Pressemitteilung
der Hochschulstadt Geisenheim

Neue Verkehrsführung in der Innenstadt umgesetzt
Wie bereits ausführlich in der Sitzung des Ortsbeirats Talstadt am 26. November 2018 vorgestellt und
in der Presse bekanntgemacht, wurde nunmehr Anfang der Woche die neue Verkehrsführung in der
Innenstadt umgesetzt. „Der Wunsch nach einer geänderten Verkehrsführung in dem
verkehrsberuhigten Bereich der Winkeler Straße wurde verstärkt aus der Bürgerschaft an mich
herangetragen. Es gab eine Vielzahl an Beschwerden. Diese reichten von zu schnellem Fahren, kein
Durchkommen durch Falschparker und fehlende Aufstellflächen für Lieferfahrzeuge. Auch die
Kontrollfahrten mit der Feuerwehr bestätigten die Probleme in diesem Bereich.“ so Bürgermeister
Aßmann. Zwischen Behlstraße (Scherer‐Eck) und der Einmündung zum Burggraben (Bäcker Dries)
dürfen die Fahrzeuge künftig nur noch stadteinwärts fahren. Es war der Wunsch vieler
Gewerbetreibenden, dass der Verkehr hier stadteinwärts fließt, um so die Kunden in die Innenstadt zu
bekommen. Der Burggraben ist im westlichen Abschnitt (Elektro Oswald) beidseitig befahrbar. Der
Burggraben nördlich des Kinos (ehem. Sonnen‐Apotheke) ist nur noch in Richtung Behlstraße
befahrbar. Die Behlstraße ist als Einbahnstraße in Richtung Winkeler Straße oder in Richtung Bahnhof
befahrbar, um dem abfließenden Verkehr beide Varianten offen zu halten. In der Winkeler Straße
sowie vor dem Frohnhofplatz wurden die Parkplätze neu angeordnet. Es gibt in der Winkeler Straße
nunmehr zwei Ladezonen für An‐ und Ablieferung der Gewerbebetriebe. Die Ladezone gegenüber der
Firma „Worscht‐Zippel“ wird noch zeitlich beschränkt und in den Abendstunden sowie am
Wochenende als Parkfläche freigegeben. Die vorher installierten Poller wurden vollumfänglich
entfernt. „Beobachtungen unseres Ordnungsamtes sowie Berichte von mehreren Bürgern haben
bestätigt, dass bereits durch die Entfernung der Poller eine Geschwindigkeitsreduzierung erreicht
werden konnte. Diese Maßnahme wurde uns von der Polizei im Rahmen einer Ortsbesichtigung
empfohlen.“ erläutert Bürgermeister Aßmann. Der Bürgermeister weißt auch daraufhin, dass die
nunmehr getroffene Verkehrsregelung im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern, den
Gewerbetreibenden, der Feuerwehr, dem Ordnungsamt und der Polizei getroffen wurde. Ferner
waren am ersten Ortstermin Ende letzten Jahres auch Vertreter des Ortsbeirats Talstadt sowie des
Magistrats anwesend. „Eine für alle akzeptierte Lösung wird es hier aller Voraussicht nach leider nicht
geben. Es gibt derzeit kritische Stimmen zur neuen Regelung, aber überwiegend Zuspruch. Das Ganze
muss sich einspielen. Und ich habe stets betont, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Man sollte der neuen
Verkehrsregelung aber bitte eine faire Chance geben.“ so Bürgermeister Aßmann. Hinweise der
Bevölkerung oder der Besucher, was eventuell noch angepasst oder verbessert werden könnte, nimmt
die Stadtverwaltung gerne entgegen. Einzelne Hinweise aus der Bevölkerung, wie z.B. die Schaffung
eines zentral am Ärztehaus gelegenen Behindertenparkplatzes, hat man so bereits berücksichtigt. Vor
dem Frohnhofplatz sollen noch Fahrradständer und Pflanzkübel installiert werden, so dass auch die
Fahrradfahrer eine geordnete Abstellmöglichkeit bekommen. Zudem wird es künftig im Rahmen des
Projekts „Grünes Geisenheim“ eine neue Stadtmöblierung geben. „Gestalterisch wird es noch
Verbesserungen geben, um so eine erhöhte Aufenthaltsqualität zu erreichen. So werden neue,
moderne Pflanzkübel sowie Sitzbänke geordert und auch in diesem Bereich aufgestellt.“ erläutert
Bürgermeister Aßmann.
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