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Änderung der Verkehrsführung Oppenheimer Str / Albert-Einstein-Straße in 
Riedstadt-Wolfskehlen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur geplanten Änderung der Verkehrsführung im o. a. Bereich wird wie folgt Stellung 
genommen: 
 
Zur besseren Verkehrsanbindung des Gewerbegebietes in der Albert-Einstein-Straße 
wird durch die Stadtverwaltung Riedstadt geplant, die derzeitige Verkehrsführung 
(Oppenheimer Straße als Vorfahrtsstraße / Albert-Einstein-Straße untergeordnet) zu 
ändern. Die Oppenheimer Straße soll von der B26 kommend in einer abknickenden 
Vorfahrtsstraße nach links in die Albert-Einstein-Straße übergehen. Der weitere Verlauf 
der Oppenheimer Straße soll als untergeordnete Straße bestehen bleiben. 
 
Diese Änderung der Verkehrsführung wird verkehrspolizeilich als sehr sinnvoll 
angesehen, da die Hauptlast des gewerblichen Verkehrs mit dem Ausbau des 
Gewerbegebietes in der Albert-Einstein-Straße liegen wird. Im Verlaufe der 
Oppenheimer Straße sind dagegen nur einige kleinere Betriebe, die meist nur wenig 
bzw. keinen Kundenverkehr haben, angesiedelt. 
 
Durch das Bautechnische Büro Schreiber, Darmstadt, wurde bereits ein Vorentwurf zur 
Umsetzung der o. a. Verkehrsänderung vorgelegt (Proj.Nr. 12/5, Blatt-Nr. 1.01a) . 
Dieser sieht umfangreiche bauliche Veränderungen am Knoten Oppenheimer Straße / 
Albert-Einstein-Straße vor. 
Die darin verzeichneten baulichen Änderungen sind auch aus verkehrspolizeilicher 
Sicht unumgänglich, um den neuen Fahrbahnverlauf kenntlich zu machen und den 
Rad- und Fußgängerverkehr sicher zu führen.  
 
Die Fahrbahnbreite der Oppenheimer Straße beträgt hinter dem o.a. Knotenpunkt in 
Rtg. Wolfskehlen inclusive Fuß- und Radweg und trennender Sperrfläche 10,30 Meter. 
Diese 10,30 Meter sind niveaugleich ausgebaut und werden von einem auf der 
Oppenheimer Straße fahrenden Verkehrsteilnehmer als gut ausgebaute 
Vorfahrtsstraße wahrgenommen.  
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Die Albert-Einstein-Straße hat eine Fahrbahnbreite von 6,20 Metern. Hinzu kommt in 
Rtg. Gewerbegebiet ein schmaler Mehrzweckstreifen von 1,40 Metern Breite.  
Die Albert-Einstein-Straße wird im Vergleich zur Oppenheimer Straße als wesentlich 
schmaler und damit als untergeordnete Straße wahrgenommen. 
 
Eine Änderung der Verkehrsführung in eine abknickende Vorfahrtsstraße, die lediglich 
durch entsprechende Ummarkierungen auf der Fahrbahn vorgenommen wird, ohne 
den Querschnitt der Oppenheimer Straße optisch und baulich zu verkleinern, ist für die 
Verkehrsteilnehmer auf der Oppenheimer Straße nicht begreifbar, da sie sich wie 
beschrieben auf einer gut ausgebauten und optisch breiten Straße befinden, die den 
Eindruck vermittelt, Vorfahrtsstraße zu sein. 
Gefährliche Situationen bis hin zu Verkehrsunfällen dürften hier die Folge sein. 
 
Die Querung der Albert-Einstein-Straße durch Radfahrer auf dem Radweg für beide 
Fahrtrichtungen ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt problematisch. Bei einem Ortstermin 
konnten diverse Radfahrer beobachtet werden, die offensichtlich unsicher an den 
Knoten heranfuhren, unabhängig davon aus welcher Richtung sie kamen und in welche 
Richtung sie weiterfahren wollten. Eine eindeutige bauliche Trennung des vorhandenen 
Radweges von der Fahrbahn der Oppenheimer Straße mit einer Querungshilfe in der 
Albert-Einstein-Straße wird hier für notwendig erachtet, um den Radverkehr hier 
sicherer zu gestalten. 
 
Für Radfahrer und Fußgänger fehlt es derzeit weiterhin an einer sicheren 
Querungsmöglichkeit der Oppenheimer Straße in Richtung Berta-von-Suttner-Straße. 
Im Zuge der baulichen Veränderungen am Knotenpunkt Oppenheimer Straße / Albert-
Einstein-Straße ist hier ebenfalls eine Querungshilfe mit anschließendem Gehweg 
entlang der Oppenheimer Straße (baulich getrennt) geplant. 
Diese Planung entspricht dem festgestellten Fahrverhalten von Radfahrern, die aus der 
Albert-Einstein-Straße in die Berta-von-Suttner-Straße fahren wollen. 
Diese überqueren momentan zunächst die Albert-Einstein-Straße aus Rtg. TEGUT-
Markt kommend und anschließend direkt hinter der Einmündung die Oppenheimer 
Straße. Dort fahren Radfahrer dann auf der Fahrbahn, die auch vom Schwerverkehr 
genutzt wird, bis zur Berta-von-Suttner-Straße. 
Querungshilfe und baulich getrennter Gehweg machen hier eine sichere Querung der 
Oppenheimer Straße möglich. Der verzeichnete Gehweg sollte wie auf der 
gegenüberliegenden Seite als Geh- und Radweg ausgezeichnet werden. 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass eine Änderung der Verkehrsführung 
am o. a. Knoten sinnvoll erscheint. Diese muss jedoch mit eindeutigen baulichen 
Veränderungen in der Oppenheimer Straße einhergehen.   
 
Eine Änderung der Verkehrsführung, die lediglich durch eine Ummarkierung auf der 
derzeit vorhandenen Verkehrsfläche gekennzeichnet ist, kann aus verkehrspolizeilicher 
Sicht keine Zustimmung finden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Hahn, PHK 
 
 


