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Ein ökolocisch orieritiertes Verkehrskonzept fü r Worms Seite I

0 Vorwort

Wer die Diskussionen der letzæn Monale auûnerksam verficþte, konnte sich des Eindrucks einer in den 60er
Jahreri stehengebliebenen Verkehrspolitik angesichts der massiven. Forderungen nach noch mehr Straßen,
mel¡¡ Brücken und melu Parkh¿iusem nicht erwehreri.

Einzelne Ansåtze zur Verbesserung der Bedingungen für FußgÉinger, Râdfahrer und Bus- und Bahnbetrutzer
erscheine'n vor diesem Hintergrund allenfalls als ökologische Feigenblåtter vor der nackten ldeenlosigkeit.
Grund genug für die Umweltverbände sich einzumischon; einzumischen im Sinne eines konstruktiveir Bei-
trags anr verkehrspolitischen Diskussion in Worms.

YqnWaldsterben wird heute nicht mehr viel gesprochen (obwohl es unvermindert weitergelrt) und es sællt
auch nur einen wtchttgen Aspekt im Zusammenhang mit den Umweltbelastungen durch de,n Verkehr dar.
Wir mö¡hten dennoch die folgende Zeichnung an den Anfang unserer Arbeit steller¡ weil sie geeignet ist,
ws røc hde nkli ch za ¡r¡achen

,J< .,*,tin¡f .Ð,a ,knn. ¡a E.rnt(1+ wîrc a<ch ar<t,ÍffiÍ-rffivt; Íein

''( .-

ê4*t4/¿;9"n

Gewiß: Moralisieren bringt uns nicht Ì4leitsr, aber werden wir spåiter wirklich sagen können, wir håtten
nichts gewußt und es habe doch keine AJærnativen gegebe,n?

Wir wünscheri uns viele aufinerksame l¡ser/innen und lhnen eine anregørde læktûre!
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Ein ökologisch orientiertes Verkehrskonzept für \ilorms Seite 3

1 Verkehr contra Umwelt?

Die Wormser Umweltverbånde verfolgen mit großer Sorge die suindig zunehmende Belastung von Mensch
und Umwelt durch den motorisierten Straßenverkehr - auch in unserer Stadt.

Der Verkehrssektor hat sich mittlerweile zum Umweltverschmutzer Nr. I entrvickell lndustrie, Haushalte
und l,andwirtschaft folgen erst mit weitem Abstand.

Aufschlußreich ist ein ökologischer Vergleich der einzelnen Verkehrsmitûel untereinander: Dabei geht es bei
weitem nicht nur um die reine Abgæproduktion, sondem um Belastungsfaktoren wie Energie- und Roh-
stoÑerbrauch, Abfallentstehung, Landschaftsverbrauch, klimaschådigende CO2-Emissionen und nicht
zaletzt die Gefüfudung vor allem der schwä,cheren Verkehrsæilnehmer.

Ökologischer Vergleich der Verkehrsmittel, fuetle: UPI lgg3
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Betracht€t man in Worms z.B. die Meßwerte für Sticksûoffinonoxid (NO) und Kohle,lrmonoxid (CO) in der
Hag€nstraß€ (Meßstation), so llißt sich jeweils ein deutlicher Anstieg zu den Hauptverkehrszæitsnerkenne,n:

NO-Belastung im Tagesverlauf (Oktober 199 l)

NO l.lU = 62

f9/rn3

f( STD i
3 6 24

CO-Belastung im Tagesverlauf (Oktober 1991)

c0
ng/n3 llW = I .56
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Quelle: Monatsbericht des Landesamtes fir (Jmweltschutz und Gewerbeaufsicht Oppenheim 10/1991

Auch in Worms kümmerte¡r sich die Umwelçolitiker/innen bisher so gut wie nicht um den Verkehr und die
Verkehrspolitiker/innen und -planer nicht um die Ökologie. Symptomatisch wa¡ z.B. die Tatsache, daß b€i
der Ersællung des nEnergiekonzepts" der Stadt Worms der Verkehrssektor als einer der größten Energiever-
schwender schlicht vergessen wurde.

Wir möchûe¡r mit unserer Schrift dazu beitragør, dies zu åndern. In letá€r Zeit wurde viel von einem Ver-
kehrskonzept für Worms gesprochen, wobei in der Regel der Wunsch nach Vermeidurrg des vm vieleir be-
fürchtet€n Verkeh¡sinfarlts im Vordergnrnd stand.

DIETER SEIFRIED schreibt in seinem Buch Gute Argumente: Verlcehr zum Therna Verkehrsinfarkt fol-
gelrdes:

"Bislang reøgieren die Kammunal- und Verkchrspolitiker wie konventionellè Fachmedtzi-
ner auf btþrhanzeichen: Der Patient wird mit aufuendiger Apparatemedizin am Leben
gehalten. Hier ein Tunnel als Bypass, dort ein Leit- und Inþrmationssystem als Hen-
schrinmacher, eine Geschwindi gkcitsbe grenzung als Benthi gungsmi ttel.
Doch alle MatJnahmen tragen nur dazu bei, den InfarW za verschíeben. Was die Sndte
und Menschen heute benötigen ist eine ganzieítliche Medízín, also elnen Lösungsansatz,
der nicht nur an den vordergnndigen Symptomen ansetzt."

Wir meineri: Es geht auch in \ilorms um den d¡ohe,nden Verlust unsersr stådtischen Iæbensqualitet und die
zuldnftige Aüraktivitãt von Worms auf allen Ebe¡ren - als Wohnort, als Wirtschaftsstandort, als Tourisûe,lr-
und Pendlerziel und als Einkaufsstadt.
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llir brauchen eine menschenfreundliche, bewohn- und begehbare Stadt. Hierbei geht es auoh darum, die
Priviþien, die das Auto über Jahrzehnte hinweg genoß, abzubauen, mit dern Ziel, allen Verkehrsteilneh-
mem gleiche Rechæ einzurfiumen.

Es ist anzuerkennem" daß auch in den Wormser Amtsstuben und teils im Stadtrat mittlenpeile ein gewisses
Umdenke,n in dieser Hinsicht begonnen hat. Besonders zu en¡¡ähnen ist die "Vorbetrachtung" zu einern inte-
grierten Verkehrskonzept für Worms (RUCKPALJL, Tiefbauamt der Stadt Worms) vom Juni 1992, in der
klar konst¡¡tiert wird, udatì das Konzept der 'autogerechten Stadt' gescheitert istt'und der Bqgriffdes Urt-
weltverbundes ersEnals von stiidtischer Seite in die Wormser Verkehndiskussion eingebracht wird.

Die grundsátzlichen Aspekte für eine Gesamtverkehrskonzeption behandelt das Kapitel "Kommunale
Verkehrspolitik heute: Umdenken auf allen Ebenen notwendig":

o Verkehrsvermeidung

Verlagerung von motorisiertem lndividualverkehr (MIV) auf das Fahrrad, die öffentlichen Verkehrsmit-
tel und die Füße (Umweltverbund).

o Veråinderung des Fahrverhaltens und Verkeh¡sberuhigung.

¡ Bessere Faluzeugtechnik urul Schadstoftirckhaltung.

. Information über die ökologischen und sozialen Auswirkungen der einzelnen Verkehrsarteir.

. Öftentlichkeitsarbeit

Hauptanliegen dieser Broschäre ist es,

o die lange vernachlåissigten ökologischen Aspekte in die Verkehrsdiskussion einzubringen,

. bestehende Defiziæ im Wormser Verkehrssektor aufzuzeigen,

grundsätzliche Forderungen an eine umweltverträgliche kommunale Verkehrspolitik zu skizzieren und
schließlich

a

. Handlungsmöglichkeiten zu verdeutlichen, die uns allen als Bürger/innen und als Politikern und Pla-
nern (schon heute) zu Verfügung stehen.

Manches davon ist mit geringem Aufuand und ohne Kosten sofort zu realisierer¡ anderes braucht etwas
Z€it und finanzielle Mittel; einige Vorschlåþe mögen heute noch utopisch anmuten, sollen aber dennoch ge-
wagt werden. Denn politisches Handeln ohne konkrete Utopie degeneriert sehr schnell zum reinen Verwal-
ten ohne Gestalten, zum bloßen Management echter oder vermeintlicher Sachzwlinge ohne Einfluß auf das
tatsächliche gesellschaftliche Geschehen

Wenn es unserer Broschüre gelingL verkrustete Denkstrukturen in Politik, Verwaltung, Wirtschafr und bei
Bürgerinnen und Bärgern aufzubrechen und einen Dialog zur Versöhnung von ôkologie und Verkehr zu
beginnen, dann hat sich der Aufwand gelohnt.
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2 \{orms -ßin7*ntrum am Rande

Verkehrsgeographisch gesehen befindet sích die Stadt Wonns in einer ausgesproche,n schwierigen Lage: Am
Rands das Ballungsraumes Rhein-Necka¡ mit der Metropole Mannheim/Ludwigshafen, von Hessen durch

den Rhein getrermt, zw Pfalz hin eher psychologisch als geographisch abgeschottet, gleichzeitig aber bereits
im Einzugsbereich des Rhein-Main-Ballungsgebietes, insbesondere der Landeshaupætadt Mainz. Als mittel-
große Stadt ist Worms der Konkurre,nz der "Großen'! in besondere,m Maße ausgeliefert, sowohl auf wirt-
schaftlichem als auch kulturellem Gebiet.

WIESBADEN FRANKFURT
MAINZ

DARMSTADT

S

EIM

W

GSHAFEN
HE¡DELBERG

KAISERSLAUTERN

Wo rms : Voro ¡'t, t*td Zentrutn agle! ch

Zugleich äbt jedoch Worms selbst eine erhebliche Anziehungskraft aus als Wirtschafts- und Schulstandort,
als Einkaußstadt und aufgrund seines historisch-kulturellen Charmes, und zwar insbesondere auf sein länd-

liches Hinterland Rheinhessen, Donnersbergkreis, Vorderpfalz und das hessische Ried, zu dem hisûorisch

bedingt traditionelle Bindungen besæhen.

Unter regionalen Gesichtspunkten und je nach Standpunkt ist lVorms deshalb sozusagen Vorort und Zen-

trum in einerru eine Situæiorl die - wie noch zu zeigen sein wird - verkehrspolitisch keine geringen Probleme

mit sich bringt.

Binnenstådtisch stehen sich ein recht kompakter, historisch gewachsenor Stadtkern und extrem an der Feri-
pherie zerstreute Vororte gegenüber, was für Verkehrsplaner auch keine reine Freude ist. Überregional sind

wir häufig ein weißer Fleck auf der Landkarte, besonders spürbar bei der Falrplangestaltung'der Deutschen

Bundesbahn.

,y
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3 Kommun¡le verkehrspolitik heute: Umdenken euf ¡llen Ebenen notwendig

Umrrcltschützsr betrachteo htiufig nur die ôkologische Seite der Dinge, Industrie und Handel oft aus-
schließlich den Aspekt der Wirtschaftlichkeit. Wir halten es gnrndsåtzlich für falsch, zwischen Umwett-
schutz und Wirtschaft einen Widerspruch zu konstruiererL denn beide Bereiche sind exisûentiell aufÊinander
angewiesen.

Õkologie ist nichts anderes als Langzeítökonomle,eine Tatsache, die uns altlastenerfahrøren Wormserin-
nen und Wormsern bekannt sein müßte. Überlqungen zum Verkehrssektor krankten meist dara¡r, daß sie
lediglich Teilaspekæ aus dem Gesamtspektnrm aufgritren und begrenxo Verbesseruogsvorschl{þ r""ttt*.
Dagegsn haberi Okologen von ihrem Selbstverst¿indnis her die pnidrt und den Ehrgeiz, r¡emetzt-zu denkeq
d.h., Zusammørlrlinge, Ursachen und Wirkungen zu erke,lrnen und die Hebel ur den entschsiderid€,lr Stell€n
anarsetzen. Dies mag manchmal schmer¿hafter sein als das Kurieren an Symptomen; wirlnlten es de¡rnoch
auch in Worms fr¡ notwendig, um die Diskussion auf dern für die künftige Sìantelrtrricnung wesentliche,lr,
wenn nicht entscheidenden Verkehrssektor neu zu beleben und unter ökologische,n Gesiòhtspunkten ar
forcieren.

:

Im Grunde g€nomm€,ît sind sich die Parteien in ih¡en Vorstellungeq wie eine vemünftige Verkehrspolitik
aussehen sollte, bereits weitgeherrd einig: Die umwelt- und stadtvertrågliche,n Ve¡kehrsmiuel (Radiährer,
Fußgånger, Busse und Balmen = Umweltverbund) sind zu fördern, wãhrend das ProblemkindÂuûo zurück-
gedren$ und gebremst werdeir soll. Doch der Tzufel steckt bekannttich in den Haushaltsansåtzen. So hat
die Stadt Worms für 1993 5 Mio. DM ftr Straßenbar¡ eingeplant; Radverkehrsanlagen sind dem Stadtrat
dagegen ganze 250.000 wert.

]Venn wir im folgenden versuchen" bestehende Defiziæ und kisungsansåtze für Worms aufzuzeige,l¡ so
heißt dies keinesfalls, daß die Situation in andere,n Stiidt€Nr grundsätzlich besser wåre. So sehr sich die
Probleme im Verkehrssektor auch gleichen: Es wåre gmndfalscl¡ Pauschalrezepte anzubieteir und Worms

sozusag€n überzusttilp€,t4 w¿u¡ nothrf sind sp,ezifische
l.ðsungen ar¡f lokaler Ebeire, welche die obeir skizzierte
Situation in Worms umfassend berücksichtigen und deir-
noch das Ganze nicht aus den Augen verlieren.

Wir habsn versucht darzustellen, wo in den einzelnen
Verkeh¡ssektoren der Schuh dräckq welche Ziele jeweils
angestrebû werden sollten und was Politiker/innen und
Planer/innen und jede(r) einzelne von uns allen sofort,
miuelfristig und auf långere Sicht tun können" um Mensch
und Umwelt wieder Vorfahrt zu geben.

tA"*, für
d€n Umrselfi¡eröl¡nd.

-- 

Ocrnlt uñ ln Kcd nlchtdþ Lutt "Æ

vielen StAdten beginnt das Umdenken
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4 Ôkologische Ziele und Zeithorizonte für Worms

Es wåre sicher ziemlich naiv zu glauben, die Umweltbelastungen durch den Verkehrssektor könnten allein
auf kommunaler Ebene hinreichend einged¡immt werden - zu vielfültig sind hier die Verflechulngen mit bun-
des- und landespolitischen und -rechtlichen Vorgaben. Man sollæ jedoch die Flandlungsmöglichkeiten der
Stådt€ und Gemeindelr in diæem Bereich auch nicht unt€rsclÉtz€n: Mit zahlreichen Beispielen l¿ißt sich
miulenreile beleger¡ daß durch eine gezielte kommunale Verkehrspolitik erhebliche Verschiebungen in der
Verkehrsmittelwahl zugunsten des Urnweltverbundes möglich sind.

Aus ökologischer Sicht sollten fürWorms zunächst folge,nde Ziele ins Auge gefaßt werde,n:

a Reduktion des motorisierten Individualverkeh¡s im Stadtbereich um 307o bis zum Jabr 2000 und um
50% bis zum Jahr 2005, entsprechend einem Verkelusanteil von mðdmal 30 - 35o/o.

a Sæigenrng der Verkehrsanteile des Umweltverbundes im gleichen Zeitr¿um auf ca. 60-65yo, davon

. 2S-3Ùo/oRadfahreranteil

a I 0- I 5% Fußgåingeranteil und

. 20-25o/o0Ptw-lnteit.

a Flächendeckende Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitsdämpfung im gesamten Stadtbereich, d.h.,
in reine¡r Wohnstraßen echæ Verkeh¡sberuhigung (Schritgeschwindigkeit, alle Verkehrsteilnehmer
gleichberechtigt), in allen Straßen mit Wohnbebauung max. 30lonnr, Tempo 50 nur in Außenberciche¡r
ohne Anwohner, in Industriegebieùen usw.

a Reduktion des Shaßenparkens um 20-30%.

Wormser Verkehrsantelle lm Jahre 2fi¡5

ÖPNV

MIV

Fußgänger

Fahrrad
Und wie soll das gehen?

Wir wollen darauf nicht nur mit dem berühmten chinesischen Sprichwort "Der weiteste Weg beginnt mit
dem ersten Schritt" antwort€n, sondern im folgenden für die einælnen Sektoren Grundzüge einer an Me,nsch

und Umwelt orientierten - und damit - zukunflsträchtigen - Verkehrspolitik firr Worms skizzieren.
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5 Grundzüge einer elhrnativen Verkehrspolitik frr Worms

5. 1 Verkehrsvermeidung

Am umweltfreundlichsten ist sicher der motorisierte Verkehr, der erst gar nicht entsteht. Deshalb muß

- genau wie bei der Müllproblematik - dte Vermeidung von Verkehr bei allen ökologische,n Iberlegungen
an orster Sælle stehen.

In Anbetracht der Tatsache, daß knapp ein Viertel aller Autofahrten unter 2 km lang sind liegt die Vermu-
tung nahe, daß allein schon ein Großteil dieser Fahrt€n überfltissig und damit vermeidbar ist. 

,

Dennoch hört man häufig die Behauptung, (fast) alle gefahrenen Wege wÊireir unbedingt notwendig und

damit eben "unvermeidbar." Schließlich müsse man doch einkaufen, zur fubeit, Lzute besuchen und sonn-

tågs in die Natur, n¿ttirlich mit dem Auto. Nach Alærnative,n bei der Verkehrsmitælwahl und bei der Wahl
der Ziele wir4 obwohl sie objektiv oft durchaus vorhanden sind" mefst überhaupt nicht mehr Ausschau
gehalæn.

An dieser Sælle soll aber zunächst auf die Verantwortung der Stadplanung für das Entstehen bar. Vermei-
deri von Verkehr hingariesen werden. Deren Aufgabe ist es, darauf zu achten, daß neue Wohnunger4
Schulen, Arb€its- und Sportstätten so angelegt werden, daß möglichst wenig motorisierter Individualverkeh¡
entsteht (FIEDLER 1992). Die wohnungsnahe Versorgung mit den Giærn des tåglichen Bedarß in allen

Stadtæilen låißt bereits viele Fahrten überflüssig werden. Stadt- und verkehrsplanerisch unenxülrscht und
ökplogisch schädlich ist in diesem Zusammenhang das Einkaufszentrum auf der grünen Wiesg meist nur
mit dem Auto auf langen Wegen erreichbar und ohne M<iglichkeit arm klassischen Einkaufsbummel, den

nur die Stadt bist€n kann.

