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Ortsgemeinde	  Lörzweiler	  
Herrn	  Bgm.	  Steffan	  Haub	  	  
Rheinstr.	  1	  

55296	  Lörzweiler	  

Lörzweiler,	  den	  04.	  Februar	  2020	  

Antrag	  der	  FWG	  Lörzweiler	  e.V.	  

zur	  Bearbeitung	  im	  Gemeinderat	  der	  Ortsgemeinde	  Lörzweiler	  

Verkehrsberuhigter	  Bereich	  Königstuhlstraße	  /	  Kennzeichnung	  325	  der	  StVo	  

	  

Sehr	  geehrter	  Herr	  Bürgermeister	  Haub,	  

die	  Fraktion	  der	  Lörzweiler	  FWG	  beantragt	  die	  Umwidmung	  der	  Königstuhlstraße	  Lörzweiler	  
in	  einen	  verkehrsberuhigten	  Bereich	  und	  eine	  damit	  verbundene	  Anhörung	  der	  Anlieger	  
zwecks	  Abfrage	  der	  Bedarfe.	  

Begründung:	  	  	  

Die	  Königstuhlstraße	  in	  Lörzweiler	  hat	  durch	  ihre	  Lage,	  die	  Pflasterung,	  ihre	  Größe,	  ihrem	  
Dorfmittelpunktcharakter	  und	  ihrer	  Nutzung	  bei	  verschiedenen	  Festen	  (Fastnacht,	  Kerb,	  
Weinfest,	  Flohmarkt,	  Weihnachtsmarkt)	  einen	  besonderen	  Stellenwert	  unter	  den	  Lörzweiler	  
Straßen.	  Sie	  ist	  zwar	  bereits	  30er-‐Zone,	  jedoch	  wird	  dies	  in	  der	  Regel	  nicht	  wahrgenommen.	  
Eine	  Gleichberechtigung	  der	  Verkehrsteilnehmer	  ist	  hier	  nicht	  gewährleistet.	  Dies	  soll	  durch	  
die	  Umwidmung	  hergestellt	  werden.	  Die	  Unfälle	  der	  angefahrenen	  Passanten,	  insbesondere	  
Kindern,	  wurden	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  meist	  glimpflich	  unter	  den	  Betroffenen	  
geregelt.	  Durch	  den	  Zuzug	  mehrerer	  kinderreichen	  Familien	  sollte	  hier	  nun	  reagiert	  werden.	  
Viele	  Parker	  aus	  angrenzenden	  Straßen	  parken	  hier	  und	  noch	  mehr	  Menschen	  queren	  die	  
Königstuhlstraße,	  die	  eigentlich	  über	  den	  sogenannten	  „Promilleweg“	  nach	  Nierstein	  wollen,	  
oder	  umgekehrt,	  von	  Nierstein	  kommen	  und	  den	  kürzesten	  Weg	  auf	  die	  andere	  Seite	  
suchen.	  Diesen	  würde	  die	  Durchfahrt	  bei	  gegebenen	  Kontrollen	  durch	  einen	  Bereich	  mit	  
dem	  Verkehrszeichen	  325	  StVo	  unattraktiver	  gemacht	  werden.	  Wir	  sehen	  dies	  als	  einen	  Teil	  
einer	  abzuarbeitenden	  Verkehrsberuhigung	  unseres	  Ortes	  an.	  Eine	  Aufwertung	  des	  
Ortskerns	  in	  der	  Königstuhlstraße	  käme	  hiermit	  durch	  eine	  zwingend	  erforderliche	  
Mehrbegrünung	  der	  Straße	  noch	  förderlich	  hinzu.	  Siehe	  auch:	  Wunsch	  der	  Kreisverwaltung,	  
Anlage	  siehe	  Antrag	  Schloßstraße	  7.	  

Eine	  Realisierung	  der	  Umwidmung	  und	  Finanzierung	  wäre	  für	  das	  Jahr	  2021	  mit	  
entsprechender	  Haushaltsplanung	  erstrebenswert.	  
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