
Gemeindenachrichten, 17.04.2014

Verbesserung der Überquerung der B3 an der Einmündung 
der Bahnhofstraße: Ortstermin der Freien Wähler

Bei der Umgestaltung des Bahnhofsplatzes wurde unter anderem die Überquerung der B3 von der 
Bahnhofstraße  kommend  in  Richtung  Neckarstraße  bzw.  umgekehrt  neu  bewertet.  Fußgänger, 
Straßenverkehr und OEG-Bahnlinie treffen hier aufeinander. Für die Fußgänger ist  die vorhandene 
Fläche  auf  der  Ostseite   –  Experten  sprechen  von  Aufstellfläche  –  zu  klein.  Die  Freien  Wähler 
Dossenheim  haben  vergangenen  Freitag  diesen  Gefahrenpunkt  besichtigt  und  sich  von 
Fraktionssprecherin  Cornelia  Wesch  und  Gemeinderat  Ralf  Deuring  über  den  Stand  der  Abhilfe-
Maßnahmen berichten lassen.

Von  der  Firma  Tögl  wurde  ein  Verkehrskonzept  erarbeitet,  welches  eine  Vergrößerung  der 
Aufstellfläche vor dem Zebrastreifen für die Überquerung der B3 vorsieht (zurzeit durch zwei Streifen 
gelb markiert). 

Zur Verkehrssicherung hat dies aber notgedrungen weitere Veränderungen zur Folge: Die Haltelinie 
für die Linksabbiegerspur aus der Bahnhofstraße in Richtung Heidelberg muss rückverlegt werden.  
Grund: Der größere Radius wird für LKWs gebraucht. Somit entsteht ein weiteres Problem: Schon 
jetzt  ist  die  Rechts-Vor-Links-Regelung  an  der  Beethovenstraße  verkehrshemmend.  Wer  aus  der 
Beethovenstraße  abbiegt,  hat  Vorfahrt.  Dadurch  staut  sich  der  Verkehr  von  der  B3  kommend  in 
Richtung  Rathausplatz.  Diese  Vorfahrtregelung  muss  im  Zuge  des  Platzkonzeptes  neu  bewertet 
werden. 

Damit nicht genug: Wenn erst einmal das Ärztehaus – in viel größerem Gebäudeumfang als jetzt dort  
stehend – umgebaut ist, wird an dieser Ecke ein viel höheres Verkehrsaufkommen herrschen als jetzt  
schon.  Die  Kunden  des  Ärztehauses  werden  die  auf  der  nördlichen  und  westlichen  Seite  (also 
zwischen OEG-Gleise und Ärztehaus) hinter dem Haus gelegenen Parkplätze anfahren wollen – man  
darf gespannt sein, wie das gelingen wird. Nicht nur die Freien Wähler haben immer wieder – leider 
vergeblich – auf diese Problematik hingewiesen.
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Es liegen Anträge vor, die Weiche nach Süden hin zu verlegen, um so das Problem zu lösen. Die 
Verwaltung hat in einem Ortstermin den Mitgliedern des Technischen Ausschusses die Ergebnisse der 
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) vorgestellt. Nach ausführlicher Diskussion wurde klar, dass die 
Weiche aus folgenden Gründen nicht direkt begehbar gemacht oder verlegt werden kann:

• Der bewegliche Teil der Weiche ist zu groß, so dass die Fußgänger bei einem Überqueren mit  
ihrem Fuß in dieser (beweglichen) Lücke eingeklemmt würden, wenn die Weiche zufällig gleichzeitig 
schließt oder öffnet (bedingt durch die automatische Regelung für die herankommende und noch nicht 
sichtbare OEG von Norden). 
• Eine komplette Verlegung der Weiche ist nicht möglich, da Wege, Radien und Abstände für  
den Gleiskörper erforderlich sind.
• Bei diesem Termin wurde allerdings für möglich gehalten, dass ein Streifen von 10 bis 20 cm 
zur Weiche hin geteert werden könnte, so dass in diesem Bereich mehr Platz für die Überquerung  
entstünde.
• Der Zaun kann nicht verkürzt werden, da er die Fußgänger in diesem Bereich schützt.
• Eine Ampelverlegung ist sehr kostenintensiv. 

 
Aus all diesen Gründen scheint die Vergrößerung der Aufstellfläche eine Maßnahme zu sein, die diese 
Situation  durchaus  entschärft,  leider  aber  nicht  grundsätzlich  beseitigt.  Somit  gilt  für  alle 
Verkehrsteilnehmer: Rücksicht nehmen!

Besuchen Sie uns im Internet: ww.fw-dossenheim.de 
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http://www.fw-dossenheim.de/