Zwel Drittel aller Fahrten sind kti¡zer als 10 km

6-8ke 87o 8-10þ;m 7Vo
10-15 km lÙVo

4¡6l<¡n l3Vo
l5-251<m 9Vo

2-4ka 79Vo
über 25 km tIVo

Naeh SEIFRIED 1991

23Vo
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Doch liegt die Frage nåher, was wir alle bereits heute tun kÕnne,n, um Verkeh¡ und Umweltbelastung at
verringern. Hier einige Tips:

Es ist zu¡ar leichter ges4gt als getan, aber, versuchen Sie, möglichst nahe an Ihrem Arbeitsplatz zu woh-
nen; Sie ersparsn sich und der Umwelt manche Strapazen. Bevorange,n Sie armindest Standorte, von
de¡ren aus Sie mit dem Umweltverbund zum fubeitsplatz komme'n können.

Llbertegen Sie, ob Ilu geplanter Weg notwendig ist und - falls ja - ob er wirklich nur mit dem Auto
oder auch mit umweltfreundlicheren Verkeh¡smitæln zurückgelqgt werden kann.

Auch das Wormser Wåldchen z.B. hat seine Reize, es muß nicht immer, der Pftilzer-, Oden- oder

Schwararald sein.

Bevorzugør Sic Einkåufe in Ihrem Geschäft in der Nãhe; vermeintliche Preisvorteile in entfernten

Supermlirkten schmolzeri meíst durch die Fahrtkosten und zunåchst gar nicht beabsichtigæ Impulskåufe
dahin oder verwandeln sich sogar in Mehrausgaben

Ziehensie Produkt€ vor, die in der Umgebung hergestellt werden und bei ihrer Verarbeitung keine gro-
ßen Streckeri anrücklegen müsse,n. Hollendisches Schweinefleiscll in Italien gertiuchert und in Worms
gegers€¡I, freut vielleicht die Brummis, weniger die Umwelt; Butter z.B. gibt es auch in Rheinland-Pfalz

oder Hæs€n, nicht nur in lrland Schleswig-Holsæin oder gar Neuseeland.

Bedenken sie, ob es zt¡ einer Urlaubsreise mit dem Auto oder Flugzeug in womöglich weit entfernte

Gegeirdeir t¿tstichlich keine Alûernativen mit Bahr¡ Bus oder sogar mit dem Fahnad gibt.
a

Die Stadt der langen lfege produziert
VerÍæhr
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5.2 Fußgãngerverkehr

Das Géhen ist die flexibelste, anpassungsftihigste Fortbewegungsart und alsolut umweltfreundlich. Gehen
ist aber nicht nur Fortbewegung, sondern auch Teilnahme am öffentlichen l-æben in.der Straße. Wege, die
zu Fuß gemacht wurden, sind also keine Verlustzeite¡r zwischen zwei verschiedenen Aktivitliteir'Darüber
hinaus ist'der Fußgångerverkehr für Stadtplaner einer der zuverlåissigsten lndikatoren für die Urbanitdt
einer Stadt (DIETER APEL imHandbuch der komm:unalen Verkehrsplanung 1992).

Der hÍiufig als zu vernacirlåissigen belåichelte Fußgtingerverkehr hat darüber hinaus Þüç seh¡,hohe Lei-
stungsfãhigkeit, unter den individuellen Verkehrsarten sogar mit Abstand die höchste., Auf einem ca. 3,5m
breite¡r Verkehrsband könnsn im Fußgängerverkehr ca. 20.000 Personen je Stunde "transportiert" werden.
Dieser Wert übersteigt den maximalen Personondurchfluß beim Autoverkehr r¡m das 2ãfache
(MONHEIM/DANDORFER-MONHEIM I 990).

5.2.17"u Fuß unterwegs in Worms

Nun stoßen die Fußgåinger/irrnen in Worms bereits innerhalb ihrer Zone auf erhebliche ilþdemisse: so wird
der Fußweg zwischen Baturhof und Nibelungenc€nter mehrfach von Autoverkeh¡ unterbrochen, a¡erst
gleich an der Bahnl¡ofstraße, dann am Luther- und Adenauerring, bis auf weiteres noch am Obermarkt, in
g;anz massiver Form zwischen Kämmererstraße und Markþlatz und schließlich zwischen Neumarkt und
Gerbergasse durch die Koehlstraße. Von einem zusammenhdngenden Fußgtingerbereich kann deshalb bis-
her noct nicht einmal in der FußgÉingerzone die Rede sein.
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G¿inzlich unberücksichtþ freilich bleiben die Belange der Fußgänger/innen außerhalb der Zone. Machen
Sie sich einmal mit uns auf den Weg vom Karlsplatz über die Wasserturm- und ZomstrafJe und die Brun-
hildenbrücke Richtung Fußgåingerzone. Bereits am lbrlsplatz, Standort eines Gymnasiums mit über 1000
Schülerinne¡r und Schülern, werden Sie keine Überquemngsmöglichkeit zu'Wasserturmstraße finden. Die
vorhandenen Bordsteinkanten bilden beispielsweise für Rollstuhlfahrer/innen, Kinderwagen und Kinderfahr-
råder schier unübenvindliche Hindernisse. Wenn Sie schließlich die Kreuzungen mit der Seidenbender- und
Burkhardstraße erreichet¡ können Sie lhren Weg nicht øwa geradeaus fortsetzen, sondern sind aufgrund der
Gehsteigführung und wegen der verbotenenveise im Kreuzungsbereich haltenden Kraftfaluzeuge zu einem
erheblichen Umweg gezwungm, der sich an den folgenden Kreuzunge,n wiederholt.

Man stelle sich nur einmal vor, Autofahrer/innen würde an jeder Kreuzung ein riesiger Umweg zugønutet!

Der Strom der Futìgtlnger: Gehemmt durch motorisierten Individualverlæhr
(Marlap latzl Ka mme r s t r alì e )

Wenn Sie schließlich glücklich die Kreuzung Kriemhildenstraße/Rathenaustrafle erreicht haben, beginnt für
Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit das große Warteri. Die von Verkehrsplanern für Fußgäriger/innen als
gerade noch zumutbar bezeichneæ Wartezeit von 40 Sekuntien wird hier gleich um das Mehrfache über-
schritten.

Als nächstes envarten Sie in der Rathenaustraße legal und illegal auf dem Trottoir geparkte Kra^ftfaluzeuge,
die sich wie selbstverstjindlich im Fußgängerbereich breiûnachen.

Als besonders negatives Beispiel ist noch die Fußgåingerüberquerung von der Alzeyerstraße zur An-
dreasstraße tiber ilie Bahnhofstraße zu erwi¡luren: Extrem hohe Bordsteinkanten, Umweg und fehlender
Zebrastreifen trotz der Wichtigkeit der Verbindung als Weg zum Festhaus, znnl Dom und zur übrigen
Innenstadt.

Es ließen sich beliebig viele Straßenzüge nennen, in denen die Wormser Fußglinger/innen einem derartigen
Wechselbad von ewiger Warterei bei Rot, Über{ie-Straße-Hetzen bei Grün, Umwegen an jeder Kreuzung
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oder Einmäidung und Hindernisläufen über Bordsteinkanten, zwischen Blumenlubeþ Mü'lltonnenr, parkeir-

den Autos etc. ausgesetzt werdeir. Schweigen wir von gärnzlich fehlenden ÏJberquenurgsmöglictrkeiten oder
Ketteirabspemrngen, mit denø die Fußgänger/innen auf die von den Verkehrsplanern vorgeschriebene
autogerechæ Spur gezrnrngen werden sollen.

Es führt im Rahmeir dieserArb€it zu weit, sËimtliche Defizite im Fußgångerbereich umfasseird aufuznigær;
dies muß ei¡rem Verkehrsentwicklungskonze,pt vorbehalæn bleiben,

ô ô 0
ò

PARKE NICHÏ
AUF UNSEREN WEGEN

@@@
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5.2.2 Fußglngerfõrderung in lYorms

Von der Entfernnng her liegt die gesamte Innenstadt von Worms innerhalb fußlåiufiger Streoke,n. Werm Sie
um den Marþlatz als Mitteþunkt einen Kreis mit dem Radius von einem Kilomet€r ziehen, so liegen auf
der Kreislinie et\ria der Karlsplatz im Westen, im Norde¡r der Pfortenring und der Albert-Schulte-Parlq im
Osæn die Festwiese und nach wenigen Metern der Rhein, im Süden der Stadþark. Zwischen Wasserturm
und Hagendenlanal liegt nur ein stwa halbstüLndiger Fußweg.

Hsll

o

q

Wie kann nun der umwelúeundliche und für Menscheir in (fast) jedem Alær geeignete Fußgångenrcrkehr in
Worms konkret gefÖrdert werden? Wir möchten hierzu exemplariscþ Vorschlåge machen, die selbstver-
ståndlich auf weitere Bereiche ausgedehnt werde,n müssen.

Begimend mit der Fußglngerzone sind zunächst die Läcken am Luther-/Adenauening durch Schließung
dieser Straße für den motorisiertsn Individualverkehr zu beheben. Der autofreie Obermarkt bedarf in diesem
Zusammørhang keiner weiteren Erwähnung mehr.
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Ftir die Aufuertung des Fußgåingerverkeh¡s sowie der Wormser Innenstâdt allgemein halûen wi¡ die Um-
wandlung der Stephansgasse, des Marþlatzes und der Petersstraße zwischen Kämmererstraße und Folz-
straßa in eine Fußgângerzone (Busse und Radfahrer frei) ñir unabdingbar. Die Verbindung zwischen Neu-
ma¡kt und Gorbergasse (Nibelungerrcenær) kann durch Zebrastreifen über die Koehl- und Wollstraße oder

durch Verkehrsberuhigung (Zeichen 325) geschafFen werden.

TffiW

L

I FUSSGÄNGERzoNE

Zukilnftiger Fufigdngerberei ch in Worms

ilM VERKEHRSBERUHIGUNG

Unter den eher touristischen Aspekten sind besonders zwei hervorzuheben:

L Worms solltp durch gtiastige Fußwegyerbindungen arischen Inneristådt und Rheinufer psychologisch

wieder nåher an seinen Fluß, den Rhe¡n, gerückt werden, der sicher eine der größten Freizeit- und Tou-
ristenattraktionen darstellt.

2. Die wichtigsten Sehenswtirdigkeiten sollten möglichst bindernisfrei durch Fußwege miæinander verbun-
deir werdcn.
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Als einigermaßen afüaktive Fußglingerverbindung Richtung Rhein bietet sich die Par¡lusstraße an, die an
ihrem westlichen Ende über die Friedrichstraße und im Ostßn über die Ludwigssraße jeweils eine,n Zebra-
streifa erhalten sollte, um die Überçerungsmöglichkeit zu gewährleisten. Beobachhrngen an Samst¿g-
vormittagør zeigW daß diese Verbindungen auch für Einkäuf€r/inne,n interessant wä¡eri.

aaa oaa aao

Wenn Ubenvege der ldeallinie der Fußgänger

, folgen. werden sie richtig angenommen.

Die Rheinshaße könnæ in ihrsrl westlicheir Teil nach entsprechender Verkehrsberuhigung eine wichtige
Verbindung;sacbse zum gleichnanigen Fluß darsùe[en. Sie ist als solche bereits in der K¿rte 'Wandenilege
in Worms," heransgegeben vom GRIJNEN KREIS Worms, dargest€[t. Für dringend erforderlich hatten vrir
auf diesem Fuß- (und Rad-) weg eine Quenrngsmöglichkeit an der 89, da diese die stårksts Tiennwirkung
zn'iscft€n Innelrstådt und Rhein ausübt. Hier ist eine flache, helle und freundliche Unterquerung mit schiefen
Ebeneir notweindig, wie sie die Stadt Bensheim z.B. vorbildlich zwischen Bahnhof und Fußgângerzone

realisiert hat.

Besonders dringlich ist eine sichere ÜberquenrngsmÕglichkeit über díe Siegfriedstraße vom Busbalurhof
über die R€nzstraße a¡r KW; insbcsondere auch im Interesse der Busbenutzer/innen. Eb€riso feltlt z.B. eiü
Zebrast¡eifen übcr die Ehrenburgerstraße als Verbindung zn'ische,n den Teilbereichen der Fachhochschule,

Beim touristischen Altstadtrundgang sind fotge'nde Lücken vorrangig zu schließeir bzw. zu entschärfeir:

Krsuzr¡ng ttrilly-Brandt-(An<lreas-)Ring/Andreasshaße (Verbindung an'ischen Judenfriedhot
Heylshof und Dom).

Verbindungsachse zwischen dem Ensemble Stadtnruszum/Andreaskirche/Magnuskirche/\ileckerlings-
plafz und dem Dom durch Verkehrsbenrhigung der Andreasstraße arischen Willy-Brandt{Andreas.
)Ring und Wollsffaße, alternativ Fußgängerzone (Bus und Fahnad freÐ.

Übergang zr¡'ischen Heylshof und Lutherdenlsrial durch Umwandlung der Stephansgasse in eine Fuß-
gfurgerzone

a

a

a

a Übergang von der Martinsgasse zur Judengasse durch einen Zebrastreifen oder eine schnell reagie-
rende Druckampel.
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Unter dein Aspelú der Naherholung ist u.a. eine FußgängerlRadfatrerüLberquerungsmöglichkeit von der
\ilollstraße zum Friedrichsweg (Wå,ldchen) drfuryend notwendig.

Bei der Neugestaltung von Kreuzungsbereicheri und Ampelschaltungen sollte in Zukunft eine umwegfreie
Fußgångerführung (evtl. niveaugleich mit Aufpflasterungeir) und eine konfliktfreie Ampelschaltnng, d.h.
abbiegende Auûofatrer hab€n nicht gleichzeitig mit den FußgÊrngern Grün, eingerichtet werden.

In Schulwegbereichen ist grundsätdich jede Kreuzung kompløn rnit Zebrastreife¡r zu versehen und im
Umfeld von Schulen die Kfz.{eschwindigkeit auf ma:<. 20 lon/h zu begreirzen und das Straßcnrandparken
ar¡s Gründen der ilbersichtlictrkeit zu minimieren

Notwendig sind außerdem tlberquerungsmöglichkeiten an allen Flauptstraßeir wie z.B. Alzcyerstraße,
Friedrich-Ebert-Straße, Mainzer Straße und Gaustraße im Abstand von mærimal 100 m. Unærsuchungen in
zahlreichea Stãdæn haben gezeigÊ daß die Sicherheit der Fußgånger mit der Zahl der Zebrasfreifeir deutlich
zunimrm

Unfallbelastung und Zahl
der FuBgängerüberwege

zahl at r Frleant rirùrrrt. Dro loo.ooo p.,.oñ.6 rt , r.rttrÐtaröl¡.rsrì3
roo
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ao

to
ao
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Datañ
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Y.tr.ritúo¡¡ D'o IO.OOO ¡.raca.ñ Cer tdrrtft¡rOorlt¡r¡r9 ¡róJrl?

Ein Stådtevergleich zeþ deutlich: Mit der Zahl der
Zcbrastreifen wächst die Sicherheit für Fußgtinger.

der hhl der T¿brastreifen wdchst die Sicherheit fiir FUP-

MONHEIIU{ IONHAM-DANDORFER I 990
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Ein wæeritlicher Punkt ist die Rticþewinnung von e,ntzogenem Raum ("Gehwegklau") filr Fußgånger/innen
durch Bcseitigung des Gehwegparkens.

tottoipart*nn
rütrsitfrtslo¡ !

ist

r7T
Gehwegparken muß generell verboten sowie scharf
kontrolliert und bestraft werden.

Trottoirparlrc n I s t rticksichts los I
Que lle : MONH EIIIWONHEIM-DAND O RFER

Extrñl gefrhrlich sind Zebrastreifen in eige,neir Auøabbiqgespuren an Kreuzungsbereichen (2.8. Ecke
Alzeyer-StraßeAililly-Brandt-(AndreaslRing). Derartige Dreiecksinseln sollten unter keinen Urnstånden
mehr gebart und die vorhandenen sch¡ittweise zurückgebaut werde,n.

Dreiecksinseln
sind eine Ausgeburt autoorientierter Verkehrsplanung! Sie
verschlechtern für Fußgänger die Verkehrssicherheit und
den Uberqucrungs-Komfort.

Weg damit!

1 1

Ê
:.7\.

Quelle: FUS.S e.Y.:Verlæhrte Kinder? Berlin 1991
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5.3 Fahrr¡dverkehr

Einmal wurde einer jungen Frau vorgeworfen, daß sie ih¡e Kinder geftihrde, wenn sie sie mit ihrem Fahrr¿d
in der Stadt mitnehme. Radfah¡e/innen hören oft derartige Bemerkungør: "Sie setzsri sich doch auf der
L¿ndstraße nur der Gefahr aus!" Dies stellt die Sache jedoch tatsåchlich auf den Kopf. Nicht die Frau
geffthrdet ih¡e Kinder im St¿dtverkehr, nicht die Radfahrer/innen gefìituden.sich auf der Landstraße: die
Autoñluer/innen hrn das. Körpenerløtzurg und Vernichtung von Læbør" die mit dem Autoverkehr zusam-
menhårtgen, sind so zur Normalitåt geworden, daß diæe üble Schuldumkehr gar nicht mehr aufEillt.

Es gibt kaum noch jemandur melu, der niemanden kennt, der im Autoverkeh¡ verletzt oder gar umgebracht
wurde. \Manun finden wir uns damit ab? Ein Wandel ist füllig.

5.3.1 Situation der Rcdf¡hrer/innen in \torms

Die Situation der Radfalrer/innen in Worms ist t¡'pisch für viele dzutsche Städte. Völlig frei von Radver-
kehrsanlagen ist die Stådt nicht, ein gewisses Angebot ist vorhanden. Es ist allerdings nicl¡t an übersehen,
dafi die Betonung auf dem Auto liegt. Die Verkehrsplanung der sechziger und siebziger Jahre berücksichtig-
te die bcsondere,n Bedtirfrrisse der Radfahrer/inne,n nur wenig. Das Resultat ist ein Verkehrsystem, das
unsichere Radfahrer/innen zum Teil abschreckt und das routinierte Radfahrer/innen manchmal umst¿indlich
führt.

Verlrehrsintegration: Idealvorstellung des ADFC Quelle: BRACHFR 1987

Durch zu wenig Erfattrung wurden früher Radwegkonstruktionen eingesetzl die die Radfabrer/innen flilsch-
licherweise eher den Fußgangern als dem übrigen Verkehr zurechnet€ und sie durch Trennung von motori-

Í
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sierten Fahrzeugen zu schützen beabsichtigte, aber das Gegenteil erreichæ. Es wurde'n arm Beispiel u6au
Geradeausführungen stark abgesetzte Radfahrerftrte an Kreuzungen venvendet, was Radfaluer nicht nur
geführdet, sondem auch ihr zÍigiges Fortkommen verhindert. Von der Kfz-Spur getrennte Radwege reduzie-
ren den Sichtkontakt zwischen Rad- und Autofah¡er und verhindem ein direktes Linksabbiegen der Radfah-
r€r. Es gibt in Worms noch viele Radverkehrsanlagen nach den alten Ans¿itzeri; es fällt den Politikem
schwer, bereits existierende Anlagen zu verbessern" werur einer neuen Anlage mehr W¿ihlerauftnerlsarnkeit
geschenkt wird. In Diskussionen wird das Prinzip der Integretion der Verkehrsarten noch schwer
akzeptiert.

