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7. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 29. März 2012 
 

Tagesordnungspunkt:   23.4. 
 
Anfrage der CDU/FPD-Fraktion zur Baustelle in der Bahnhofsstraße in Goddelau 
 
Der Magistrat beantwortet die Anfrage der CDU/FDP-Fraktion wie folgt: 
 
Die Baustelle in der Bahnhofstraße führt zu Einschränkungen für die Anlieger und zu 
Umsatzrückgängen für die dort ansässigen Geschäfte. 
Dies ist sicher nicht zu vermeiden und soll hier auch nicht kritisiert werden. 
Wir möchten aber fragen, ob es möglich wäre, gemeinsam mit den Betroffenen die 
Ausschilderung zu den Geschäften, Arztpraxen etc. zu optimieren. Mancher von uns 
weiß aus eigener Erfahrung, dass man sonst leicht unnötige Schleifen quer durch 
Goddelau fahren muss, um zum Ziel zu gelangen. 
 
Im Laufe des Baufortschrittes und während der Baumaßnahme gab und gibt es immer wieder 
persönliche Gespräche mit dem Geschäftstreibenden im Hinblick auf die Beschilderung zu 
ihren Geschäften. Im Rahmen der Möglichkeiten wurde und wird immer wieder versucht, den 
Zugang bzw. die Ausschilderung zu den Zugängen zu optimieren. Allerdings war und ist es 
nicht immer möglich, den Wünschen der Geschäftstreibenden nachzukommen, da die 
Aufstellung von Schildern in der Nähe von Verkehrszeichen gemäß StVO gemäß den 
Angaben des Ordnungsamtes der Stadt Riedstadt nicht zur Verkehrssicherheit beiträgt, 
sondern vielmehr die Verkehrsteilnehmer von den eigentlichen Verkehrszeichen ablenken 
würde. 
 
Gemäß dem aktuell vorliegenden Bauzeitenplan der ARGE Bahnhofstraße ist vorgesehen, 
den 2. Bauabschnitt (vor Metzger Müller) bis zum 02.05.2012 fertig zu stellen. Wenn die 
Witterung wie derzeit dauerhaft stabil bleibt, ist seitens der Firma angedacht, bereits in der 
14./15. KW. mit den Asphaltarbeiten den 2. Bauabschnitt zu beenden, womit auch die 
Geschäfte, die sich im derzeitigen Baufenster befinden, wieder von Osten anfahrbar sind. 
Nach Fertigstellung des 2. Bauabschnittes ist dann auch die Beschilderung zu den Geschäften 
bis vor den Metzger Müller (Beginn 3. Bauabschnitt) möglich. Dann sind auch wieder die 
Kreuzungen zur Ludwigstraße und zur Büchnerstraße freigegeben.  
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Der 3. Bauabschnitt umfasst die Straßenverkehrsfläche im Bereich der Kreuzung Nord vor 
dem Metzger Müller bis zur Einmündung Poststraße. Auf der Südseite wird über eine 
Ampelregelung der Verkehr von der Brücke kommend und nach Erfelden gehend geregelt. 
Auch hier bleibt die jetzige Umleitung noch bestehen. 
 
Der 4. Bauabschnitt wird dann nach Herstellung des 3. Bauabschnittes ebenfalls komplett 
gesperrt. Ab dann ist eine Umleitung über den Bahnhof Goddelau nicht mehr möglich. Der 
Verkehr wird dann auf der Nordseite der Fahrbahn über die neu hergestellte Bahnhofstraße 
ebenfalls mit einer Ampelregelung geführt. 
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