
Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal

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

Sitzung am 1. September 2020 unter dem Arbeitstitel

Angepaßte Verkehrsführung
folgenden

Eilantrag
em:

1. Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand, die Verkehrssituation in der
Stiftstraße zwischen der Steinstraße und der Dornwegshöhstraße zu prüfen. Die Prüfung soll
insbesondere verzeichnen, ob und wenn ja welche Art von Unfällen es in der jüngeren
Vergangenheit in welcher Anzahl gegeben hat. Ferner soll die Prüfung darlegen, wie sich eine

mögliche Einbahnstraßenregelung auf die parallel verlaufende Bahnhof- sowie die ebenfalls
parallel liegende Hochstraße auswirkt, ob es dort vermutlich mehr motorisierten Verkehr
geben wird, und ob eine begegnungsfreie Einbahnstraßenregelung und weniger Parkplätze mit
mehr Raum für den fließenden Verkehr zu höheren und damit gefährlicheren
Fahrgeschwindigkeiten in der Stiftstraße führen kann, die hier durch den Schulweg zur
Pfaffenbergschule gequert wird. Die Prüfung soll Aufschluß darüber geben, ob innerhalb der

Gemeindevertretung innerhalb ihrer Kompetenzen bauliche Maßnahmen für die Stiftstraße
beantragt werden, beispielsweise der Bau einer verkehrsberuhigten Zone zwischen dem
dortigen Kindergarten und der Kreuzung der Stiftstraße mit der Schulstraße mit ausreichenden

Parkmöglichkeiten.

2. Die Gemeindevertretung bittet den Bürgermeister als Straßenverkehrsbehörde, bis zum
Abschluß der Prüfung und möglichen darauf bezogenen Anträgen innerhalb der
Gemeindevertretung keine Maßnahmen zu ergreifen, die den gegenwärtigen Status der
Stiftstraße, Zweibahnregelung und Parkmöglichkeiten, betreffen.

Es wird darum gebeten, den Antrag als Eilantrag auf der Tagesordnung zu berücksichtigen.
Die Begründung für die Eilbedürftigkeit ist unten verzeichnet.

Begründung
Problem:

Der motorisierte Verkehr in der Stiftstraße wird mitunter als Problem wahrgenommen.
Tatsächlich herrscht Durchgangsverkehr und am Kindergarten besteht eine offenkundige
Gefahrenstelle für die ihn besuchenden Kleinkinder. Mögliche Lösungen sollten mit der dort

wohnenden Bürgerschaft vorab besprochen werden. Auch die Politik in Form der
Gemeindevertretung kann Anregungen geben und soweit bauliche Maßnahmen bzw.

Umbaumaßnahmen ergriffen werden, kann die Politik sogar die Zuständigkeit an sich ziehen.
Es wäre daher problematisch, sollte die Verwaltung, hier der Bürgermeister in Gestalt der
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Unteren Straßenverkehrs behörde, kurzfristige Maßnahmen verfügen, die weder mit der
Bürgerschaft noch mit der Politik abgesprochen sind. Jedenfalls soweit bauliche Maßnahmen
durch die Politik beschlossen würden, müßten die kurzfristigen Maßnahmen dann ggf.

zurückgenommen werden.

Lösung:

Die Verwaltung ermittelt und kommuniziert zunächst die Grundlagen, aufgrund derer
mögliche Maßnahmen zu treffen wären. Dabei wartet der Bürgermeister ab, ob die Politik

grundlegende bauliche Maßnahmen beschließt und macht erst dann ggf. von seinem Recht
Gebrauch, die Fahr- bzw. Parkmöglichkeiten in der Stiftstraße zu ändern.

Zuständigkeit:

Zwar ist der Bürgermeister als Untere Straßenverkehrsbehörde gern. § 44 Abs. 1 StVO
grundsätzlich für die Umsetzung der Straßenverkehrsordnung bei Gemeindestraßen zuständig.
Soweit jedoch bauliche Maßnahmen umgesetzt werden oder werden sollen, bleibt die
Zuständigkeit der Gemeindevertretung grundsätzlich bestehen. Vorliegend sollen mit der
beantragten Prüfung auch mögliche bauliche Maßnahmen vorbereitet werden, weswegen für
den Antrag die Gemeindevertretung zuständig ist.

Kosten:

Die Kosten für die Prüfung sind gering. Es kann durch die Zustimmung zum Antrag unter
Punkt 2. jedoch Geld gespart werden, das jetzt für mögliche Umwidmungsmaßnahmen

ausgegeben werden soll, die später möglicherweise durch bauliche Maßnahmen wieder
aufgehoben werden.

Eilbedürftigkeit:

Die Eilbedürftigkeit ergibt sich aus der Tatsache, daß offenkundig kurzfristig durch den
Bürgermeister als Straßenverkehrsbehörde Maßnahmen ergriffen werden sollen, die

möglichen durch die Gemeindevertretung zu beschließenden baulichen Maßnahmen
widersprechen. Um diesbezüglich ein Chaos zu vermeiden, sollte der Antrag vor den
beabsichtigten Umwidmungsmaßnahmen durch die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am

1. September 2020 behandelt werden.

64367 Mühltal, den 18. August 2020
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Christoph Zwickler als Vorsitzender der Fraktion FUCHS


