
Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal 
 

Die Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal bringt zur Behandlung in der 

Sitzung am 25. Juni 2019 unter dem Arbeitstitel 
 

Fahrradstraßen 

folgenden 

Antrag 

ein: 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mühltal bittet die zuständigen Gremien um eine 

Prüfung, um in Mühltal ohne Aufgabe des bislang zulässigen Kraftfahrzeugverkehrs 

Fahrradstraßen einzurichten. In Betracht kämen beispielsweise in Nieder-Ramstadt die 

Bahnhofstraße, die Straße Am Steinbruch vor der Pfaffenbergschule (hier könnte der tagsüber 

für den Kraftverkehr gesperrte Bereich noch durch einfache bauliche Maßnahmen wie 

Blumenkübel deutlicher dargestellt werden), in Traisa der Fürthweg zum Schwimmbad und 

die anschließende Nieder-Ramstädter Straße bis zur Röderstraße (Ochsengasse), die 

Weingartenstraße (hier gehen die Grundschulkinder zum Sportplatz und das neue Baugebiet 

Tannacker wird Bauverkehr mitbringen, eine Fahrradstraße würde dokumentieren, daß der 

schwächere Verkehr eine besondere Bedeutung hat), in Trautheim die Alte Dieburger Straße 

bis zur Flachsröße (sie ist ohnehin Anliegerstraße) und in Frankenhausen bzw. Nieder-

Beerbach der gesamte Ortsverbindungsweg bis an die jeweiligen Sammelstraßen. 
 

Der Antrag soll zuvor im Umwelt-, Entwicklungs- und  Bauausschuß beraten werden. 
 
 

Begründung 

Problem: 
 

1. Der Klimawandel wird als das große globale Problem der kommenden Jahre bzw. 

Jahrzehnte wahrgenommen. Die Politik ist aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um 

entgegenzusteuern. Problematisch ist dabei, daß als Ursache des Klimawandels zahllose 

einzelne Einflüsse gelten, die im Ergebnis eine höhere Konzentration von Treibhausgasen in 

der Atmosphäre bewirken. 
 

2. Auf lokaler Ebene gilt es oftmals als problematisch, daß es zwar durch die Nutzung von 

Waldwegen als relativ sicher angesehen wird, mit dem Fahrrad bis in die Stadt Darmstadt zu 

gelangen. Indes gilt es oft als unsicher, in Mühltal selbst das Fahrrad zu nutzen.  

 

Lösung: 
 

Die zahllosen kleineren Einzelursachen des Klimawandels rufen danach, sich analog dazu 

einzelnen Maßnahmen zur Minderung nicht zu verschließen. Auch auf lokaler Ebene ist die 

Politik gefordert, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu handeln. 
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Eine Förderung des Fahrradverkehrs durch preisgünstige und naheliegende Maßnahmen wie 

die Ausweisung von Fahrradstraßen drängt sich auf. Fahrradstraßen verhindern zwar 

Kraftverkehr nicht, machen aber das Radfahren als Alternative zum klimaschädlichen 

Kraftverkehr sicherer und damit attraktiver. 
 

Dem Fahrradverkehr wird kraft Ausweisung eine besondere Bedeutung beigemessen. Das 

haben bereits zahlreiche Kommunen erkannt und nutzen die Möglichkeiten, welche die 

Straßenverkehrs-Ordnung durch das Zeichen 244.1 bietet (vgl. Anlage 2 zu § 41 Abs. 1 

StVO). Die Ausweisung als Fahrradstraße unter Zulässigkeit des Kraftverkehrs gilt als 

naheliegende Alternative zum gesonderten Radwegebau, sofern finanzielle und/oder 

räumliche Ressourcen nicht vorhanden sind. 
 

Das Darmstädter Echo berichtet am 31. Mai 2019 über eine Umfrage, nach der sich knapp 

drei Viertel der Menschen für den verstärkten Bau von Radwegen aussprechen. Das Ergebnis 

der Europawahl am 26. Mai 2019 hat gezeigt, daß die Menschen in Mühltal möglicherweise 

eine große Sensibilität für das Thema Klimawandel haben und auch gegenüber der 

Ausweisung von Fahrradstraßen besonders aufgeschlossen sein dürften. 

 

Kosten: 
 

Die Kosten für Gemeinde Mühltal wären sehr gering, es geht vorliegend insbesondere um 

Beschilderungs- und Farbmarkierungskosten, in geringen Teilen ggf. um kleinere 

Maßnahmen wie Blumenkübel. Im Vergleich zum - erforderlichen - Neubau von Radwegen 

erscheinen sie vernachlässigbar. 

 

 

64367 Mühltal, den 4. Juni 2019 

 

 

Christoph Zwickler als Vorsitzender der Fraktion FUCHS 