In den letzten Jah¡en sind allerdings ein erhöhtes Interesse der Wormser Politiker/innen und aufgeschlosse-
nere Haltuqg bei der Stadwerwaltung zu verzeicbnen. Eine ganzß Reihe Verbesserungsvorschlãge wurde
vom ADFC gemacht (I{AMKINS 1991); vieJe von ihnen sind auch realisiert worden. Die zuletzt ¡usge-
führteir Radwege in Worms sind von besserer Qualität als früher und meistEns leicht und zügg zu beåhren.
Det Erfahrungsschatz aus der Liæratur (2.8. ALRUTZ 19E9 und AIIGENENDT l9E9/ und Vonchtage
der Radfahrerorganisatione,n werden öfter eingesetzt.

GÉlbe es ausreichend Mittel für den Bau von Radvorkeh¡sanlagen, könnte man heute hervorragende Planung
und Realisierung in Worms en¡¡artcn. Aufgrund von Erfalrrungswerteir in radfahrerfreundichen Stedtñ
müssen pro.Jatu und Kopf der Bevölkerung ca. l0 DM eingesetzt werden, d.h., für Worms wlire ein Etatan-
sat¿ von t00.000 DM jåihrlich für den Radverkebr mit Rüclsicht auf die bestehend€n Deñzite das absolute
Minimum.

5.3.2 M¡ßnehmen zur Steigerung des Redfahrer¡nteils

Die derzEit in Worms geplanten Maßnahmen (Radwegmarkierung, Abst€llplåtze und allgerneine Verbesse-
rurigÊn an bestehenden Einrictrtungen) erlröheir die Sicherheit der ber€its ra¿Atrend€n Mitbürger/inneir er-
húlich und werden auch höchstwahrschinlich eine Erhtlhrmg des Radverkehrant€ils zur fobe hab€n. ein
Radfahreranteil von 30% am Gesamtverkehr ist dagegen.ein seh¡ ehrgeiziges Ziel. Es wi¡d nicht mit kleine¡r

Andenrngen erreicht, sondern bedarf neuer und
weitreichender Maßnakn€n. Aber es ist machbar.

1

Fah¡radstreiferi sind die beste Radwege innerorts:¡ Sicherúer Radwcgç in Krerururgsbereichcn;. Zrgi9zu befalren;
¡ FördertIr¡tegrationderVerkel¡¡sarte¡U
.. Mcist b€sser€ Oberfläche;o Bordsteinkanûenabørkung nicht notwørdig;o Rcinigung r¡nd U/interdienst vereinfach!

rtrie könnte nun ein fahrr¿dfreundliches Worms
ausselren? Sællen wir uns eine "Musterfahrt" einer
Radftluerin vom Karlsplatz za Kolbs Biergarten

'am Rlpin vor, wie es für eindn Radfahrer/in in
nicht allzu fenrer Zukunft sein kO¡nte.

Nachdem sie das Fahrad aus dern ebenerdigeir
Hinterhof-Abstellraum çholt hat, iib€rlegt un¡¡ere
Radfahrerirl ob. sie in der verkehrsberuhigten
Wasserturmstraße entgqar der KÈ-Falrfichtung
oder auf de¡n Radfahrstreif€n in der Fried¡ich-
Ebert-Straße ihre Fahrt bqinnt. Die
'Wasserturmstraße ist eine "unechte Einbahnstraße',
mit Einführtsverh für Kfz absr nicht für
Radfahrer vom Karþlatz. Auf der Friedrich-Ebert-
Straße sind beidseitig Radfrlrstreifen dir€kt nebeir
der Kfz-Spur angelegt. Da ihre Bekannten
walrscheinlich schon auf sie warteî, zieht sie die
Schnelligkeit der Ebert-Straße der Schönheit der
Wasserturmstraße vor.
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Sie ftlh¡t auf dem Falur¿dstreifen über die Brunhil-
denbriicke, auf der Radspur in der Krienrhildenstraße
und weiter auf dem Radweg durch die Fußgängerzone
Stqphansgasse und Peterstraße am lvfarþla¿ vorbei.
Fahrradstreifen existiereir heute auf der
Brunhildørbrücke. Ftir r¡nsere Must€rfahrt werde¡r sie
nach lvesûen in der Friedrich-Ebcrt-Straße
weitergeführt und nach Osten begradigt und in arei
Spurør frr Rcchtsabbieger und Geradeausfah¡er
geteilt. In der K¡iemhildenstraße stellen wir uns einen
verkehnberuhigten Bereich oder Fußgãngerzone vor.
Heute kõnnte schon Radspuren mit unterbrochenen
weiße¡r Linien markiert werden. Eine Radspur ist eine
Hilfsmaßnahme ft¡r Radfpùrer, wo die Verhältnisse
keine,n richtigør Radweg ¡n¡lassen. Sie dürferi von
Bussen und von Lkw mitbenutzt werde,n, werden aber
von Autos normalerweise nicht befrhren. Die
Einengung der Straße dämpft die Iffz-Geschwindigkeit
und die Markierung rqgt zur Einhaltung eines grÖßeren
Abstandes zu dsn Radfrhrern ân und bringt ihnen so einen doppelten Sichertreitsgørrinn. Die
KrieÍthild€nstraße, Stephansgasse und Pet€rstraße sind in uns€rer Vorstellung Fußgängerzone geworden,
sind jedoch breit ge,nug, um deir Radfahren¡ einen gesonderter Bereich anzuordneir.

Am ar¡tofreie'n Markçlaø begrüßt die Radfahrerin ein paar Bekannte, die dort im Straßencafe sitzeri. Der
Fußgängerbereich erstreckt sich ununterbrochen von der Kåmmererstra8e in die Petsrsstraße und auf den
Marþlatz. Dort haben Konditorei€,îr und Gaststä,Ëen ihren Betrieb mit Straßenbedienung enveitert.

In der Petersstraße und der Herzoge,nstraße geht's dann weiter wieder auf einern Radfatrst¡eiftn bis zur
Stadunar¡er. Der Eqgbereieh am Tor ist aufgepflastert und zu einer kleinen verkehrsbenrhigløn7-onegewor-
den.

Zum Linksabbiegen in die Ludwigsstraße nach d.ef Stadhnauer reiht sie sich auf dem äufgrblasenen Radweg
ein. Der Fah¡r¿dstreifen wird vor der Kfz-Haltelinie als Linksabbiegehilfe breitpr gemacht.

Die Ludwigsstraße ist dann auch mit einem Fahnadstreifen verseheq der fließer¡d in die Rheinshaße über-
geht. \ilo sich die Rheinstraße teil! ist das Linksabbiqen einfacl¡ weil sie sich gleich bei einer Verkeh¡s-
lücke einord¡r€n kann, ohne eine BordsæinlsÍte eines getrurnten Radwegs zu tiberçereir.

Nach der Amp€l fährt unsere Radfahrerin:deir letzteri Abschnitt zum Biergarten. Sie ist scbneller angekom-
men, als wäre sie mit dem Auto gefahrc,n, und hat sich nirgørdwo rrnsichcr gefôhlt. Untenvqs hat sie Men-
schen und Stadt st¿tt Windschutzscheibe orlebt. Sie h¿t das Radålueri genossen und wird es weiûer
vorziehen.

Diese Musterfah¡t muß und kann in Worms tpisch werder¡ wenn e,lrtsprcchend Mitæl für Fabrradve¡keh¡-
sanlagen geplant werden! Die Finanznrittel fftr Verkehr sollte,n so vertËilt werder¡ wie die verschiedene,n
Verkehnmitæl benutzt werde¡r. Demnach sind bei einem Radfah¡era¡ræil von 30% auih ¡0% der Fi¡anzrrit-
tel Radverkehrsanlagen zuzuordnen. Bei gegenwårtig stwa t0% Àü€il u¡åren mindestens l0% der Mitt€t
Radverkehrsanlagen zuzuordnen. Die Musterfahrt könnte dann schnell Reatitåt we¡dent

¡
I
I
¡

I
I
I
I

¡
I

I
I
t

v a
Abgesetzte Radfahrerfurten sind gefäbrlich; die Vorfhhrt
geradeausfalrender Radf¡¡luer wird von allen Richhrngat
gescbnitten.. Die korrekte Fühn¡ng ist schnurgerade.
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Die Erfahrung aus der Literatur zeigt, daß Radfahrer/innen gute Radwege gcrn annehmen. Radwege

schlechter Qualiut sind allerdings eine Quelle ständigen Ärgers. Notwendig sind gute Fahrbahnoberflächen
(nicht schlechter als auf der parallelen Autofahrbahn), ausreichende Breite, schnurgerade Führung,
(besonders im Kreuzungsbereich) und ohne Hindernisse (auch im Seitenbereich).

Die Planung von Radwegen muß berucksichtigen, daß es avei Arten von Radfahrer/innenn gibt:
Alltagsradfahrer/innen, die das Fahrrad als wichtiges, zügiges Transportmittel verwenden, und
Freizeitfahrer/innen, die mit dem Fahrrad zur Erholung gern ihre Ziele auf Radwegen durch das Grüne
(langsamer) erreichen. In fahradfreundlichen St¿idten ist beidcn Arten von Radfahrem Rechnung getragen:

es gibt zügige, möglichst gerade Verbindungen und Radwege durch Parks und Grünanlagen. Von der
Wormser Stadtmitte aus könnten Anbindungen an die Vororte auf beiden Rheinseiten verbessert werden.

Lampertheim und Bensheim kann ein Radfahrcr von Worms aus entweder auf geführlichen, von
Kraftfahrzeugen vielbefahrenen Landstraßen oder sehr umständlich ím Zickzack auf Rad-/Feldwegen
erreichen. Radwege entlang den Hauptstraßen würden die Verbindung deutlich verbessern.

Gleiches gilt für die Anbindung an Pfeddersheim, Abenheim, Rheindürkheim, ...: Radwege entlang den
Land- und Bundesstraßen (2.8. Pfeddersheim-Monsheim) sollten grundsätzlich überall vorgesehen werden,
sorveit keine umwegfreien und komfortablen Alternativen zur Verfügung stehen.

Die Bedtirfirisse der Radfahrer/innen sind bei stimtlichen Kreuzungen durchgehend zu berücksichtigen:

Radfaluer/innenn ist sor,vohl ein direktes als auch ein indirektes Linksabbiegen zu ennöglichen und zu

erleichtern.

a

a

a

Kreuzende Straßen müssen für Radfahrcr in einem Lichtsignaltakt überquerbar sein.

Auf Radstreifen und Radwegen sollte das Rechtsabbiegen auch in der Zeit erlaubt sein, in der der Gera-
deausverkeh¡ Rot hat.

Lichtsignale sind so zu steuern,
daß die durchschniulichen
Wartezeiten für alle Verkehrsteil-
nehmer/innen gleich sind
(ausgenommen Vorrangs schaltung
für ÖPNV).

a

a

a

Freie Rechtsabbieger für
Kraftfahrzeuge sollten innerorts
nicht eingerichtet sein.

Abbiegende Kraft fahrzeuge sollten
nicht gleichzeitig mit
Geradeausverkehr für Fußgänger-
und Radfahrer freie Fahrt
erhalten.

Radfurten sollten zuÍ
Verdeutlichung des Vorrangs rot
eingefürbt und mit Piktogrammen
versehen werden.

Bei Radwegen rechts von Parkstreifen gibt es oft Konflikte zwischen Rad-

fahrer und aussteigerrde Autobeifahrer und Fußglinger. I¡uterorts sollten
geteilte Fuß- und Radwege vermieden werden.

a
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Das Verkehrszeichen "Radfahrer absteigcn" (StVO Nr. 82S) sollte nie Vem,endung finden, auch nicht
an Baustellen und Engstcllen. Es müssen Lösungen gefunden wcrden, die nicht ausschließlich Radfah-
rer belasten. (Momentan werden Besucher in Wonns mit dern Schild "\|/OIMS: Ilad.þhrer bitte ab-
steigen!" begrüßt, s. Bild).

Fußgiinger und Radfahrer dürfen an Engstellen nicht auf die andere Straßenseite verwiesen werden.

Wem die allcs bci Straßenbau und -planung in Worms selbstverständlich wird, bedeutet es eine
deutl iche Steigeru ng des Fahrradverkchrsantei ls I

a

a

Worms : Iì.adJàhrer bi tte Absteigen !
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5.3.3 ll¡ndlungsmõglichlciten ñr Politiker/innen und Pl¡ner/innen

Fahrt selber Radl Das ist die schneltste und zuverlãssigste Methode, den Radverkehrsanteil ar erhöh€n!
Radåhrarder Politiker/innen oder Verwaltr¡¡Upangesto[t€/r erlebeir die Vorteile und Probleme der Radfrh-
rer/inne,n ar¡s erster'Hand und könnsri dirêkt den Zustand der Radverkehrsanlage,n beuræilen. Fangt nrhig im
Somner an; wsm es Freude macht (wovon wir arrsgehen), werdet ihr selbst Uii in ¿en Wiriter tr"iterAnen.

Nach.ALRUTZ 1989:

Dies ist eine ganz klare Fordcrug frr Politiker/inneir und Planer.

Weiærmachen mit Soformaßnahmen! Die gegeirw&tige Anlage von Radstreifen und FahrradabstellplâÌtÃ
kam nur b€grüßt werden. Diese Maßnahmen sind auch åst immer unabhångig von dem übrigen Verkehn-
fluß u¡d könneir äbsrall eingerichtet werdcn ohne große Vorsudie¡r.

In rüorms fehlt allerdings noch ein professimell ausgerbeiæær Verkehrser¡twiçþungsplan. Ein solcher
Plan ist ndweirdig um konlc¡ete Aussagen tiber Ändcrr¡ng dæ Verkehrsflusses etr¡r¿ durch Einbâbri- oder
Urngehungssfaß@ fnách€ri zr¡ können. Oh€ ih a¡beit€t man blind und h¿t keine Ahnung davoq was t¿t-
såchlich aus dcn beschlossenen Maßnahmen resultieren wird.

Nicht nur Lnkalpolitiker/inneir sind ar$cfo'rde4 .{nderungen vorlunehmeir. Die Politiker/innm der Lånder
und des Bundes sollten Einfluß auf die Finanzieruqg und die StVO nehme,n. Zu dcn wichtigen Punkten ge-
hören:

Abscba,ffury der Radwegbenutzungspflicht,.Daß ihre Benutzung gesetzlich vorgeschrieben werd€¡r
muß, zeþ nuE daß die Radwege oft nur den Ar¡toåhrcm dien€n soller¡ aber nicht dpr Sicherheit und

der Erleiclrtenrng des Radverkeh¡s.

a

a Abschafrrng der steuerlichen Absetzung dpr Kilo-
meterpauschale. Dieser Steuerrabaü ist nichts an-
deres als eine direkte Subve,ntionierung von Um-
weltverschmutzung. Diejenþe, die einen Wohnort
mit großer Entfernuag zur Arbeit $,âhl€NL sollten
selber die Kosten tragm.

Auftebung der Bagaûellgrsnzß frr die Fina¡"ie-
rung von Radverkehrsar-rlagen. Radverkehnanla-
gen sind keine Bagatellerl selbst wenn sie kosten-
glinstig sind!

Politiker/innen brauchsn zu dieseir Them€n nur Mut zu
æigrø.. Das Bewußtsein ftr Umwelæchutz wåchst in
dcr Be\ôlkerung und mutige Politiker/inne,n werden
tilahtfrttchæ ernten.

dð
frei

kann¿nvom Z*øtg nm Angebot werdenl
Diese IÃnng elgaet sich hen'onagend am schatz-
bedarfilgen Radfahren zu helfen, ohne ælbs-
beu'upte zu behlndern

anstatt
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5.4 ôfrentlicher Personennrhverkehr (ÕpXÐ

Sælleir Sie sich einmal vor, Sie würden z.B. in Gau4dernheim wohnen und håtten lhren fub€itsplatz in
Worms. Als umweltbewußter Mensch mðchten Sie gerne mit öffentlichen Verkeh¡smitæln zu fubeit fahren.
Ein kurzff Blick in den Falrplan wird bereits genäg€rl, um jede Euphorie ar dåmpfen: Sie haben von Mon-
tag bis Freitag die Auswahl a¡¡ischen dem Bus um 5.ll LJlu ab Gau-Odernheim, der um 6,15 in Worms
errcichç oder døn Bus um 9.23,dEr um 10.30 in Worms ankommt, also sage und sch¡eibe nach 67 Minu-
ten Fahrzeit, und das für eine Strecke von26 km. Ein phantastischer "Taktverkeh¡" im Abstand von gut 4
Stunden!

Blättem wir einmal 30 Jafue zurf¡ck in das Kursbuch der DB vom Winter 1963164. Sie werde'n es kaum
glaube4 aber damals verkehrten Zltge an'ischen Gar¡{dernheim und Worms. Sie håtten damals immerhin
die Möglictrkeit gehabt, urn 6.30 uhr (an jedem rWerktag) in Gau-Odernheim abzufahren und Worms um
7.16 bereits zu erreichen" also nach einer Falrzeit von 46 Minuten! Weitere Verbindungen bastanden (für
FrähaußteheÐ um 4.20 [Ihr und 5.33 Llhr. Der Fortschritt war hier offenbar nicht einmal eine Schneckg
sondem bewegte sich sogar im Ruckwartsgang!

Nehme¡r wir ein weiteres Beispiel aus døn Freizeitbereich: Sie möchte,n an einem Sonntag gerne eine Wan-
derung im Bereich des Donnersberges unternehmen und blilttem im Kursbuclç wre Sie am beston mit dem
OpNV dort hinkommen. Sie werden feststellen, daß der erst€ Bus in lilorms erst um 12.55 Uhr abQih¡t und
eine geschlagene Stunde bis Kirchlreimbolanden benötigt. Für die Rücldahrt stehen immerhin Busse um
17.10 Llhr und 19.30 Llhr in Richtung Worms zur Verfügung. Bltittern wir auch hier ein wenig im histori-
sche¡r Kursbuch vom Winær 1963164: Damals hatæ man Sonntag vormittags die Auswahl unter den ãûgen
Richhrng Kaiserslautem um 7.01 Uhr, 7.57 Uh¡ und 9.25 uhr; eine wsit€re MÕglichkeit bestand um 13.14
Uhr. Diese Züge erreichten Marnheim beispiclsweise in ca.'35 Minuten, withrend der Bus heute 50 Minuten
ben<itigt.

