
Mitten in 
Bodenheim

Verkehrssicherheit 
und Mobilität für alle



Der Ortskern von Bodenheim ist ein historisch gewach-
sener Lebensraum mit sehr viel Charme, aber auch mit 
vielen Herausforderungen rund um das Thema „Verkehr“.
Die Teilnehmer der Bürgerbeteiligung zur Bodenheimer 
Ortskernsanierung stellten unisono fest: Insgesamt findet 
im Ort zu viel Autoverkehr statt und es steht einfach zu 
wenig privater und öffentlicher Parkraum zur Verfügung. 

Die Folgen sind uns allen bekannt: 

viele Straßenzüge sind mit Autos völlig zugeparkt 

die Wohn- und Aufenthaltsqualität im öffentlichen 
Verkehrsraum wird zunehmend schlechter

der Rad- und Fußgängerverkehr wird sprichwörtlich 
an den Rand gedrängt 

die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer muss 
daher erhöht werden

Der noch amtierende Gemeinderat hat hier allerdings ei-
nen ersten wichtigen Erfolg erzielt, der in den Folgejahren 
Früchte tragen wird: 
Der Durchgangsverkehr auf den Hauptstraßenachsen 
unseres Ortskerns wird sich nach Fertigstellung der Orts-
randstraße Ende 2015 erheblich reduzieren. 

Allerdings werden dadurch der innerörtliche Parkplatz-
druck und der sogenannte „Quell- und Zielverkehr“ nicht 
entschärft. Deshalb unterstützt die SPD Bodenheim 
hierzu ein ganzheitliches Verkehrskonzept unter Einbe-
ziehung aller dazu notwendigen Planerkompetenzen 
und unter der Beteiligung der betroffenen Bürgerschaft. 
Dieses Verkehrskonzept muss noch vor der Fertigstellung 
der Ortsrandstraße vorliegen. 

Liebe Bodenheimer 
Bürgerinnen und Bürger!
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Was wurde in den letzten 4 1/2 Jahren erreicht?
Die Umgestaltung des Minrathsplatzes/Laubenhei-
mer Straße sorgte dort für eine Neuordnung des 
fließenden und des ruhenden Verkehrs. Verbesserte 
Verkehrsabläufe, die Erhöhung der Verkehrssicherheit 
und des öffentlichen Parkraums sowie eine höhere 
Attraktivität der dortigen Grünanlage konnten mit 
recht bescheidenen Finanzmitteln erreicht werden.
Mit der Fertigstellung des neuen REWE-Marktes 
wurde zeitgleich die Querungshilfe am wichtigen 
fußläufigen Wegekreuz Hilgestraße/Eichweg in der 
Höhe des VITANUMS errichtet. Strenge ordnungs-
rechtliche Vorgaben verhindern derzeit die Errichtung 
eines Zebrastreifens. Gleiches sollte uns mit einer 
Fußgängerquerung in südlicher Richtung zur neuen 
KiTa gelingen. Hier gilt es gemeinsam mit der VG-
Straßenverkehrsbehörde die ordnungsrechtlichen 
Voraussetzungen zu schaffen.
Mit dem Bau des ca. 140 m langen Fuß- und Radweges 
zwischen dem südlichen Ende der Kapellenstraße und 
der Wormser Straße entstand eine völlig neue und 
vor allem sichere Wegeachse. Im Mai steht der Bau 
einer Querungshilfe über die Landesstraße auf den 
nach Nackenheim führenden Rad- und Fußweg bevor. 
Damit wird die lange geforderte Radweganbindung 
für die ins Nackenheimer Gymnasium Rad fahrenden 
Schüler aus den Wohngebieten Kapelle und Leidhecke 
hergestellt. 
Im Bereich des Bodenheimer „Oberdorfes“ wurde in 
2013 der ruhende und fließende Verkehr in der Hell-
merich-, Stein-, und Baynstraße neu geordnet. Die im 
Einbahnverkehr geführte Verkehrsregelung ermög-
licht nunmehr das erlaubte halbseitige Parken auf 
den Gehwegen. Somit konnten ansonsten verloren 
gehende Parkflächen im öffentlichen Straßenraum 
erhalten werden.
In 2013 wurden in den Straßen Sandweg, Kirchberg-
straße, Lörzweiler Weg, Hellmerichstraße, Baynstraße, 
Steinstraße, Maria-Oberndorf-Straße und Raiffeisen-
straße die Tempo 30-Zonen eingeführt. Selbiges wurde 
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bereits in 2012 in den Wohnstraßen östlich der Bahn-
linie umgesetzt. Nunmehr hat der Rat in seiner letzten 
Sitzung die Ausweisung der restlich verbleibenden Ge-
meindestraßen westlich der Bahnlinie als Tempo 30-
Zonen beschlossen. In Abhängigkeit von der Finanz-
situation könnten die Ausschilderungsarbeiten durch 
den Bauhof noch in diesem Jahr vorgenommen werden. 
Ob die Schaffung flächenhafter Tempo 30-Zonen tat-
sächlich zu der erwünschten Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit beiträgt, wird natürlich stark vom Fahrver-
halten und von der Akzeptanz der Pkw-Führer abhän-
gig sein.
Im Rahmen der umfangreichen Grabungsarbeiten der 
Versorgungsträger gelang es Ortsbürgermeister Tho-
mas Becker-Theilig an den Straßeneinmündungen die 
Bordsteinübergänge im Sinne einer Barrierefreiheit 
abzusenken. Dies wird fortgesetzt.

