Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Freitag, 9. März 2018

Verkehrsversuch zur einspurigen Verkehrsführung der B43
beginnt am 26.März
Seit 2010, als im Rahmen der Baumaßnahme des DRK Seniorenheims provisorische Parkplätze zwischen
Bahnhofstraße und Marktstraße entstanden waren, verfolgt die Stadt Mühlheim das Projekt mit dem Ziel, die
Innenstadtqualität weiter aufzuwerten - mehr Raum für Fußgänger und Fahrradfahrer, aber auch weitere
Parkplätze zur Stärkung der Innenstadt sollen geschaffen werden.
Nach 2 Bürgerinformationsveranstaltungen und zahlreichen Zählungen, Simulationen und Planungen zum
einspurigen Verlauf, begleitet von Verhandlungen und Besprechungen mit verschiedenen Verkehrsbehörden kann
die einjährige Testphase in der Osterzeit beginnen. Bürgermeister Daniel Tybussek nahm viele positive Eindrücke
mit: „Zum einen bin ich sehr erfreut, dass wir den Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt mit diesen
Informationsveranstaltung eine Plattform des direkten Dialoges anbieten konnten und diese auch von zahlreichen
Einwohnerinnen und Einwohnern genutzt wurde, wofür ich mich bei allen Interessierten bedanken möchte. Zum
anderen geht mein Dank auch an die Verantwortlichen, der für die Bundesstraßen verantwortliche Behörde Hessen
Mobil, der Kreisverkehrsbehörde und der Polizeistation Mühlheim als Vertreter der Polizeibehörden, die unser
Vorhaben unterstützt und ebenso positiv sehen, wie wir“, so der Bürgermeister.
Den Zuschlag bekam nach Prüfung und Vergleich der Angebote ein Anbieter aus der Nähe von Mainz, dieser wird
nun die etwa 5 Wochen andauernden Arbeiten in den Osterferien aufnehmen.
Wichtig für die Bürgerinnen und Bürger ist, dass das Projekt sich nicht selbst überlassen bleibt, sondern durch ein
detailliertes Monitoring begleitet wird, das während der gesamten Projektlaufzeit stattfindet. Auf diese Weise
können bereits nach kurzer Betriebszeit der einspurigen Verkehrsführung Erkenntnisse gezielt beleuchtet und
–falls notwendig- Optimierungen vorgenommen werden.
Bürgermeister Daniel Tybussek ergänzt: „Ich freue mich, dass es nun endlich losgeht und ich bin guter Dinge,
dass hier eine Erfolgsgeschichte beginnen kann. Schon bei dem Bau des DRK Seniorenzentrums hat sich gezeigt,
dass die einspurige Verkehrsführung unsere Innenstadt belebt und bereichert.“
Seinerzeit sammelten die Mühlheimer Gewerbetreibenden bereits über 1.000 Unterschriften für die Einrichtung
weiterer Parkplätze an der B43. Diese werden nun neben mehr Raum für Fußgänger und Fahrradfahrer
eingerichtet.
Nach einer Einführungsphase wird es vor der Sommerpause eine Informationsveranstaltung geben, zu der, wie bei
den vergangenen Veranstaltungen, alle am Fortschreiten des Projektes Interessierten zu einem
Erfahrungsaustausch eingeladen werden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Mühlheim unter https://www.muehlheim.de/b43.
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