)

.l¡ ll.r

271b tou Odcrnholn- O¡ilhof¡n-{Uorrn¡

1963/64

, .'1i:, ,,- .- * .'i. ¡ ì.

nh

ig'i;f¡.,.. ..

ffi ¡f¡¡¡fft ilftllltlt't!!! @trgt@ME U
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5.4.1 Schienenverkehr

Aus Wormser Sicht bestehen im schienengebundenen OpNV zahlreiche Defizite, die an dieser Stetle nicht
umfassend aufgezählt werden können. Einigermaßen zufriedenstellend ist ledigtich die Bedienung auf der
Strecke M¡nnheim-Worms-Mainz, die praktisch im Stundentakt mit Verdichhrngen zu den Ilauptver-
kehrszeiæn befäh¡en wird. In der 'rush hour' sind dte ZIrye hier allerdings wegen der starken Nacúfrage
meist hoffirungslos überfüllt und die Bundesbahn sieht sich mangels Material nictrt ¡n der Lage, dreZtigeál
verlängem bzw. Entlastungszüge einzusetzen. Måingel besûehen insbesondere im Abendveikchr naci und
von Ludwigshafenll,íannheim, Geradezu lächerlich frtih führt in Mannheim der letzte Zug Richtung Worms
ab, nåimlich boreits urn 22,42 Uhr, also zu einem ZeiÞunkt, in dem viele Veranstaltungen noch nicht been-
det sind und Kneipenbesucher meist auch noch nicht an den Aufbruch d.enken. Im wesentlich weiter entfern-
ten Mainz dageg.n führt der letzte Zug nach Worms erst um 2339 lN ab. Wochentags ist es abends selbst
von Frankfi¡rt am Main aus wesentlich leichter, spät abends nocb nach Worms zu kommen als von Mann-
heim: letzt€ Abfalrt in Frankfurt um 0.15 Uhr (Worms an 1.20 LJhr).

Die Strecke Worms-Alzey GBingen) wird bereits werktags sehr schlecht bedient; an Samsøgør und
Sonntagen ruht hier jeglicher Zugverkehr. Was die Strecke Worms-Biblis-Frankfurt betrifü so endet dort
der Zugverkehr bereits am frühen Samstagnachmittag; ein Sonntagsverkehr existiert nicht (mehr). Das Gleþ
che gilt fi.ir die Strecke Worms-Bensheim. Von den stillgelegten Strecken der Eisbachtalbahn Riclrtung
Grihrstadt, der Verbindung Monsheim{rünstadt, der Strecke Monsheim-Kaiserslautern sowie der Alt-
rheinstrecke Osthofen4untersblum wollen wir erst gar nicht reden. WÉih¡end vor 30 Jahren Kaiserslautern
von Worms direkt mit dem Zug in 57 Minuûen erreichbar war, quÊilt sich heute die oder der Reisende auf
dem Umweg über Ludwigshafen weit über eine Stunde.

Regionalkonzept für die Schiene

Der VCD-I¿ndesverband Hessen hat zusammen mit dem BLIND Hessen und dem Fahrgastverband BFS-
Hessen im Oktober 1991 ein "Regionales Schienenkanzept Rhein-Main" vorgelegl das umfasse¡rde Ver-
besserungsvorschläge auch für dsn Schienenverkehr im Raum Worms enthält. Wir möchten diese Überle-
gungen im Rahmen unserer Arbeit als miUelfristige Zielvorstellung für Worms aufgreifen und im folgenden
skizzieren. Die Vorschlåige gehen teilweise über den Rahmen Natrverkehr hinaus in Richtung Regionalver-
kehr.

Die Strecken im einzelnen:

Worms-Frankfurt/Worms-Darmst¡dt

Hier wird ene City-Bahn' von Worms über Biblis, Goddelau-Erfelden über Walldorf nach Frankfurt sowie
eine weitere City-Bahn von Worms über Biblis, Goddelau-Erfelden, Griesheim nach Darmstadt vorgeschla-
gen. Nach Umsetzung dieser Konzeption ergäbe sich zwischen Worms und Frarùfurt eine Verbindung im
Halbstundent¿K in den Hauptverkehrszeiten mit Zusatzangebot bis Goddelau-Erfelden (SBahn Frankñ¡rt).
Zusätzlich sieht das Konzept die Einbindung von Worms in eine Regional-Schnellbahnstreclce Mannheim -
Worms - Groß{erau - Frankfurt-Flughafen - Frankfurt-St¡d - Wtirzburg vor, die alle 2 Stunden bedient
werden soll. Die city-Bahn nach Darmstadt soll im Stundentakt verkehren.

Strecke Mainz.lVorms-Mannheim

Die Strecke soll mit ener City-Bahn im Flalbstundentakt mit weiteren Zügen in der Hauptverkehrszeit be:

* 
Die verwendete Begriffe werden im Glossar, Abschnitt l0 erklärt.
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fahren werden. Zusåtzlich schlägt das Konzæpt ene Regionalschnellbahn (Zweistundentakt) von Wiesba-
de,n äber l,/l^inz, Worms, Ludwigshafen nach Mannheim und Karlsruhe,vor. Ein lC-Halt Worms ist in die-
sem Vorschlag nicht enthalten; hierauf soll im lfupiæl Fernverkèhr der Bundesbahn noch nåher einge-
ga¡rgen werden.

Strecke Bingerbrllck-Alzey-Worms

Das Konzept sieht vor, ene Regionalbahn von Bingerbrück über Gensingen-Hornveiler, )tlzny, rilorms

nach Bensheim und Hçpenheim an der BergstraSe im Stundentakt èìnzurichæn; zrvischen Monsheim und

Worms soll eine weitere Gnrndbedienung pro Stunde eingerichæt werde,n (hiermit wilre ein Ffalbsh¡ndentakt

arischen Monsheim und \ilorms erreicht). In der tlauptverkehrszeit sollen die Züge aus Monsheim bis nach

Heppenheim an der Bergshaße vedängert werden. In Verbindung mit der Strecke nach Frankfi¡rt ergåbe

sich damit beispielsweise zra,ischen Worrns und Hofteim im Ried in den llauptverkehrszsitcnmindestens ein

Viertelstundentakt, was S-Bahn-Niveau ørtspriclrt.

Als weitere Regionalbahn wird die Strecke Neust¡dt/1{einstrefle-Bad Dürkheim-Grllnst¡dt-\torms vor-
geschlagen, und a¡'ar ebenñlls im Sn¡ndentakt, Zur Realisiemng dieser Vorstellunge'n müßæ selbstver-
stã¡rdlich der Streckenabschnitt zwischeir Morshejm und Grt¡nstadt reaktiviert werde,n. Vorgeschlageir wird
ar¡ßerdem die Wiedereinrichtung des Halæs in Worms-Pfiflligheim.

Es liegt auf der F:Iand, daß ein so umfassender Verbesserungsvorschlag nicht in einern Schrin und nicht von
heute auf morgen umgæetzt werde,n kann. Auf jeden Fall würde dieses Konze,pt den Sandort Worms ¡ls
Schienenverkehrsknotenpunkt erheblich aufuerten, da Worms dann im Schnitþunkt der Regionalschnell-

bahnlinien von \iliesbaden nach Karlsruhe und vpn Mannheim nach Würzburg liegen würde. Die Worm'
ser/innen und insbesondere die politisoh Verantwortlichen sollten deshalb dieses Konzept nach K¡åften
unt€rsh:tzsri

Fahrplanbeispiele für die Strecker¡ sind im folgenden dargestellt.

G = GRUNDTAKT

Z = ZUSÄTZLICH (HAUPT-
VERKEHR SZEIT )
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5.4.2 Regionaler Busverkehr

Wie bereiæ enrÉlhnt, sollte wegen der erheblichen Komforworteile wo immer möglich die Verkehrsbedie-
nung im Schienenverkehr erfolgen. Buslinien sollten weitgehend als Zubringer zum Primårsystem Schie,ne

mit optimierten Anschlüssen konzipiert werden. Denn bei einer Entfemung von mehr als 25 - 30 Kilometern
werde,lr Busse wegen der langen Falrzeiten nicht mehr akzeptiert. Kürzere Zubringerbusse zur Schiens sind
langen flächenerschließenden Buslinien jedenfalls dann vorzuziehen, wenn sie die Gesamtreisezeit verkür-
ze¡r. Selbst ein - kurzes und bequemes - Umsteigen wird dann von den Kunden auch akzeptiert. Der VCD-
Kreiwerband Rheinhessen hat in der Arbeit Mainz-llorms (Ludwigshafen-Mannheim): Ein Koraept fir
die Schiene und den Zubringewerkchr dte Möglichkeiæn am Beispiel dieser Strecke exemplarisch
dargestellt. Diese Vorschliþe sollen hier an wenigen Strecken beispielhaft vorgestellt werden; andere Strek-
ken müßten in vergleichbarer Weise angepaßt werden.

Buslinie Guntersblum-Worrns-Rheindilrkheim-Worms

Der bisherige Verlauf der Linie kann beibehalten werden. Allerdings erscheint eine Verlåingerung in die
Ortsmitte des Kleinzentn¡ms Guntersblum sinnvoll. Crrundsåtzlich sollæ en Sn¡tdentaW, ín Hauptverkehrs-
zeiten eln HalbstundentaW mit optimierten Zuganschllissen in Guntersblum und llorms angeboten wer-
de,n. Als Anregung wird eine zt¡s¿tzliche Linie aus dem Altrheingebiet über Osthofen (Zuganschluß) weiær
nach Westhofen und evtl. bis zur Kreissüadt Alzey in die Diskussion eingebracht.

Buslinie Worms-Westhofen-Gau-Odernheim

Diese Linie soll den neuen Verlauf Worms FIbf. - Worms-Herrnsheim - Worms-Abenheim - Wæthofen -
Dittelsheim - Heßloch - Frettenheim - Dorn - Dürkheim - Hillesheim - Gau-Odernheim (und weiter Richtung
Alzey) nehmen. Diese Führung wtirde insbesondere ñir die Anbindung Westhofens an Worms eine Verbes-
serung bringen, Vor allem im Abschnitt Worms-Westhofen sollte ein Stundentakt, in der Haupnerkehrszeit
ein Halbsntndentakt mit AnschlutJ an die Züge nach Mannheim angebotsnwerde¡r.

Buslinie Worms-Gundersheim-Westhofen-Osthofen-Worms

Diese Linie soll von Worms über Mörstadt, Gundheim, Bermersheim, Gundershein¡ Westhofen" Bechtheim
und Osthofen wieder zurück nach Worms verlaufen. Die Bedienrlng sollæ abwechselnd in beide Richtungen
im Stundentakt erfolgen.

5.4.3 Erglnzende Angebote in der Fläche

Hier ist in erster Linie das Ruft¡xi ã¡ nennen, das bisher nach Rheindürkheim/Ibersheinq Bobenheim,
Abenheimlleiselheim/?feddersheim/lVlörstadtNiederflörsheim/Dalsheim, nach Monsheim sowie nach Ost-
hofen und in die Verbandsgemeinde Eich übenviegend als Spåtverkehr angeboten wird. Dieser Service
sollte bis nr Wiederelnrichnng vernünJtiger Linienverkehre auch auf die Berelche Lampert-
heim/Btirstadt, Bensheim, Alzey, Mannheim und Bad Dtirkheim/Gninstadt ausgedehnt werden.

An dieser Stelle ist das vorbildliche Woçhenendangebot des Donnersbergkreises zu erwiihnen. Dort wird
an Samstagen und Sonntagen flåchendeckend ein Ruftaxiverkehr von Ffaus zu Haus gebote,n, der preislich
nur um 2 DM über dem normalen Bustarif liegt. Aus Wormser Sicht sollte eine Verknüpfung mit diesem
Sysûem etwa in Wachenheim im Zellert¿l angestrebt werde,n. In Zusammenarbeit mit dem Lar¡dkreis Alzey-
Worms und den anderen umliegenden Landkreisen ist eine entsprechende Bedienung für die gesamte Region
zu erreichen.

Bei einem flåichendeckenden Angebot, das auch am Abend und an den Wochenenden besteht, kann der
OpfW nicht nur ftir die nichtmotorisierüen Bevölkerungsgruppen zufriedensüellend funktionieren, sondem
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auch wieder eine ernstzunehmende ökologische Alternative zum motorisierten Individualverkehr darstellen.

5.4.4 St¡dtbusverkehr Worms

Vorneweg eine vielleicht etwas provokante Anmerkung: Man sollþ Vororte nicht eingemeinden, wenn man
nicht in der Lage is! diase angemessen mit Stadtbussen zu bedienen. Es ist jedenfalls ein Skandal, daß die
Vororte Heppenheirq Abenheiûr" Ibersheim und Rheindürkheim nicht von Stadtbussen angefaluen werden.

Die taktlos verkehronde,tr "Angebotß" der Buwerkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) mit Abståinde,n von
teilweise weit über einer Stunde stellen kein ernstzunehmendes Angebot im Vergleich zu de'n Stadtbussen
dar.

Es ist einzur¿iumen, daß dort, wo die Stadtbusse fabren, das Angebot für eine mittelgroße Stadt nicht einmal
so schlecht ist. Allerdings bestehen bei der Bediørung der Vororte erhebliche Unterschiede: Wåhrend z.B.
Pfeddersheim gleich vierfach durch Bahn, BRN, Stad¡ruerke und Ruftaxi erschlossen ist, muß sich die Karl-
Marx-Siedlung oder d¿s Industriege,biet im Norden mit Bussen im 30 - 60-Minuten-Takt begnügen.

Deutliche Lücken bestehen im Abendverkehr rrnd an den Wochenenden: Sonntags verkehril die meisæn

Linien beispielsweise im Abstand von 80 (!) Minuten" ein Zeitraunu der ausreicht, um votn Rhein bis Pfed-
, dersheim zu Fuß zu laufen. Anzustreben sind frr Montag bls-Samstågimrttag;tag¡üþr (an verkaufeoffenen

Samstagen bis nach Geschliftsschluß) l5-Minuten-Takte und in den übrigen Zettørt bis 24 LJh¡ 30/60-Minu-
ten-Takte.

Für die ÖPNV-Benutzerlinnen, die nicht das Zentrum von Worms ntm Ziel haben, wirkt sich die fast aus-

schließlich radial ausgerichtete Streckenführung sehr negativ aus. Wollen Sie beispielsweise von Westhofen
nach Pfeddersheim, so kommen Sie im ÖpfW an dem Umweg über Worms, der ein Mehrfaches der direk-
æn Strecke ausmacht, nicht vorbei. Die Akzeptanz eines solchen Angebotes ist daffi auch dementsprechend.

Notwendig sind deshalb nicht nur zentrumsorientierte, sondem auch Ring- bzw. Tangentialverbindungen,
deren zweckmålliger Verlauf im Rahmen eines Verkehrsentwicklungskonzepûes bestimmt werden mtißæ.

Dazu regen wir an:

r Den Kem der Stadtbuslinien sollte eine Ringstrecke bilden: BahnhoÊSiegûiedstraße-Ludwigsplatz-
Korngasse-Römerstraße-Petersstraße-stephansgasse-Kriemhildenstraße-Bahnhof. Alle Linien benutzen

auf der Fahrt vom oder zum Bahnhof diesen Ring mit den Halæsællen Hauptpost, Römischer Kaiser,

Marþlatz/.Kämmererstra.fle

Der Bahnhoßvorplatz wird neu gestaltet. Die FußgÉingerzone sollte am Bahnhof nicht mit einer

Straßenüberquerung beginnen. Das Umsûeigen im Busbahnhofbereich mulì gefatrrlos erfolgen können.

Cafés und Låiden sollen die Auraktivität des Platzes erhöhen.

o

o Busspuren mit Vorrangschaltung für Ampeln sind auch an anderen Streckenbereichen notwendig, so

z.B. am BIZ. Dort sollen alle Busse so anhalæn, daf] A,us- und Einsteigende die Von-Steuben-Straße
nicht überqueren müssen. Zl Zeiæn des Sp,hulbegrnns und Schulschl¡sses sollen die Busse des BRN
aus oder ¡n T{W Richtung amBlZ vorbeifahren, Der Platz ñir die Busspuren wird durch Einbahnrege-
lungen für den MIV gewonnen.

Die Freizeitlinie soll FR, SA und SO von mittags bis gegen 20 Lihr fahren. Sie soll zwischen Wäldchen

und einern Parþlatz (Kisselwiese) sowie Endhaltestelle Linie 3 pendeln Cfaktfolge dieser Linie ange-
o
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paßt). Flankierende Maßnahmen (schrittweise Spemrng des Wäldchens ñir MIÐ sind notwendig'

o Die Ausstattung der Busse ist zu verbessem: beque,lner Ein- und Ausstiog, auch für Gehbehinderte,

Absællfl¿che für t<indenoagerL Fahrrad, Anweisung an Falner, solange an der Halt€st€lle zu verweilen,

bis die Falrgåste einen Sitzplatz erreicht habsn'

\¡¡t{

E

Irs
.h;rlLU

t

Innenstadtbusring
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a

5.4.5 Erglnzende Angebote

Theater- und Discobusse: Der Beda¡f müßte durch Untersuchungen bei den Zielgrupp€n nåher eruiert
werden.

Nachts sollten Busse bet Bedarf rlberall.halten, nicht nur an den Haltestellen.

Frar¡ennachtta:<en: Bedarf in Zusammenarbeit mit den Frauenverbä¡rden prüfen.

Alle Haushalæ erhalten von deri Stadtwerken kostenlos die Abfirhrtsplåine für ihre Fhltesælle(n).

Einfìihnrng von "ÖPNV-Tag€n", an dene,n für Umsteþr/innen Schnupperpreise von z.B. einer DM
für alle Fahrt€n angoboæn werden.

G€påcka¡¡ftewahrungsservice in der Fußgängerzone und Zustellungsmöglictrkeit (in Marmheim reali-
siert)

Viele'n ist nicht bewußt, daß u¿ch Tæis öfentliche Verlcehrsmittel ^rínd. Sie stellen eine wichtige Ergånzung
des Umweltverbundes dar, z.B. als Zubringer zum Bahnhof mit G€päck (Urlaubsreisen), zur Nachtzeit, ñiLr
Kurierfahrterq usw.. Tuis sind zwar nicht sioherer oder umweltfrzundlicher als Autos sonst - sie haben im
allgemeiræn den Vorùeil, daß sie nur bei wirklichem Bedarf genutzt werden und bei weitem nicht so lange
nutzlos herumstehe,n wie die meisten sonstige,n Autos.

