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Sehr geehrter  Herr Bürgermeister Faißt,   sehr geehrte MA des Büro Schädel, 

liebe Kolleginnen und Kollegen im GR, 

dem Umbauplan der Magstadter Straße können in der uns heute dargestellten Ausführung nicht 

zustimmen. Wir begrüßen den Kreisverkehr zur Optimierung des fließenden Verkehrs.  

Was uns bei den Plänen deutlich fehlt sind die Querungshilfen in Form von Überwegen. 

Nullabsenkungen der Gehweg lehnen wir ab. Sicher weiß ich, dass in Tempo 30 Zonen diese nicht 

notwendig wären. Aber zur Sicherung für Fußgänger doch möglich. Der bestehende Überweg in Höhe 

Juwelier Löffler ist an einer Stelle, die nicht von Natur aus so genutzt wird. Es befinden sich 

Wasserabläufe am Überweg, die auch zu  Probleme bei Rollatoren etc. führen.  Ich erinnere mich an 

Planungsgespräche, diesen Überweg in Richtung  Hauptstraße zu verlegen. 

Bei Querungsmöglichkeiten im Straßenbereich haben wir uns zugegeben vehement für Nulllösungen 

eingesetzt. Im Rahmen unserer Recherchen mit Fachleuten zum Thema Barriefreie Stadt wurden uns 

viele Probleme benannt, die dadurch erst entstehen.  Besonders im Gespräch mit Herrn Dietmar 

Böhringer, dessen Namen uns von der Verwaltung im Zusammenhang mit der Planung der 

Industriestraße genannt wurde, ( die übrigens  in der Ausführung nicht der Norm entspricht)  haben 

sich einige für uns sehr wichtige Erkenntnisse gezeigt.  

Behauptung 1: Maßnahmen, die Rollstuhlnutzern entgegenkommen, sind "Lösungen für alle". 

Konkret : Ebenerdigkeit bei Querungsstellen beseitigt Stolpergefahren. Ja, aber: 

 Bekannt ist, dass Ebenerdigkeit für blinde Menschen Lebensgefahr bedeutet bzw. verhindert, dass 

sie diese (in der Regel wichtigen) Querungsstellen begehen können und weite Umweg in Kauf 

nehmen müssen.  

 Für kleine Kinder bilden deutlich hohe Bordsteine eine klare  Abgrenzung zwischen dem sicheren 

Gehbereich und dem für sie gefährlichen Fahrbereich. In einem Frankfurter Vorort wurde 2009 ein 

Straßenstück eingeebnet und musste aufgrund einer Bürgerinitiative 2013 wieder umgebaut werden, 

weil vor allem Eltern Angst hatten um ihre Kinder. [S. 34] 

 Das Entsprechende gilt auch für jene Senioren, die zu Fuß  unterwegs sind: Sie haben sich ein Leben 

lang an diese sichere Gehfläche gewöhnt und sind verunsichert, wenn sie wegfällt. 

 Seit der Römerzeit schützen hohe Bordsteine vor dem rollenden Verkehr [S. 19]. Sie verhindern, dass 

Fahrzeuge versehentlich oder auch bewusst über die Fußgängerflächen fahren und damit Fußgänger 

gefährden. 

 



 

Behauptung 2: Beseitigung der Bordsteine bedeutet "Sicherheit durch Verunsicherung".  

Dieses Schlagwort wurde vom holländischen Verkehrsexperten Hans Mondermann in die Welt 

gesetzt. Er entwickelte und propagierte die Idee "Shared Space", ebnete Verkehrsflächen ein und 

behauptete, damit die Anzahl von Verkehrsunfällen drastisch zu reduzieren. Das deutsche 

Musterbeispiel in Bohmte (Nähe Osnabrück) wurde dann vom "Gesamtverband der Deutschen 

Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)" sorgfältig untersucht. Ergebnis: Nicht die Sicherheit nahm zu, 

sondern die Unfallhäufigkeit hat sich - von 0,7 auf 1,2 Unfälle pro Monat - nahezu verdoppelt.  

 

Behauptung 3: Beseitigung der Bordsteine bedeutet Barrierefreiheit.  

Diese Aussage ist schwerwiegend falsch: Normen und offizielle Hinweise, die sich mit Barrierefreiheit 

beschäftigen, lassen nur zwei barrierefreie Lösungen für Querungsstellen zu, nämlich gemeinsame 

Überquerungsstellen mit 3 cm Bordhöhe oder getrennte  DIN 18040-3,Überquerungsstellen mit 

differenzierter Bordhöhe:  Barrierefreies Bauen, Planungsgrundlagen – Teil 3: Öffentlicher  DIN 32984 

Bodenindikatoren imVerkehrs- und Freiraum, Kap. 5.3;   Hinweise für barrierefreieöffentlichen 

Raum, Kap. 5.3;  Verkehrsanlagen (H BVA) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 

Verkehrswesen (FGSV), Kap. 3.3.4) 

 

Für uns bietet sich hier die Chance bei der Neugestaltung des Straßenraumes Neues anzuwenden:  

Getrennte Überquerungsstellen mit differenzierter Bordhöhe 

Dies der aktuelle deutschlandweite Trend. Eine wichtige Ergänzung wäre es, die Rollstuhl-

Querungsstelle mit einem Rollstuhl-Symbol zu kennzeichnen]. Derartige extrem auffällige 

Piktogramme an Rollstuhl-Querungsstellen  dienen der Sicherheit, weil sie verhindern, dass Rollstuhl- 

oder Rollatornutzer über zu hohe Borde fahren und stürzen; außerdem lassen sie die Querungsstelle 

von weitem erkennen und damit leicht auffinden.  

Das ist für uns die optimale Lösung. Dazu bitten wir um Sachvortrag. 

Ansonsten kommt für uns nur nachranging eine  

Gemeinsame Überquerungsstellen mit 3 cm Bordhöhe in Frage.  

Es sollte darauf geachtet werden, dass der Bordstein sich kontrastreich von der Straße abhebt. Eine 

niveaugleiche Lösung ist von keiner Norm abgedeckt und sollte nicht in Erwägung gezogen werden.  

 

Unsere doch recht kurzfristige Stellungnahme bitten wir zu entschuldigen. Die Fachinformationen 

mussten vertieft werden um die Begründungen für alle deutlich zu machen. Wir wollen hier keine 

Maßnahme verhindern, sondern eine zukunftsfähige Lösung für alle  die sich im Verkehrsraum 

aufhalten,  Mütter mit Kindern, Menschen mit Handicap, Fahrrad- und Automobilnutzer.  

 

 