4 5

Ein Teil der im Ortskern liegenden Straßen ist angesichts 
der schmalen Bürgersteige eigentlich nicht begehbar 
und absolut fußgängerfeindlich. Mit Hilfe der Fördermit-
tel aus der Bodenheimer Ortskernsanierung könnte die-
ser Missstand behoben werden. Denkbar wäre hier ein 
niveaugleicher Straßenausbau als sogenannte „Misch-
nutzflächen“.
Eine weitere große Herausforderung stellt die Schaffung 
von zusätzlichem Parkraum im Ortskern für deren Bewoh-
ner und Besucher dar. Der von Ortsbürgermeister Tho-
mas Becker-Theilig initiierte Beitritt zur Städtebauförde-
rung ist ideal geeignet, um den Ortskern verkehrstech-
nisch weiterzuentwickeln. Parkplätze könnten in den 
ortskernnahen Randlagen aus Laubenheim und Gau-
Bischofsheim kommend gebaut werden. Ein beschilder-
tes Parkleitsystem könnte den Besucherverkehr mit ge-
ringstmöglicher Belastung für den Ortskern schnell und 
zentrumsnah auf die Parkplätze lotsen. 

Die durchgeführte Bürgerbeteiligung brachte gute und 
sinnvolle Vorschläge hervor. So wurde vermehrt der 
Wunsch zur Schaffung einer „grünen Wegeachse“ vom 
Bahnhof bis in die Ortsmitte genannt. Die heute unat-
traktiv erscheinende Wegeverbindung „Graben-, Kanal- 
und Leitgrabengasse“ könnte im Rahmen des Sanie-
rungsprogramms genau in diesem Sinne aufgewertet 
werden. Deshalb steht diese Maßnahme bei der Boden-
heimer SPD im Prioritätenplan der Ortskernsanierung 
auch ganz oben!
In Kürze steht die Neuordnung der Zuständigkeitsrege-
lung der DB-Aufzugsanlagen und der Fußgängerunter-
führung bevor. Gleichzeitig soll eine videogesteuerte 
Überwachung der DB-Anlage für mehr Sicherheit sorgen. 
Diese Neuerung verbindet die SPD mit der Hoffnung 
auf künftige störungsfreie Aufzugsanlagen und damit 
auf die Sicherstellung barrierefreier Mobilität zwischen 
beiden Ortsteilen.
Für die vielen Rad fahrenden Bodenheimer stellen sich 
insbesondere die beiden stark genutzten Wegeachsen 
Rheinallee-Hilgestraße-Am Kuemmerling als auch die 

Barrierefreie Gehwege 
in „Mischnutzflächen“ sind positiv 
für Fußgänger und Kfz-Verkehr

Schmale Gehsteige und enge Fahrbahnen
sind für Fußgänger und Verkehr 
gleichermaßen nutzlos
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Strecke Wormser Straße-Laubenheimer Straße als äußerst 
unangenehme und z.T. gefährliche Fahrstrecke dar. An-
gesichts der großen Unfallgefährdung benutzen selbst 
viele erwachsene Radler inzwischen die Gehwege. Es ist 
deshalb zumindest zu prüfen, ob auf diesen beiden wich-
tigen Wegeachsen straßenbegleitende markierte Fahr-
radstreifen aufgebracht werden können. 

Dass die Bodenheimer SPD sich ihren Bürgern, ihren Sorgen 
und Anregungen offen und ehrlich zuwendet, zeigte die 
Bürger-Resonanz unserer Veranstaltungsreihe  „SPD vor 
Ort“. Am Treffpunkt im Bereich der künftigen Ortsrandstra-
ße kamen ca. 80 BürgerInnen. Nach einer angeregten Dis-
kussion konnte Ortsbürgermeister Thomas Becker-Theilig 
wertvolle Anregungen der Bürger entgegennehmen.

Hier nur einige Beispiele: 
Verwendung von Flüsterasphalt bei der Ortsrandstraße
Herstellung von Warnmarkierungen am Kinderspiel-
platz in der  Rosetta-Vogt-Straße
Schaffung von Sitzbankgelegenheiten bei den Ein-
kaufsmärkten
Installierung von festinstallierten Blitzeranlagen 
auf der Ortsrandstraße
Tempo 50 auf der Ortsrandstraße in Höhe der Wohn-
bebauungen.

Wir bedanken uns für die Hinweise der anwesenden Bür-
gerschaft. Wir werden deren Anregungen in unsere Arbeit 
einfließen lassen. 
SPD Bodenheim – Wir machen Bodenheim verkehrssicher!