Es sollæ sichergestellt werder¡ da$ am Bahnhof immer Tæren zur Verfügung steher¡ nachts zr¡mindest
dann, wetm Züge ankommen. AIs Stendort fllr einen weiteren Ta¡enstend,schlagør wi¡ de'n Marldplatz
oder den Neunarkt vor der Touristeninformation vor.

a

a

o

o

a

o In Zusammenarbeit mit dem VRN Einrichtung von Freizeitlinieir in die wichtigsæn Nalrerholu¡gsge-'
biete Dmnersbergkreis, Pfalz und Odenwald an dar rilqcheNr€nden (Beispiet "Odenwaldexpi€ßu in
lvfannheim¡Ludwigshafen), gedacht als Übergangslösung bis zur Umssùung der bisherigen Vor-
schlåige.

T¡xiverkehr

c--l
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5.5 Fernverkehr der Bundesb¡hn/StÍdtetou-
rismus

Nach Umsetzung der bisher gemachten Vorschläge
zum Schienenverkehr könnte man die Auffass¡rng
vertreten, durch die guten Verbindungen,,rnach
Mannheira Mainz un¿ Franm¡rt erübrigeþh eine
Einbindung der Stadt Worms in de,n Fernverkehr
der Bundesbahn. Dies wåre jedoch fiir eine Stadt
von der Größeriordnung und wirtschaftlichen sowie
touristischen Bedeutung wie Worms zu bescheiden.

Blåtæm wir nochmals zurück in unserem hisûori-
schen Kursbuch von 1963164 und sehe,n uns die
damals bestehenden Fernverbindungen aus Worms
an:

Gegenüber diesem Fernverkehrsangebot sind die
heute in Worms bestehenden Verbindungen äuß€rst
dürftig. Es ist deshalb notwendig, kurzfristig eine
bessere Einbindung von Worms in de¡r Fernverkehr
auf der Schiene ¡nr erreiche,n. Eine gute Fernver-
kehrsanbindung hat als Standortfaktor für die \ilirt-
schaû große Bedzutung. Auch der Stådtetourismus
in unse¡e Stâdt köûrt€ dadurch erheblich an Attrak-
tivitåt gewinnen.

Abfahrten Richtung Suden (überwiegend D-Züge)

01.56
02.34
06,57
08.19
11.53
I1.58
L2.06
t4.24
18.06
20.3E

Abfahrten Richtung Norden

03.35
04.2t
09.33
11.30
t4.24
t4.36
15.t7
19.2r
23.09

Mihcher¡/S alzburg/Athen
Mannheim/BaseUhrterlaken
Heidelberg/Konstanz
Ift rlsruhe/Baden-Baderl
Mänchen
Karlsn¡helBasel
Offenburg/Konstanz
Str¡ügart/Iüibrchen
Ifu¡lsruhelBasel
HeidelberglStr¡ügart

KölnlBssen/Dortmund
Hoek van Holland/l.ondon
Köln
Koblenz/Köln/I{agen
Köln/Dorünund
KölnlBsse,n/Dorfiund
Köln/lVfämster
Köln/Flagat
Wie,sbaden

Llhr
Uhr
IJhr
tih¡
Uhr
uhr
Uh¡
tlhr
uhr
Llhr

Ilhr
Llhr
Llhr
LJhr

LIhr
Ilhr
LJhr

Lihr
uhr

DB-Ferwe rbindungen von florms
(Kursbuch 1963/64)

Wenn sþ sinigermaßen zufriedenstellender Nah-
verkeh¡ auf der Strecke Mainz-Mannheim bstrieben werden soll, so bleiben bei der bestehenden Streckenin-
frastruktr¡¡ für zuslitzliche Femverkeh¡szüge keine Möglichkeiten. Zur Zeit läßt sich daher die wänsche,ns-
werte Führung einer lntenegio'Linie QR: IntenegivZuge sind die Nachfolgegeneration der frühere,n D-
ZuSe) über diese Streckg die in der Yereinbarung zwischen Bund und Land Rheinland-Pfalz vertraglich
festgeschrieben ist (Landesverkehrsprogramm 1990, Minisærium für Wirtschaft und Ver*ehr Rlreinland-
Pfalz) mit Hah in Worms kaum realisieren. Erst zusåtzliche Gleise könnten hier die erforderliche Kapazitåt
schaffe,n.

Diese Problen¡re bestifurde,n nicht, wenn die ohnehin bereits im Halbstundentakt verkehrenden lC-?'ûge
stllndlich in lVorms halæn würden. Durch Ausrichtung der auf Worms a¡laufenden Schiene¡r- und Bus-
linien auf den IC-Halt \ffonns witre das in Worms ohnehin vorhandene Potential an Fernverkehrsreisenden
noch zu erhöhen.
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Im neueir Raumordnungsplan Rhein-Neclcar 2000 G. folgende Graphik) ist für Worms ein EC/IC-System-
halt vorgesehen:
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Der VCD-Kreisverband FJtriohor* hat in seiner fub€it ilber die Strecke Mainz-Mannheim skizziert, wie

eine Bedienung auf der Strecke auch ohne zusåtzliche Infrastrukturmaßnahmen aussehen kOnrte:

CB EC CB RSB TC RSB CB EC

Mainz Hbf.
Mainz-Süd
Maínz-Ifeisenau
Mainz-Laubenheim
Bodenheim
Nackenheim
Nierstein
Oppenheim
Gu¡rtersblum
Alsheim
Mettenheim
Osthofen
Worms

Worms
Bobenheim
Frankenthal
Lu-Oggersheim
Ludwigshafen Hbf.
Mannheim Hbf.

9.20
9.23

9.27
9.31
9.34
9.39
9 .42
9 .46
9.5L
9.54
9.58

10.0s L0.08

L0.09

-
10.25

9.57 10.14
1_0.00

(10.06)

LO.L2
L0.16
t0.2t

L0.28
L0.34

10 .20 10
L0.23

9 .44 :n4

r.0.
L0.
10.
L0.
10.
1_0.
L0.
r.0 .
10.
11.

27
3r.
34
39
42
46
5L
54
58
05 11.08

10.1s
10.L9
L0.25
r,0.30
1 0.34
r.0.40

10.45
r.0 .4 9
10.55

LL.02
10.52 11.07

11.09

t tlzs
(CB: Citybahn,
bahn)

EC: Eurocity, IC: Intercity, RSB: Regj.onalschneII-

Fahrplanvorschlag des VCD Kreisverbandes Rheinhessenfitr die Strecke Mainz/Worms/Mannheim

Aufjeden Fall müssen alle IC-Züge in den Tagesrandlage,q wo die Zäge teilweise obnehin nicht im srcakt€tl

Schema verkehrcrq Worms bedienen. Mittelfristig ist aber auch ein Interregio-Halt in YVorms einztlrich-

ten. Die Strecke Mainz-Wonns-Manntr€im soll nach der Entschließung der Minisûerkonferenz frr Raum-

ordnung vom 14. Dezember 1987 auch von Interregio-Zügen befahre,n werden. Dies wurde in einer Verein'
banrng:des Landes Rheinland-Pfalz feçgesohriebeú" dÈrdings erst für dte Zeit nach dem Ausbar¡ der

Stræke.

Worms erúspricht optimat den von der DB formulierûen Anforden¡ngen an ein lR-Halt€punkt: Es gehört zu

den 200 größten Oræn der Bundesrepublik und die Entfernung zum nächsûe,n IR-Hah wird vermutlich ca.

30 km ode_r meh¡ betragon (zumindest in Richhrng Norden).

rWas ist zu tun, um die Attraktivit¡it derWormser DB-Fernverbindungen zu steigern?

Nach Einführung der BahnC¡rd kann die Bahn auch kostenmti-0ig wieder härfiger mit de'm privaten PKW
konkurriereir (bei echter Vollkostørkalkulæion war sie ihm schon immer tiberlegen): Nach En¡,erb einer
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Ba¡nCa¡d könner¡ Sie ein Jatr lang zum halben regulareir Preis die Bahn benutzen. Die BahnCa¡d zweiter

Klasse kostet derzeit fÌir Erwachsøe22O DM, für den Ehepartner I l0 DM, für Kinder und Jugendliche von

4 bis lE Jat¡.sn 50 DM und ftr lS-22-jåihrige (Studenæn bis 26 J.) I l0 DM. Falls Sie vorwiegend mit Ihren

Kindem untennegs sin{ empñehlt sich die Anschafung einer BahnCard für die Familie zum Preis von nur

110 DM.

Gefordert ist ar¡ch ein suirkeres Engagernent der Stadt Worms bei der optischen und fi¡nktionale,n C¡estaþ

tung des Bahnhofes selbst sowie seines Umfeldes. Wir sollten nicht vergessen, daß wir einen der schönsten

BafinnOfe haberL dessen Reliefschmuck dem DuMont Kunstreisefüh¡er Rheinhessen sogar eine Abbildung

wert ist. In diesen Zusammenhang gehört auch der Neubau der Fußgängerunterftihrung in heller und

freundlicher Fonq und avar möglichst unter der Bahnhoßstraße durch bis in die l(\il.

Das Fremdenverkehrsamt sollte sich engagiere'n für

. die Aufuahme von Worms in den Stiidtetourenka¡alog der Ameropa (Reiseveranstalûer der Bahn)

. Einrichtung eines Fahrradverleihs im Wormser Bahnlpf.

. Herausgabe eines Fahrplanheftes "Stådtsr¿erbindungen" für Worms (Für das wese,ntlich kleinere Neu-

stadt a.d. Weinstraße existiert ein solchæ Heft)

Die Wormser Hotels sollten in Zusammenarbeit mit dern VRN eine G¿ist€kart€ herausgeber¡ die gleicbzeitig

zur kostenlosen Benutarng des OptW im gesamte,n Stadtgebiet oder noch besser im VRN4€biet
berechtief.

Die Stadt Worms wirbt für sich im Kursbuch der Deutschen Bundesbabn (Gesamtausgabe und Rheinland-

Pfalz/Saarland)

Hervorragend wilre die Errichtung eines Intercity-Hotels in der Bahnhoßtraße, selbstverståndlich mit IC-
Halt lVorms.

Wormser Firmen" Behörde,n und andere Institutionen sollæn in ihre Briefl<öpfe jeweils einen kla¡en Hinweis

aufirehmer¡ wie sie vom Hauptbahnhof aus mit öffentlichen Verkehrsmitæln erreichbar sind (s. folgendes

Beispiel).

¡ulld¡-
¡rrdiUffi

!aatrntrot
Eonn Hbf

Ef Linion

- 16, 18 und 63

@sonnwcst

Hausadruse:
Eifllstaße 2
53119 Bonn

Tclcfon
(02 28) 9 85 85-O

Tclc{at
(0228)98585-10

Ccscùäfbkonto:
Spada Eank Kôln eG
Konto-Nr.: æ5æ6
8tz 37060590

SpendcnkonùO:
Spårdâ Bank Kðln eG
Konto-Nr.: fæ865826
BLZ37060590
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5.6 Motorisierter Individualverkehr

So wie es aussieht, werden wir wohl noch eine Weile mit dem Automobil auskommen müssen. Es ist jedoch
zr¡ erwart€n, daß durch eine entsprechende Förderung des Umweltverbundes, wie sie bisher beschrieben
wutde, in Verbindung mit einer inteirsiven Ötrenttichkeitsarbeit und Restriktionen beim motorisiorten lndi-
vidualverkeh¡ bereits eine deutliche Reduzierung des motorisierten Verkehrsaufkommens erreichbar wäre.

Bevor wir uns den bestehenden Straßenplanungen arweriden, deren Realisierung z.T. von ofEzieller Seite
geradezu gebetsmühlenartig gefordert wird, möchten wir uns mit deir Fragen befasse,lr, welche Kfz.-Menge
und welche Geschwindigkeit für eine Stadt tiberhar¡pt verträglich sind.

5.6.1 Wie viele Autos verträgt \ilorms?

In jtturyster Zeit sind verschiedene Arbeiten zur Stadtverträglichkeit des Autoverkehrs ve¡öf[entlicht worden,
z.B. von MÜLLER im Handbuch der Kommunalen Verkehrsplanung: 'Belastbarlceit der Stra!ìen und der
Stadt mit Kþ.-Verkehr." Im folgenden sind die Grenzen der Verträglichkeit von Verkehrsbelastungør
dargesællt:

Vertråglichkeit von Autoverkehrsmengon bei geschlosse,lrer Blockbebauung
(2. B. Friedrich-Ebert-Straße)

VertrÉiglichkeit Anzaht der Kfz. in der
höchstbelasteûen

Stunde

Anzatrl der Kfr.
pro Tag

gut vertråiglich < 100 < 1000

vertrÉþlich 250 2500

gerade noch vertråglich 400 4000

unvertråglioh 600 6000

völlig unvertråþlich > 800 > 8000



Seite 38 Vorfahrt für Mensch und Umwelt

Vergleichen wir diese Werte einmal mit den z.Z. herrschendèn Belastungen in wichtigen und dicht bewohn-
ten Wormser Straßen:

Straße Kfz./Spitzenstunde tägliche Belastung

Alzeyerstraße 1.000-1.500 16.000-17.000

Friedrich-Ebert-Straße 1.000-1.400 14.000

Mainzerstraße 800-1.000 12.000

Gaustraße 1.200-1.600 19.000

Quelle : Kfz-Zdhlung vom I 9. 5. I 99 2

5.6.2 \ilelches Tempo vertrãgt Worms?

Bei Geschwindigkeiæmessungen in Tempo-30-Zonen wird in Worms regelmåißig festgesællt, daß minde-
stens ein Drittel der Autofalrer/innen die zulÊissþ Höchstgeschwindigkeit überschreitst. Auch auf den
Hauptverkehrsstraßen lassen sich allerorten weit über 50 lfi/h liege,nde Geschwindigfteiten beobachæn.

Stadwertrlgliche Geschwindigkeiten sind in der folgenden Tabelle dargesællt

Verträglichkeit der Geschwindigkeit des Auto-
verkehrs in der Stadt

Geschwindigkeit km/h Vertråiglichkeit

<30 gut verträglich

30-<35 verträglich

35-<40 gerade noch verträglich

40-<50 unverträgl¡ch

>50 völlig unverträglich

Quelle : MONHEIIU{&úONHEIM-DAN DO RFER I 9 9 0

Danach sind im Stadtbereich Geschwindigkeiten unter 30 km/tr gut verträglich, Geschwindigkeiæn über 40
km/h, geschweige denn 50 lsn/h für Fußgãnger- und Falrradverkehr wie für die Anwohner, insbesondere
auch für Kinder, unverhåiglich
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Unverståndlich bleibt in diesem Zusamme,nhang daß sich Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Worms bis-

her nur aufWohngebiete beschränkt€n, die ohnehin oft nicht so stat'k vom Verkehr belasæt sind.

In deri letzten Jahreri haben sich Verkehrswisse,nscha^ftler verstårkt mit der Umgestaltung von stådtischen

flauptverkehrsstraß€n und Ortsdurchfahrten beåßt, um eine sødwertøgliche Gesùaltung und vertågliche
Ctesðminagteiten des motorisierten Individualverkehrs a¡ eneichen (besonders auch Hartnr¡t H. Topp,

Professor frr Verkehrswissenschaft an der Uni lGiserslautern). Umgestaltungsmaßnahmeri im Straßenbe-

reich sind im alþemeinen selr aufivendig; es muß deshalb vorerst genüge,l¡ auch in deir llauptstraßen mit
Wohnbebalrung eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30 einzuführen. Das Beispiel Bingersnafrc zeig¡
dafl dies ar¡ch dann möglich ist, we,lrn stãdtische Buslinien durch die Straße verkeh¡e¡r. Das Problem der

Busse ist nåmlich nicht Tempo 30, sondem Behindenrngen durch parkende Kraftfalrzeuge oder Staus durch

a¡ hohes Kå.-Aufkommen. \Menn Sie nachts boi leeren Straßen stådtische Busse beobachterU so kon¡ren Sie

feststpller+ daß diese freiwitlig mit maximal 30 km/h fahrer¡ da sie sonst fahrplanmaßig viel zu schnell

\ryå¡en. Mit Tempo 30 auf einer eigelren Busspur (vgl. Kap. 5.4 OPì.I\¡) kÕnnt€ der Busve¡kehr dalrer olne
weiteres leben.

EinlluE dcr Gc¡chwindigkclt ¡uf rtic
Lcirtungrlåhigkcit clncr Autofrhr.pur

Klzlh
2go0

2000
ronlg
El ðrun9.n

r õo0

r 000
ñ ltt loro
8lörungr-
höutle k.lt
Yltla
3töruîCrn600

0 t0 20 90 tm/lì

Bei 20 btt/h grölùte Stratlenkøpazitüfirr Kfz.

Quelle : MONHAþI/I,{ONHEIM-DANDORFER I 990

Niedrigere Geschwindigkeiten liege'

aber sogai ar¡ch im eigøren Interesse

des Auþverkehrs, $¡enn die vorhande-
nen StraßenkapazrtäÌßfr optirnal ge-

nutzt werden Sollen. Die l*istungsfti-
higkeit einer Autofahrspur ist nemlich
bei ca. 20 lglúl am hOchsten und
nimmt da¡über schon wieder ab. (s.

Diagramm).

5.6.3 \torms€r Streßenplenungen oder: die Geschichte vom H¡sen und vom lgel

Auch in Worms sehe,n immer noch viele das verkehrspolitische Heil und die Rettung vor dem motorisierte'lt
Verkehrskollaps in weiterem Straßenbau. In unserer Stadt geht es hier in erster Linie um die dritte Rhein-
brllcke, den Neuh¡user Tunnel und die B 47-sildumgehung mit ergånze,nden Ringverbindungen, wie z.B.
die Verlängenrng der Knnkenhaustangente zur B 47. Dabei mäßte¡r eigentlich die Erfrhrürgen aus der
Vergangørheit lehreq daß der moüorisierte Individualverkehr mit weiteren Straßen nicht in den Griffzu be-
kommen ist; im Gegenteil: Unsere verrückte Mobilmachung wurde erst durch den exzessiven Straßeîbau
der let¿en Jahrzehnt€ ermöglicht und provoziert.

Es ist erstaunlich,,mit welcher Unbekümmertheit beim Straßenbau mit Mittion€nbeträgsn hantiertt wird" wo
doch sonst in den öffentlichen Haush¿lten tiberalt Ebbo ist. Allein die für Worms projektierteir Vorhaben
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dürften mit über 200 Millionen DM zu Buche schlagen. Am Ausbau des Ner¡trauser Tunnels mtißte sich die
Sødt \ilorms voraussichtlich mit ca. 5 Mio. DM bøæiligen. Erirmern wir urrs: Ftir den Fahrradverkehr
mußte im letzt€Nr llaushalt bereits um deri verglelchsw¿ile låcherlichcn Betrag von 250.000 DM gefeilscht
werden.

Im foþøde,n Bild ist eindn¡cksvoll dargestollt, wie der Bau von Umgehungsstraß€n letztlich nur ar weito-
ren Zun¿hme des Autorcrkehrs und Zerstrirungen von tæbensqualitåt führt

UPI 9I

Quelle: UPI 1993

Trotz gigantischer InvestitionssummeÍr sæht man also,am Ende mit einer úrcsentlich gewactrsene,n Ved<ehn-
lawine schleclrter da ats a¡vor; der ulgelu Auto wa¡ wieder schneller als der ullasen Shaßei¡ba¡ll

Verkohrwerlagerung
kurzlrHþ

von Wohn-

cod€s
höhere

Stlckoxlde

meir Sommrnmog
Urnteþon von

auf Auto
Unfâlle

der Fahrent-
bel konatantern

V€rkohßñn8 tft A¡rtæTrand At¡to

oßcùwort Bhûng \ron hÇültbnrlrrltwl

Frstselhrerltehr
Fahruþgp

von

Fünada¡lAt¡to
wnFuhrcgen

von Naher-
dþ

FUB urld mlt Fahnad
slnd
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Eine zweite Rheinbrficke existiert bereits in Worms: die Eisenbahnbrücke, die früher auch eine Fußgiinger-

und Radspur hatte! Wir halten eine weitere Straßenbrücke über de,n Rhein bei ørtsprecheirdern Ausbau des

Umwehvórbundes, insbesondere ¿es ÖptW G. Kap. 5.4) nicht nur für überfltissig sondern im Sinne einer

konsequenten Förderung der Verkelusmittel des Umwelwertundes für hÖchst schikllich.

Was die B 47 Umgehung betrift, so erhoffe,n sich vor allem dadurch r¡nsere Politiker/innen und Planer eine

Entlastung der I¡rnenstadt vom Durchgangsverkefu'

Der Ausbaustandard der B 47 ist in jedem Falle zu minimieren (2 Fahrspure4 Entwurfsgeschwindigkeit

ma.r. E0 lmn/h). Mit dem Ersparten dei nicht gebauten Rheinbrücke kÕnnte ohne weiteres eine Tieflage oder

sogar TunnellOsung im Bereich der Ka¡l-Marx-siedlung finanziert werden.

?
É12l'

",tL
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5.6,4 Ruhender Verkehr

Autos brauche¡r Platz, und zwar sehr viel Plæ2, nicht nur wenn sie fahrcrL sondern auch noc[ wenn sic nur
herumsæhen. Fast alle Straßen åihneln heute eher Blechwüstcn als wirklicher¡ lebendigeir Erlebnisråumen.
Bereits ohne Parþlatzbedarf benötigt das Auto im Stadtverketr schon zehnmal soviei Platz wie z.B. das
Fahnad (s. Graphik Flächenbedarf im Vergleich).

Plafz ist in der Stadt bekanntlich Mangelware, wâs auch für Pârþlåfze gilt. Eine potentiell riesrge Nach-
frage in Spitzensnmdøt steht hier einem relativ beschränkten Angebot gegeirüber, eine Tatsachè, die im
Syst€m dsr N{a¡ld$'irtschaft eigentlich zu exorbitant hohe,lr Preisen für das kn"ppe Gut Parþlatz frhren
müßto. Um so verwr¡nderlicher ist es, 

'da.S 
es sich die Stadt \ilorms leisæn kana das loappe Gut z.B. in der

Bahnhofstr¿ße sogar umsonst anzubieten.

Verkeh rsm ittel -_ökologischer Vérgleich
Flãchenbedarf

¡¡
Þ

FfUtxl lrllt ¡t ffiit'.d Fuûgùngor

Fîachenbedart im Vergleích Quelle : UPI 1993

Im Rahmen einer Verkehrsentwicklungskonzeption muß daher der Parkraumbewirtscheftung eine
Schli¡sselrolle zukommen. Solche Konzepte existieren in unserer Nåihe u.a. fi¡r l¿ridau und Kaiserslautern.
Der håufig geåußertør Forderung nach Umwandlung von Langzeit- in Kurzeþa¡kplåtze, die beispielsweise
aus der Sicht des Einzelhandels frr attraktiv gehalten wird" müssen wir aus ðkologischer Sicht mit großer
Skepsis begegnen. Denn ein Parlrplatz, der mehrfach arn Tag genutzt wird, erzeugt selbstrærst¡ndlich auch
ein Mehrfaches an MIV.

An sich vemünftig scheiriende Angeboûe wie das Job-Ticka machen deshalb nur dann Sin4 w€nn Pa¡tfüög-
lichkeiten gleichzeitig mit der Ausgabe des Tickets abgebaut werden. Wir sind sicher, daß bei zunächst auch
nurteilweiser Realisierung derbisher gemachten Vorschlåge zur Stärkung des Umweltverbundes der Bedarf
an Parkraum bereits bei weitem niedriger liryen wird als dies heute der Fall ist. Grundsaalich |rat fir
Parkplatze w gelten: je zentraler, desto teurer!
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Zu viel Blech: Auch eine Frage der ^å,sthetik
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5.6.5 Innenstadtring

Ein Verkehrsplaner hat sich einmal sarkastisch wie foþ geÉiußert:

"Wir lrönnen die Verkehrsprobleme in den Innenstddten ganz einfach dadurch lösen, dafi wir
die Stra/ìen doppelt so breit machen. Das einzige Problem daran ist, dalS es anschlíe!ìettd
lr¿ine Innenstadt mehr gibt."

Bezogen auf Worrns heißt dies: Wenn
wir den MIV mit rein technischen
Maßnahmen bequem und st¿ufrei in
die und in der Stadt führen wollen,
sollten wir uns hzute schon Gedanken
darüber machø¡ welche Straßenzüge
wir als erste einreißen wollen. Diese
heute als súsurd erscheinende Mög-
lichkeit qurde auch im Generalver-
kehrsplan der Stadt lVorms emstbaft
in Erwtigung gezngæ, wenn man z.B.
an eine vierspurige Verlångerung des
Kirschgarteirwegæ über den Ka¡ls-
platz zrur Friedrich-Ebert-Straße
dachæ, Ob dabei der Wasserturm oder
das Eleonorengymnasium fallen sollæ
war aus den Plilnen nicht eindeutig zu
erkennen.

Dennoch ist eine "Ringlösung" ztJr
Verbesseruqg der Verkehrsverhältnisse
in der Inn€nstadt nicht von vornherein
abzulehnen. Hierdurch könnte sogar
die Fußgängerzone Stephansgasse,
Luther- und Adenauerring und
And¡easstraße zwischeir Willy-Brandt-
(Andreas-)Ring und Valckenbergstraße erst ermögliclú werden.

Ein Ring ftir den motorisierten Individualverkehr sollæ die Innenstadt wie foþ u¡nrunden:

Bahnhoßtraße, Siegfriedstraße, Berliner Ring, Wallstraße, Ludwigstraße, Pfaue,ntorstraße, Schönauerstra-
ße, Willy-Brandt-(Andreas-)Ring, Andreasstraße, Bahrùofstraße. Vom rüesten kommender Schwerverkehr
könnte bereits an der Kreùzung Kolpingstraße/Kirschgartenweg abgefangen und südlich umgeleitet werden
über Kirschgartenweg, Speyererstraße, Klosterstraße und Pfaue,nûorstraße, wo die B 9 und an der südlichen
Anschlußstelle die L 523 und B 47 erreicht werden kann. Die Geschwindigkeit auf dem Innenstadtring ist
im Interesse der Anwohner, im Interesse des vertrliglichen Miæinanders der Verkehrst€ilnehmer und nicht
n¡lefz,t im Interesse einer vollen Ausnutzung der Straßenkapazitilt (s. Absch. 5.6.2) zu beschråinken, auch
wenn dies z.T. noch aufjuristische Probleme stoß€n könnte.

Tempo 50 sollte generell nur noch in Außeirbereiche,n ohne wesentliche Wohnbebauung, z.B. an der B9
durch das Industriegebiet zugelassen werd€n. Innerbalb des Ringes sollæn Zufahrtsmöglichkeiten zu den
Parkhåiusem LudwigsplaÞ über die von-Schoeir-Straße fteute bereits relativ gut gelöst), zum Parkhaus am
Römischen Kaiser über die Friedrich- und Römerstraße, zum Parkhaus Koehlstraße über die gleichnamige
Straße, zur Schloßplatztiefgarage über die Hagenstraße angeboten werden. Freie Zufah¡t frr Anwohner in-
nerhalb des Rings ist selbstverständlich. 

:i

A (7æ,t
A.rdadr

Die autogerechte Stadt Worms nach
SCHAECHTERLE/HOLDSCHTJER I 97 I

$7all

I

t
l@l.lran
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a

Ltmfahntng der Innenstadt auf Einbahnring

?

a+
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5.6.6 Perk & Ride eine Lõsung der Probleme?

Umstieg vom Auto auf den ÖpfW durch Pa¡k & Ride, das klingt zunächst ga¡:ø gut; die Sache hat jedoch

einige Haken:

. Der Auûoverkehr in der Stadt kann durch P&R nur um Bruchæile von Prozenten reduziert werde,n.

¡ Es sind a¡,ei Puþlätze pro Auto mit entspreche,nder Fltichenversiegelung notrrendig.

. Viel€, die vorher von zuhause aus mit dern ÖpNV fuhreq sæigen bis zum P&R Platz auf ihr Auto um;
der ÖPNV wird atrf dieser Strecke geschwächt

o Zusåtzliche Kurzzeþarþlåtze in der Innenstadt füb¡e,n zu sùeige,ndem Kfz.-Aufl<ommen.

¡ P&R stellt sicher, daß Autos den ganzen Tag ungørützt herumstehen: dadurch wird eve,ntuell erst ein
Zweitwagpn notwendig.

Weit bessere Altemativen sind dalrer:

Go & Ride (Der bæte P&R Parþlafz ist die eige,ne Garage)l

Bike & Ride mit Fahrr¿dabstellanlagen an Umsæigehattesælleq insbesondere Balmhöf€n im Wormser
Umland.

a

Ûberlegungen zu Pa¡k & Ride sollteir deshalb in Worms nicht weiær verfoþ werden; die entspræhenden
Investitionen sind anderswo weit besser anzulegen.

Wirkuno von Park & Ride
33 P&R-PËüË,3OOO Kunden befragn

vur Pl0f aíPtR

r¡dr Pt(w

lnch¡d¡rt*

5.

vqr öPN\f a¡l PKW

PKW

UPI T993
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Exkurs: Einz¡lhandel und Verkehr

furgæichts der erheblichen Belastungen für Mensch und Umwelt, die vom moûorisiertc,n lndividualverkelr
ausgeher¡ ist æ besonders bedauerlich, daß sich der Wormser Einzelhandel und die Wirtschaft allgemein
bisher völlig einseitþ für die weitere Förderung des Automobilverkehrs einsetzen. Diese Einseitigkeit ist urn
so erstaunlicher, als bereits in einer BAG-Untersuchung' aus dem Jalue l9E8 nachgewiesen wurde, daß
sl,lyo der Einkiiufer/innen mit dem Umweltverbund also mit Bus, Bahn, Falmad oder zu Fuß, in die
Wormser Innenstadt gekommen wa¡en und "nur" 4E,4Yomit dem PKIW.

Verkehrsmitæl ñirden Einkauf inWorms (BAG 1988 nach STROBEL 1992)

Verkelusmittel %

PI(\M 48,4

Bus/Bahn 16,2

Umweltverbund = 5l,l%Zweirad 4, I

zu Fuß 30,E

Wenn immer wieder noch mehr Parþlaøe und Parkhåuser gefordert werden (obwohl die vorhandenen nur
selten voll sind). so widerspricht dies nach alleir für Mitt€lstådtc vorliegenden Untersuchungen aus neuerer
Zeit ganz klar dem Bürgerwillen. Nach Socialdata-Befragungen in Gladbeck, Lünen und Troisdorf sprachen
sich lediglich 27 o/o der Bürger/innen dafür aus, auf jeden Fall zusätzliche Parkmöglictrkeiæri zu schaffen,
während 55 "/o der Meinung warer\ dies solle auf gar keinen Fall geschehe,n. Bezeichnend für die'situation
ist die Einschåtzung der Bürgermeinung durch Meinungsbildner (Politiker, Verwaltungsangehörige, Journa-
lisæq Interessenvertreter): Von diesen warsn 59 Yoder Meinung, die Bürger/innen wünschten aufjeden Fall
mehr Parlcnöglichkeite,n und nur 34 o/overtratendie Verfassung, die Bevölkenrng wülrsche dies nicht.

Ausmaß, in dem Bürger zusätzliche Parkmöglichkeiten wünschen, und
dessen Einschätzung durch Meinungsbildner in drei Mittelstädten (in o/o)

Sollten mehr Parkmöglich-
keiten geschaffen welden?

Bürgermeirrung Einschätzung der
Bürgermeinung durch

Meinungsbildnerl

auf jeden Fall 27 59

egal 18 7

auf keinen Fafl 55 34

1 Politiker, Venrvaltungsangehörige, Journalisten, lnteressenvertreter

Que lle : Soci aldata-Befragtngen in G ladb e ck, Lünen, Troi sdorf,

' BAG = Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzethandels
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Hier scheint ein typischer Fall von verznrrlsr Wirklichkeitswahrnehmung (die beri¡rhmæ Windschutzschei-

benperspekttve!) auf seiten von Politik, Vennalaurg und Veùandwertretern vorzulieger¡ der die Durchset-

r"og rior" umweltfreundliche,n Verkeh¡spolitik a¡r allen Ecken und Enden behindert, obwohl diese von den

Bürger/innen offenbar ausdriicHich gewünscht wird. Im übrigpn wird die Bedeutung von Parþlårtzen für
die Stammkundschaft bei weiten überschåtzt. Nach einer in der DFIZ (Deutsche l{andelszeiûutg) veröffent-

tichen Unærnrchung haben Stammkunden in erster Linie deshalb die Einkaufsquelle gewechselg weil sie a¡
langes rWarterU unhÖfliche Behandlung oder ein ar geringes Angebot zu bemångeln hatæn. Fehlende Park-

rnöglichkeiten wurden erst an letzter 
^Sf¿l/e 

genannt.

Wie man Sbmmkunderr verl¡ert
â¡Fr

dþAntËlon-1oo

$farum idr ¡b $ammlofre
gerccttrelt habe

otE, htp

We nan Stammlatnden verliert

Quelle: Fìedler 1992

Nach der bisher beschrieb€,tren deutlichen Verbesserung der Fahrrad- und ÖptW-Verbindunge,lr aus dem

Umtand wåire Worms wieder optimal auch obne Auto eneichbar und köffIt€ bei entsprechender

"Vermarktung" erheblich an Attraktivitiit (auch) als Einkaußstadtgewinnen. Insbesondere der Einzelbandel,

aber auch die Industrie- und Handelskammer sowie die Flandr¡vsrkska¡nmer sollten d€shalb ihre kurzsiclrtige
Blockadepolitik (trauriges Beispiel: Oberma¡kt) gegenüber einer umweltfreundlichen Umgestaltung des

Verkehrswesen aufgeben
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Eine Reihe von Mögliclrkeiten stehe,n beispielsweise.dem Einzelhandel heute schon zur Verfügung:

r Enùattung von ÖPlfl-Fahrtkosten ab einer bestinunte,n Einkaufssumme þraktiziert u.a. in Heidelberg
und Marurheim).

GI .4Fd

FI[-t

----1
ET

rI!l

lossen $ie
lhr Auto
¡tehen r

Heidelberger
Einzelhändler
belohnen Sie! I

t

l

Geld
zurÜrk für
Bus & Bshn

Sie Ihr Auto stehen

a

a

a

Verzicht anf angesichts der Umweltsituation peinliche Veranstaltungen tvte Auto und Mode, in dene¡t

dre FuPgdngerzone mitAutos zugestellt wird; wese,ntlich zeigemåßar wä¡e hier eiræ Aktion efin¡a u¡ter
dern Motto Radfahren und Mode.

Sponscrn Sie Okologie, z.B. eine nzue Fahrr¿dabstellærlage am Wormser Bahnhof, cine grüne Ver-
kehrsinsel zur Verkeh¡sberuhigung, DB-Sonderfahrteir, ...

Angebot von Fahrradabstellrnóglichkeite,nrvor den Geso¡åften. Hier sollte allerdings von einem wilden
Duicheinander von Fahrradstiinctern aller Art abgesehen und in Abstimmung mit &r Stadt eine einheit'
liche 'Wormser Linie" konzipiert werden" wie boreits begonnen.
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. Lieferservice bei Großeinkäufen oder beim En¡¡erb schwer zu transportierender Gtiær und Angebot

einer Gepäckaufbewahrungsmöglichkeit in Zus¿mmena¡beit mit deri Stadtwerken' Hierfrr ist ein mög-

lichst zentraler Standort 1evtt. auf aem Obennarkt) zu wËlhlen. Beispielsweise in Mannheim wird dieser

Seflice jederi Samstag 
"L 

IO.OO Uh¡ bis Ladenschluß praktiziert; zudem wird das G€påck irmerhalb

Man¡rheims für 2,50 DM in die Wohnung zugestellt.

Der unternehmerischen Phantasie sollæn auf diesern Gebist keine Grenzen gesetzt sein. Es wåre auch þi-
tim, eine ökologische Orientierung des Einzelhandels, die sich selbstversUindlich auch auf andere GÊbisto

1r.É. aUøUueriteidung) erstreckã so[te, werbem¿ißlg voll auszuschlachten. Gerade hierdurch kömûe sich

iiir eine Miüelstadt wiã Worms am Ra¡rdes des Ballungsgebieæs Rhein-Neckar die Chance einer a¡kunffs-

trächtigen Proñlierungsm$gliclrkeit gegentiber de,n Mitbewerbern ergeben.

Dlo kloÍne Scnsstíons Ííckct 24 PLUS O montogs bis freítags gühîg für 21

Stunden ob Enlwerlung O am Wochenende von

Somsfog ab Enlwerlung bis zum Belriebsschluß dm

Sonntog O Mitnohnenaglichkeíl ohna Aufpreis für

eínen Erwacåsenen und bis zv drei Jugandlichen unler

t g Jahran (montogs bis freítags ob 9 tJhr; somsfogs,

sonnfogs und on Feierlagen gonzlägig) O die ideqla

Eînkoufs- vnd Freízeí¡korle für díe gonze F.amìlie.

Ihr Vc¡kchrtunlcrnehñtcn bcrä¡ Síc garn.

Ktcuz und quch hln und hcr,
Íosi lm K¡eis zu cincm Prcls

Urrdl¡ v;d ptrilr.
b*tt¡oe lthtent
a 6rs 3 Wabcn 7,- DM

a b,i 5 Wobæ ll,- DM

O ab ó Wqbcn 15,- DM

(Verbundneìzkorte) @ru
E H

w
Ve rkeh rsve rbrrnd RÅoin -N ackq r GnbH 10-12 . ó800 Mannhcim I 0ó2t /t0770-0
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5.7 Nternrtiven zum (eigenen) Auto

Mit dem Âr¡tomobil wird heute noch håufig_ die Vontellung von Freiheit, unabhangigkeig Aktivitåt undMobilitåt verbunder¡ woftir der - mittlenreiecufgqgebene I aonc-stoætt rrai ianrt fitr freie Bürgernur ein markantes Beis¡úel da¡stellt. In diese,qr zusammenhang erscheint es-ehñ/ì¡s *r*,otøig, daß man vonvielen hört,.sie seien ja auf das Mø angeii""r, uo¿ lror"te" iüö unter keine,n Um-
stånden darar¡f verziclrtcn. Dieses Geståndnis der Abhanfrgkctf st€ht in sonderbarem widerspruch 

^ d*
behaupûeten Freíheit,die das private Auto angeblich gewÃiør soll.

Die Schwierigkeit, den Me,nschen umweltfreundlichere Fortbervegungsarten als das Auto ar empfeble,' liegtnictt zuletzt darin b€$ündet, daß das Auto überhaupt nicht añ rJi"* r"nur*q,ö*¡nrr, sondern alsMittel zur Selbstdarsællung, als Statussymbot und oft als lch-Prqthese b€nutzt wird. Dieser punkt macht
de,n rationalen Urngang mit dem Auûomobil wohl so schwierig.

Die Z¡hl der täglichen Aktiviüiten ni¡nmt mit der
Menge der zurückgelEgten Kilometer ab. >L,ang-
streckcn-Menschen* sind am y¡eni$ten aktiv.

Vielfahrer sind am wenigsten aúiv)
Que lle : MONHEIìoI/ÃIONHEIM-DANDO RFER I 990

t.a

4,1

t.o
lo

Mobilität und Dietanz

t.

0 ¡

4,O

t,a

tl tolñ
Ol.trDt É.r ll3ll.ì.n
Tola cñú Fañrt.n

tahrt.n/lat.-
illltlgL ll
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Was Autofahren wirklich
kostet
Monatsausgaben 1992
für ernen VW Golf CL 1.8

ßìEçñr6¡U
ê

Gange

Kh-Sleuer

Versicherung

Warlung,

Eeisp¡elrechnuog
tür einen Neuwaoen,
deÍ 20 000 km
pro Jahr zurùcklegt
und 5 Jahre
behelte¡ wud Neùen-

ausgaben

Waschen,
Pllage

ffi ffi

Die meiste,n Autofahrer/innen sind sich
auch über die tatsächliche,n Kosßen

ihres Vehilrets nicht im klarc,n, sonst

würde ihnen das l¡mentiereir über
angeblich zu hohe Preise des ÖPNV
vermutlich låcherlich erscheine,n. Der
ADAC h¿t für einen einfrchcn VW
Crolf, der 5 Jahre jeweils 20.000 lm
gefrlren wird, monatliche Kost€n von
757 DM (1992) ermittelt eirtspre-
cheird0,45 DM pro Kilometer.

Mit diesem Geld köilúÊ man problem-
los ein Monatsticket des VRN für das
gesamte Verbundgebiet erwerbeo, als
Besitzer einer BahnCard 11.500 km
jålhrlich mit der Bundesbaln a¡räck-
legen, bei Bedârfnoch aufTaxi oder
Mietwagen zurücþreifen und sich
neberibei ein exzellentes Fahrrård gön-

neir (s. Tabelle). Dann bleibt immer
noch monatlich gut 250,- im Ver-
kehrsbudget übrig - bei gleicher Kilo-
meterleishrng!

Kosûen für "altem¿tive' Verkehrsmittel

Verkehrsmittel Kilomet€r pro Jahr DM pro Jahr

zu Fuß 500 0,00

Fahnad (Anschafrurgskosten 1000 DM, 6 Jahre
Nutzung mit Reparaturen)

1.500 200,-

Busse (übertragba¡es VRN Jalresabo für gesam-

te Verbundgebiet) Familie kan¡r am Wochen€nde
mitgenommeir werden (1 Erw. und bis zu 3

Jugendliche unter I I J.)

4.000 1.992,-

Mietungen 2.000 8oo,-

Ta¡d 500 1.100,-

Bundesbahn 2. Kl. mit BahnCa¡d inkl.
Zuschläge

I1.500 1.900,-

Summe 20.000 5.992,- = 0,30
Dl\,I/lan

Dies entspricht monatlichen Kosûen von lnapp 500 DM oder 0,30 DM pro Kilomet€r
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Wir haben bereits oben skizziert, wie das Auto durch Verkeh¡smittel des Umweltverbundes ersstzt werden
kann. Wer nicht gerade Flandelsvertreter, Arbeitnehmer mit ståndig wechselnden fubeitsorten oder Schwer-
behinderter ist, wird i.d.R. in der Lage sein, dieses Angebot zu nutzen. Nach unserer Aufassung könnte
deshalb schon heute in vielen Fallen auf ein eigenes Automobtl verzichtet werden.

Es kann dabei Situationen geben, in denen die Verkehrsmittel des Umweltverbundes derzeit noch kein
adäquates Angebot bereitsteller¡ z.B. Besuche auf dem flachen I,and, Großeinkauf oder einfach das auch
bei Okologen manchmal vorhandene Bedürfiris nach einer Spriøtour. In solchen 'Notñllen" ist es allemal
billiger, auf læihwagen (bei wenigen Kilometern Taxi) zurückzugreifeq staü süindig einen eigenen PI(\il
henrmstehen zu haber¡ der im Mittel nur 40 Minuten am Tag bewegt wird. Worms bietet eine seh¡ reich-
haltige Palstte an Autovermieterr¡ wobei sich je nach Verwendungszweck und dar¡er ein intensiver Preis-
vergleich loh¡rt. Es ist geradezu frappierend, für wie wenig Geld man bereits einen PKW für das'Wochenen-
de mieten kanr. Für einen \/\il Golf verlangt z.B. eine Wormser Firma von Freitag 12.00 Llhr bis Montag
9.00 Uhr gerade I19.- DM inkl. aller gefahre,nen Kilometer (Stand: Juni 1993).

Für Taxifahrten müssen z.Z. ø.2,- DM/lsrri angelegt werder¡ allerdings unabhängig vo¡ der beforderten
Personenzahl. Dabei ist zu bedenken" daß bei Autolosen eine einmalige TÐdfahrt zu 60,- DM sich im mo-
natlichen Verkeh¡sbudga nur mit 5,- DM niederschläS was gerade mal der Parþebüûr für 2,5 Stunden
entspricht.

Auto-Teilen/Car-Sharing

Eine Möglichkeit, die Automenge z¡ reduzieren und Pkw rationeller zu nutzen, bietet die gemeinsame Auto-
anschaffrng und -nutzung durch melrere Personø1 Familien, Nachbarn, usw. (Der VCD hält hierfür einen
ausgearbeiteten Mustervertrag zur Verfügung). Dadurch werde,n

der Kraftfah¡zeugbestand verringert,

Stellplätze gespart,

die gefaluenen Kilometer reduziert,

der Umgang mit dem Auto normalisiert (ein geteiltes Auto ist kein Statussymbol).

lch vezichte auf das
Auto!

Nicht immer -
aber immer öfter!

a

a

O

O
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Zusammenfassung der Alternativen zum (eigenen) Auûo:

nach FIEDLER 1992, S. 43

Aur
{)

{
c')

Geld sparen

Umwelt schonen

... durch
gemeinschaftliche
AutonuÞung

Ftlße, Go& Ride

Umweltve¡bundFahrra4 Bike& Ride

Busse/Bahncn

Rufraxen Ergånzung des Umweltverbundes

Taxen

Discobusse

Sonderverkehrlû/erkbusse

Schûlerbusse

Mietwage'n

GelegenheitwerkehrMeto¡nnibussc

Crerneinschaft s- uad Ifu eipcntaxen

Ausf lugsbusse/Busreisen

Mifatrgelegenheiten

Ergänzende Möglichkeiten

Fahrgerneinschaften

Zusteiger-Mtnhne

Trampen

Kollcktive Fahrzeughaltung (Stadtteilauto, Car-

sbaring, Gemeinschaft sauto)

oo
l'--_]
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6 Finenzierungsfragen

Komme¡r wir zum Geld. Auch hier lohnt sich ein kleiner Rückblick auf l¿ndes- und kommunaler Ebene:

Von 1974 bis 1988 wurden in Rheinland-Pfslz jåihrlich im Schnitt 586 Mio. DM für Fern- und Landstra-
ßenbau ausgegeban, die Betriebskosten beliefen sich z.B. 1988 auf 157, Mio DM, die K¡eisstraßen verur-
sachten einen Unterhaltungsaufivand von knapp 50 Mio. DM im lahr. Per Saldo ergeben sich hieraus Ko-
sten fr¿r StratJenbau und Unterhaltung von ca. 800 Mio. DM jdhrlich. Hinzu lcommen z.B. im Jahr 1989
Unfallkosten des motorisierten StatJenverkehrs in Höhe von 1,37 Mrd. DM, das bedeutet 3-9 Pfennige pro
gefahrenen Kilometer (3 Pf. auf Autobahnen, 7 Pf. auf Burdesstraßen und 9 Pf. auf Landstraßeir). Kosten
ñir tlmweltschåiden sind in dieser Rechnung noch nicht enthalten!

Den Schienenverkeh¡ der Bundesbahn hat Rheinla¡d-Pfalz bisher nur mit insgesamt 90 Mio DM bezu-
schußt.

Trotz dieser offerisichtlichen Diskrepanzen sieht der Verkehrsminister in Rheinland:Pfalz noch Straßenbau-
bedarf in den nÍichsten 20 Jahren mit einem Investitionsvolumen von über 6 Milliarden DM, also 300 Mio.
DM pro Jalr. Ftir Radwegebau gibt das Land nur etwa 12,5 Mio. DM jåtrlich aus. Der Ausbau der Re-
gionalbahn Rhein-Neckar würde den Landeshaushalt nur mit dem vergleichsweise geringen Betrag von
insgesamt 130 Mio. DM belasten

Wie sieht es in \ilorms aus? Die Stadt hat von 1986 bis 1993 56,2 Mio. DM für Straßenbau ausgqgeben
bzw. eingeplant, davon mußten 28,7 Mio. DM selbst finanziert werden. Der Jahresaufirand liegt damit im
Schnittbei 3,6 Mio. DM.

Für Radwege lagen die Ausgaben in dem gleichen Zeitraum bei 3,1 Mio. DM, davon warelr 1,8 Mio. DM
aus dem stiidtischen Haushalt zu bezahlen. Der jährliche Aufirand der Stadt von ca. 225.000 DM entspricht
gerade 6,25yo der Kosten für Straßen.

Die fiir Worms projehierten Strafenbauten wlirden einen Kostenaufwandvon insgesamt mindestens 200-
250 Mio. DM verursachen.

Wir wissen, daß Haushaltsmittel nicht ohne weiteres übertragbar sind" aber man sollte sich dennoch einmal
vergegenwåirtigen, was man allein mit den Zinse'n dieses Betrages alles anfangen könnte (6Y"von 200 Mio.
DM = 12 Mio. DM pro Jalu). Dafür ließe sich mit Leichtigkeit ein umweltfreundliches Verkehrskonzept für
Worms erarbeiten und umsetzen.

Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) unterstützt die Kommunen u.a. bei folgenden Maß-
nahmen mit Finanzhilfen des Bundes:

Bau oder Ausbau von besonderen Fahrspuren ñir Omnibusse

Bau oder Ausbau von zentraler Omnibusbahnhöferi und Flaltestelleneinrichtungen

Beschleunigungsmaßnahmen für den ÖPl{r', insbesondere durch Betriebsleitsysteme und Ampelvor-
rangschaltungen

a

a

a
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. Beschaffirng von Omnibussen.

Die Bundeszuschüsse betragen bis za7ío/o.

Im übrige,n sind die Kosten füLr die von uns vorgeschlagøren Maßnahmen

a) nicht auf einmal, sondern über einen lângeren Zeiraum verteilt aufzubringen (2.8. schrittweiser Abbau

von Behinderungør des Fußgångerverkehrs),

b) meist nicht von der Stadt Worms alleiq sondern zus¿r¡nmen mit den umliegenden Stådt€n und Land-

kreiseir sowie im Rahmen des Verkehrsverbundes zu finanzieren, i.d.R. mit Zuschüss€n vom Bund oder

Land und schließlich dürftsri sie

c) nur einen Bruchæil der Finanzsummen erfordem, die für Straßenbauten, Parlhåuser, uslv. in Worms

derzeit noch projektiert sind.

o
,/ ,/

t

/

{t

/

/,€
Hier raddt der Btirçrmelster!
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7 Wege zu einem Verkehrskonz€pt f¡ir Worms

Über kaum ein Thema wird zwischen den Wormser Parteien so intensiv diskutiert - um nicht zu sagen
gestritten - wie über die Frage, ob Worms ein Verkehrskonzept braucht. Dabei hæ man den Eindruck, daß
die Befürworter eines Konzeptes von einer Verkehrskonzeption lediglich erwarterl keine politischen Ent-
scheidungen aufdem Verkehrssektor treffen zu müsseq sondern dies sogenannten "Experten" überlassen zu
können.

Die andere Seite hält eine Verkehrskonzeption deshalb für überflüssig, weil sie (zu Recht) der Auffassung
ist, ohne klare politische Vorgaben komme bei einer derartigen Planung ohnehin nicht viel heraus; das Geld
dañir könne man sich dann gleich ga¡rz sparen. Sowohl Befürwortern als auch Gegner der Ersællung eines
Verkehrskonzepts fehlt - heute noch - der politische Mut, klare Vorgaben im Sinne einer Prioritåt für den
Umweltuerbund zu machen. Gerade davon aber håingen entscheide,nd die Ergebnisse einer Gesamwerkehrs-
konzeption ab, denn: Sie können bei einem Planungsbüro eine Straßenbahn, eine U-Batm, einen sechsspuri-
gm Innæstadtring, eine autofreie Innenstadt oder optimale Bedingungen für Radfahrer besællen; die Er-
gebnisse werden je nach Planungsauftrag auch dernentsprechend völlig unterschiedlich ausfallen,

Die konfuse Diskussion und die in Worms offenbar völlig zusarnmenhanglosen Maßnatrmsn und Aktionen
auf dem Verkehrsselctor beweisen nach unserer Auffassung klar, daß \Morms eine Verkehrsentrvicklungs-
konzeption benötigt, die im Gegensatz zum Generalverkehrsplan aus den 60er und 70er Jah¡en heutigen
Anforderungen ørtspricht.

Wir können es uns auch angesichts der Haushaltslage der Stadt in Zukunft nicht mehr leisteil Verkehrsin-
vestitionen sozusageri in den Sand zu setzen, weil sie nicht in eine zukunftssichere Konze,ption eingebetûet
sind.

Die politische Zielvorgabe für eine Verkelusentwicklungskonzeption können wir nicht besser formulieren
als dies PETER MÜLLER lmffiandbuch der kommunalen Verlæhrsplanung getan hat:

Auf der Basis dieser gegenüber heute geänderten Prioritäten ist

ein ökologisch ausgewiesenes Fachbüro mit der Erstellung einer Verkehrsentwicklungskonzeption für
Worms zu beauftragen (bei der Auswahl sind wir geme behilflich),

die Bestandsaufitahme und Konzeption aller Verkehrssektoren unter ständiger Beteiligung von Ôffent-
lichkeit und Verbånden zu erstellen und

schließlich schrittweise die Konzeption, begleitet von intensiver Öffentlichkeitsarbeit, in den nåchsten 5
bis 15 Jatren umzusetzen.

a

a

a
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FÍir die Wormser Umweltverbåndô wird die ökologische Glar¡bwÍirdigkeit der \ryormser Politiket/innø niclú
nl/raâ an ih¡em Verhalte,lr auf dem SeLtor Verkehrspolitik gemessen werden und eine,n wese¡¡tlicheir Wahl-
prüLßtein darsællen.

I¿ssen t* 
î 

schrießen 
^' "\'::::;åä#:GArlG voN GoErÍIE :

môn mtß auch awenden;
es ist nícht genug zu wollen,

man mutJ aueh tun.

In dicsem Sinne wihschen wir aller¡ Wormserirme,n und Wormserq insbesondere in Politik, Wirtschaft und
Verwaltung, deir Mut a¡ neuen Gedanken und die Kraû a¡¡ Umsetzung einer umweltfrsundlichen Ver-
kehnpolitik

Gehen wir endlich ¡uf die õkologische ttberholspur! Unsere Stadt und unsene Kinder werden es ung

danken.



I Zusammenfassung

Die Belastungen von Menscll Umwelt und Sødtqualiøt durch den Verkehrssektor machen auch in Worms
einen Wandel in der kommunalen Verkehrspolitik überEillig.

Die Wormser Umweltverbände fordem eine durcþeifende ökologische Wende in Verkeh¡splanung und
"politrlç die neben der Verkelusvermeidung eine konsequente FÖrderung des Umwelwerbundes (Fu8gänger,
Radfahrer, Busse und Bahnen) mit gleichzeitigen Restriktionen für den motorisierten Individualverkehr in
den Mittelpunkt stellt.

Dies geht nicht ohne Konzept: Notwendig ist deshalb eine Verkehrsentwicklungskonze,ption mit Okoþi-
scher Zielzestzung, die stadçlanerische, wirtscba^ftliche und touristische Aspekte berücksichtigt.

Die wichtigsæn Punkte im einzelnen:

Verkehrsvermeidung:

. Überfltissþ Wege sparen.

. Bei Einkauq Freizeit und Urlaub die Nåihe bevorzugen.

¡ Produkte aus der Umgebung kaufen,

. Wohnen in Arbeitsplatznähe.

Fußgãngerverkehr:

¡ '\ilormser Ei¡rkaufsmeile" zwischen Balurhof und Nibelungencenter durch Umwandlung des Markt-
' platzes und der Sæphansgasse in eine Fußgängerzone, Spemrng des Luther- und Adenauerringes für

den MIV sowie Verkeh¡sberuhigung des Neumarktes und des Überganges über die Koehl- bzw. Woll-
straße.

Schafrrng einer weitgehend autofreien touristische,n Achse Andreasstift-Dom-Lutherplatz-Altstadt-
Rhein.

Anl4ge eines hindemisfreion Fußwegenetzes ohne Bordsteinkanteir, parkende Autos, "Mðblierungen"
und lange lVartezeiæn an Ampeln.

Deutliche Vermehrung von Ûberquerungshilfen a¡r stark befah¡enen Straßen, vorzugsweise Zebrastrei-
fen in Verbindung mit geschwindigkeiædåmpfenden Maßnatrmen.

a

a

a
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O

Radverkehr

Im Stadtbereich generell Radfahrstreifen an Flauptuerkelusstraßen, in Kreuzungsbereichen ohne Um-
wege.

In der Innenstadt bei genereller Höchstgeschwindigkeit von 30 lsn/h keine Trennung der Verkeh¡sarten.

Anlage von Radspuren vor allen Ampeln, um Vorbeifahrt und Außællmoglichkeit vor den Auûos zu
gewåihrleisten.

Separaæ Radwege nur in Außenbereicheir an Uberlandstraßen.

Umwegfreie Verbindungen in alle Vororte und ins hessische Ried (Bürstadl Lampertherm, Hoftroim).

Abstellanlagen an allen wichtigeir Punkten der Stadt (Bahnho{ Behörde,n, Hoclr/schulen, usw.).

Abschatrung der Radwegbørutzungspflicht ftir gemeinsame Fuß/Radwege durch Kerinzeichnung als
Fußweg mit Zusatzschild "Radfab¡er frçi."

Õpnv:

Innenstadtbusring mit eigener Spur (und Radfahrstreifen): Bahnhofstraße, Siegfriedstraße,
Ludwigsplatz, Komgasse, Friedrichstraße, Petersstraße, Stephansgasse, Kriemhildenstraße,
Batmhoßfaße mit neuen Halæstellen "Ludwigsplatz" und "Kämmererstraße/lVfarkplatz". Durch
Führung irn {Jhrzeþrsinn kann immer auf der Seiæ der Fußgåingerzone ausgestiegen werd€n.

Vonangschaltung für Busse an allen Ampeln im Stadtbereich in Verbindung mit eigenen Busspuren und
Einbalmregelung für MIV.

Maxfunale Haltestellenentfernung 200 m, d.h., Ftihrung der Linien nicht abseits von Wohngebieten,
sondern durch sie.

Gn¡ndsätzlich Taktverkeh¡ unter 15 min. werktags, an Sonn- und Feiertagen Stundentakt.

Verbindungen ins Umland grundsätzlich im Stundentakt mit Verdichtungen (Halbstundentakt) zu den
Hauptverkehrszeiten.

Bedienung aller Vororte durch Stadtbusse.

In sogenannten "Schwachlastzeiten" nachts und am Woche,nende flächendeckeirdes Ruftæriangebot in
Worms und Umland.

Erschließung der Ausflugsgebiete Pftilzerwald Donnersberg, Odenwald Rheinhessische Schweiz, Alt-
rheir¡ usw. durch Wochenendbedienung, evtl, spezielle Freizeitlinien (morgens und mittags hin, abends
zurück).

Ganzjähriger Betrieb der Freizeitlinie von Freitag mittag bis Sonntag abend mit Park & Ride auf der
Kisselwiese, parallel schrithveise Reduzierung der Parkmöglichkeiæn im'Wäldchen.

o

a

a

a

a

a

a

O

a

a

a

a

a

o

a

a Lärm- und schadstofteduzierte Busse mit behindertengerechtem Einstieg.
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Bundesbahn

o IC-FIalt Worms und Einbindung in das Inær-Regio-Netz.

o City-Bahn-Angebot mit mindesüens Stundentakt nach Ma¡nheinL Frankftrt und Darmst¿dt.

. Reg¡onalschnellbahn im Zweistundentakt Wiesbaden-Mainz-rfforms-Mannheim-Karlsruhe

r Regionalbalmen Bingen-Alzey-Worms-Bensheim-Heppenheim und Neustadltüeinstraße-Bad Dürk-
heim4rtimstadt-Worms mit Halt in Worms-Pfitrligheim (mindestens Stundentakt werktags, auch
abends und am Woche,nende).

Motorisierter Individualverkehr:

o Verzicht auf weitere Straßen, Brücken, Parkhäuser,

o Flåichendeckend Tempo 30, auch in bewohnten Hauptstraßen, in Wohngebieten echte Verkeh¡sberuhi-
gung.

o Reduktion des motorisierte,tr Verkehrsaufl<ommens durch Verlagerung auf Umweltverbund.

. Parkraumbewirtschaftung im gesamten Stadtbereich.

o Umfahrung der Innensødt auf Einbahnring

o Keine weitere FÕrderung von Park & Ride

Einzelhandel:

¡ Erstattung von Fahrscheinen statt Parkgebüüren.

o Liefenervice bieten.

¡ Falrr¿dabstellanlagen vor den GeschÈiften.

. Ökologrsches Sponsoring in jeder Hinsicht.

Politik und Verwattung:

r Aufkonzeptionslose Einzelmaßnahmen verzichten.

. Umweltorie,ntiertes Verkeh¡sentwicklungskonzept in Auftrag geben.

o Umsetzung mit Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft und Verbtinden. .
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Wormser/innen:

. Vor Autogebrauch nachdenken.

o Füße und Fatrrr¿d benutzetr.

¡ Umsteigen auf Bus und Bahn.

. Überlegen, ob (eige,nes) Auto wirklich notwendig.

¡ Stadt Worms bei umweltfreundlicher Verkehrsplanung unterstützen.

lTlt n
a,b
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TOPP, H.H.

TOPP, H.H.

TOPP, H.H.

UMKEHR E.V.

UMKEHR E.V. (I{RSG.)

UPI: UMWELT- TIND
PROGNOSE-INSTTTUT
}IEIDELBERG

VCD-KREISVERBAND
RHEINHESSEN GIRSG.)

Verk¿hr 2000,Born.1992

Überlegungen der StatJenverk¿hrsbehörde llorms tiber die zu-
Hinftige Verkehrsentwicklung im Stadtgebiet Worms, Worms
1990.

Aløeptanz und Image der Stadt Worms, \ilorms 1992.

Tendenzen der StraPenraumgestaltung in der Bundesrepublik
Deutschland, Intemationales Verkehrswesen 39 (1987) 3. Heft,
s. 182 tr

Flttchenhafte Verkehrsberuhigung in der BRD, Funktion und
Gestalnng von HauptverkehrsstratJen, Die StrafJe, 30. Jg.

(1990), 5. Heft, S. 170 ff.

Anmerhtngen und Betspiele zum Entwurf stddtischer Strafien,

Straßenverkehrstechnik, Heft 6 (1989), S. 207 ff.

Sticltworte, Fakten und Argumente zum Stadwerkehr, 3. Aufl.,
Berlin 1991.

30 løn-Wege zu menschenfreundlichen Städten und Dtsrfern.,2.
Auflage, Berlin 1991.

Scheinlösungen im Verkehrsbereich - Kontraprodukive und
i nelfi zi ente Ko n ze pt e de r Ve rke hrs p I anung und Ve rke hr s po li ti k,

3. erw.Aufl., Heidelberg 1993.

Mainz-Worms (Ludwigshafen-Mannheim) : Ein Konzept fir die
Schiene und den Zubringerverkehr,Manz 1992.
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1O Glosssr und AbkÍirzungsverzeichnis

Bagatellgrenze Die untere Grenze der Größe der Projekte, die für finanzielle Förderung vom Land
oder vom Bund in Frage kommen.

BahnCard

BRN

City'Bahn (CB)

DB

EC

Flexible Angebote

GVFG

MTV

0pxv

0v

Kfz.

IC

ICE

IR

Ermåißigungskarte der deutschen Bundesbahn, mit der Karteninhaber/innen zum
halben Fahrpreis. faluen dürfen.

Busverkehr Rhein-Necka¡

Zuggattungsbezeichnung für aufgewertete Schienenwegionalverkehre der Ballungs-
rÈiume und Oberzentren.

Deutsche Bundesbalm

EuroCity, Zuggattungsbezeichnung für grenzübersch¡eitende Fernverkehrszüge mit
einheitlichen Qualitätsstandard.

Bedarfsgesteuerte Formen der Bedienung im öffentliche,n Verkeþ bei denen eine
fahrplanmåßig veröffentlichte Fahrt nur bei (telefonischer) Bestellung durch einen
Fahrgast verkeh¡t.

Gemeindeverkeh¡sfinanzierungsgeset4 Gesetz über Finanztrilfen des Bundes zur
Verbesserung der Verkeh¡sverhältnisse der Gemeinden vom 28.Januar 1988
(BGBI. I S. 100), anl{zt. geÈindert durch Art. 29 des SteuerÉinderungsgesetzes 1992

vom 25.2.1992 (BGBI. I5.3311332')

Kraftfahrzeug

InterCity, Zuggattungsbezeichnung für innerdeutsche Fernverkehrszüge, die in das

vertaktete tClEC/ICE-Netz eingebunden sind.

InterCityExpreß, Zuggattungsbezeichnung für ir¡¡rerdeutsche Fernverkehrszüge des

Hochgeschwindigkeitsverkehrs, die in das vertaktete ICÆClICE-Netz eingebunden

sind.

trnterRegio, Zuggathrngsbezeichnung für innerdeutsche Fernverkehrszüge, die in
das vertaktete IR-Netz eingebunden sind (Grundtaktzeit derzeit 2 Stunden), als
Nachfoþr des in¡rerdeutschen D-Züges konzipiert.

Motorisierter Individualverkeh¡ mittels Kraftfährzeugeir.

Öffentlicher Personennahverkehr

Öffentliche Linienverkeh¡e mit Bahnen, Bussen und flexiblen Angeboten im Fern-
Regional- und Nahverkehr, die als Gesamtsystem zu barachten sind und ih¡e

Qualitrit erst durch die Summe all ihrer Teilverkehre erhalte,n.

Stadt-Schnellbalxl bekannteste Zuggattungsbezeichnung des Schienennahverkehrs.
Nach DB-Definition "in meist starrem Taktfahrplan betrieb€ne öffentliche Nahver-
kehrssysteme der Deutschen Bundesbahn mit hoher Leistungsfühigkeit filr den

Stadt und Regionalverkehr in den großen Verdichtungsrfiumen."

S-Batrn
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Radfahrstreifen

Radspur

RB

RSB

Spåtverkehr

Takwerkehr

VRN

T'PI

Niveaugleicher, direkt neben der Kfz-Spur markierter Radweg

Eine den Radfahrem gewidmeæ Fahrspur, darf jedoch von anderen Verkeh¡sþil-
nehmer in Ausnatrmefällen überfahren werden.

RegionalBalm, Zuggattungsbezeichnung frr aufgewertete, vertaktete Nahverkeh¡s-
züge am Rand bzw. außerhalb der großen Verdichtungsrilume, die wichtþ Aufga-
ben bei der regionale,n Erschließung bzw. im Netzzusammenhang zu erfüllen haben.

RegionalSchneilBatq Zuggattungsbezeichnung für aufgewerteüe (Fern-)Eilzüge,
die als schnelles, vertaldetÉs Grundangebot Mitt€l- und Oberzentren miæinander
verbinden.

Verkeh¡ im tliglichen Zei'u:aum zwischen 20.00 h und dem Betriebsbeginn des fol-
ge,nden Tages

Kundenfreundliche Art der Fahrplangestaltung, bei der die Züge oder die Busse
innerhalb bestimrnær Zeitråiume in einem feste,n Zeit¿bstand (=Taktzeit) verkehreri.

Umwelt- und Prognoseinstitut Heidelberg

Verkehrsverbund Rhein-Neckar
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Anhang

Unsere Verbãnde stellen sich vor

ADFC: Allgemeiner Deutscher Fehrrad-Club e.V.

Der ADFC ist ein Verein für Alltags- und Freizeitradler. Er versteht sich als Interessenvertretung von
nichtnotorisierten Verkehrsteilnehmern, insbesonrlere Radfah¡ern aller Altersgruppen. Wir sstzen uns dafür
e¡¡u daß Vorschriften und Richtlinien so getindert werdeq daß Radwege nicht Abfallprodukt der Straßen-
planung bleiber¡ sondern entsprechend den Bedürhissen der Radler ausgelegt werden. Überall, wo es

ADFC-Ortsgruppen gibg werden Planern und Politikern konkrete Verbesserungsvorschläge ñir Radwege
und verkehrsberuhigende Maf3nahmen vorgelegt.

Als Verkehrsclub bietet der ADFC seinen Mitglidern eine Haft- und Rechtschutzversicherung als Radfah-
rer, Fußgänger und Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel (als Privaþerson) sowie Beratung zum Thema
Faltrrad (fechnik, Fahnadkaut Beleuchtung, Helme, Anhåinger, usw.). Die Mitglieder beziehen dte Zeit-
schrift I'Ra¡låhren" und können an Veranstaltungen wie Radtouren, Dia-VortrËigen, Seminaren und Repara-
turkursen teihrehmen zu eímtißigten Preisen teilnehmen.

AGU: Aktionsgemeinschaft fr r Umweltschutz Rheinhessen-Süd

Die Aktionsgemeinschaft wurde l97l gegrtimdet. In Worms ist die "Initiative gegen Atomtod" eine fubeits-
gruppe der Aktionsgemeinschaft aktiv, weiterhin die AG Ökomesse sowie die fubeitsgruppe Umwelt-lnfo'
dienst.

Schwerpunkæ sind Schutz und Pflege der natürlichen Umwelt im südlichen Rheinhessen sowie die Förde-
rung und Bildung von Interesse an ökologischen ZusammenhËingen und deren Verstiindnis auf gesellschaft-
licher und politischer Ebene. Die Mitgtieder besuchen Anhörungen, Sprechstunden und RatssitzungerL or-
ganisieren Ökomessen, verbreiten und sichten Umweltinformationen, kommen mit Infotischen in die Fuß-
gÉingerzonen, verleihen ein StromverbrauchsmsßgerÍit und veranstalton Exkursionen.

Insgesamt liegt der Schwerpunkt der Arbeit im Bereich Atomkraft, Energie, Treibhauseffekt und der Förde-
rung des Umweltbewußtseins.

BUND: Bund für Umwelt und Nsturschuþ Deutschland

Der BUND ist eine Natur- Umwelt- und Denkmalschutzorganisation. Er verfolgt seine Ziele, indem er 0f-
fentlichkeitsarbeit betreibt und ökologisches Verståndnis als Bildungsziel anstrebt. Parteipolitisch, kon-
fessionell und weltanschaulich ist der Verein unabhängig. Bei allen umweltrelevanten Planungen und Maß-
nahmen vertritt er die Belange des Natur- und Umweltschutzes. Mit legalen Mitteln ist er bestrebt, Beein-
trächtigungen des Naturhaushalts, des Stadtbilds, des lVohri- und Erholungswertes zu verhindem.

Zur Kreisgruppe Worms gehören über 100 Mitglieder. Etwa 15 von ihnen sind in A¡beitskreisen aktiv:
Energie, Müll, Wasser, Verkehr, Biotopschutz. Für den Eisbach zwischen Heppenheim und Wiesoppenheim
wird eine Bachpatenschaft unterhalten.
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NABU: Naturschutzbund

. kau& pachæt und pflegt ökologisch wertrolle Flächerl

o betrq¡t im amtlichen Auftrag Schutzgebiete,

o gestaltet neue læbensråume und sichert vielen besøndsbedrohæn Tier- und Pfla¡zenarten das

Üborleben,

e nimmt Einfluß auf die Naturschutz- und Umwelþolitiþ

¡ informiert die Öffentlichkeit tiber Natur und Umwelt, '

o beFeibt Umweltbildung für Erwachsene und Juge,ndliche und

. beûeillgt sich an internationalen Schutzprojekæn.

VCD: Verkehrsclub Deutschland

Der VCD ist ein unabhåingiger Verkehrsclub, der von Natur-und Umweltschützern gegründet wurde. Er
will, dafi Menschen und Natur nicht unær die Råder geraten. Der VCD ist fi¡r alle Verkehrsteilnehmer d¿.

Für Fußgåinger, Radfaluer, Bahn- und Busbenutzer und für alle verantwortungsbewußten Auto- und Motor-
radfahrer.

Der VCD setzt sich ein ñir:

o Eine frrßgåinger- und fahrradfreundliche Stadt, in der sich auch Kinder, åltere Menschen und Behinderte

gefalulos bewegen können.

o Den Vorrang für umweltverträgliche Verkehrsmittel.

o Mehr Sicherheit und Umweltschutz durch Tempolimits

r Attraktivere und billigere Bahn und Busverbindungør.

Der VCD betreibt eine intensive Öffentlichkeitsarbeit und informiert sti¡ndig tiber verkeh¡spolitische The-
m€lL er erstellt alærnative Gutachten zu Verkehrsprojekten, um umweltfreundliche Altemativen aufzu-
zeigvn. Der VCD st€ht allen Verkehrsteilnehmer/innen mit Rat und Tat zur Seite,

Mitglieder erhaltsn das Magazin für Umwelt, Verkehr, Freizeit und Reisen fatrkehr, für Auto-
/TVlotonadfahrer/innen In- und Auslandsschutzbriefe sowie andere Versicherungsleistungen, VISA-CARD
für Mitglieder inkl. Partnerkarte für 30 DM jåhrlich.
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AGU: Aktionsçmeinsch¡ft ft r Urnweltschutz Rheinhessen-Süd e.V.

Postanschrift : Posfach ll2l, 67 501 Worms.

Kontehrdress€n

ADF C: Allgemeiner l)eutscher F¡hrred-Club e.V.
Ortsgruppe Worms

Pressersferat
Diaer Dohmeier
Albert-Schweitzer-Straße 5 2

67 549 Worms (I-eiselheim)

06241176662 þrivat)
06241 1 303 2E4 (dienstlicÐ

AG Wormser Initiative gegen Atomtod
und Umwelt-Infodieirst:
Horst Niederhöfer

0624t I 53 686

NABU: Nrturschutzbund

Geschåûsführer
RichardWit
Lldwigsstraße 7
67547 Worms

Verkebrssicherheit
Chnistopher P. Flamkins
Burkh¿rdstraße 16

67549 Worms I

06241/59 18 93 þrivat)
06233 186 28 68 (dienstlich)
06233 lE6 34 00 (Telefa,r)

AG Ökomesse:

W. Heuberger

0624t I sE 537

AK Verkehr
Karl Maa¡
Danlcwartplatz 3

67547 Worms

06241 I 22 679

06241159346E

BUND: Bund ftr Umwelt und NaturschuE Deutschlend
Kreisgruppc Wornns

l. Vorsitzerider
Dieter Amold
Neuhåuser Str. l8
6?550Worms

R
06241 I E237E
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VCD: Verlrehrsclub Deutschl¡nd e"V.
Ortsgruppc lVorms

Rudolf ltru¡ser
NoltzStraße 2A
67549 Worms

06241 I 59 tl 57

Dr. Erika Nofer-Sar¡erborn
Kasimirsüaße 2
67549 Worms

o624vs6 s85

NATUNSCIruTZE¡'Ì{D

DEUT.:SCTILAI{T'

vEnxDllngcuJr
DEt¡tsCRfA¡lD

A¡IÆETIIETNE

DqrîsctIER PAsn-

RADCLT'I

AKTIONSGEDIEN.

SCEAFT U}NTELT-

SCEUTZN¡IEW.

¡r¡ssprstlo

BT'¡ÍD UMTVELT

r.t¡rD NAlu¡scErrTz
DEUTSCtrt.A¡{D

r,
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