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Liebe Eisenbacherinnen und Eisenbacher, 

hier möchten wir Euch kurz ein paar Ergebnisse der Ortsbegehung am 30.10.2016 zur 
„Verkehrssituation und Barrierefreiheit“ vorstellen. Leider fand die Begehung parallel 
zum Gottesdienst statt, nach unserer ursprünglichen Planung wollten wir genau das 
vermeiden, aber auf die terminlichen Änderungen der Kirchengemeinde konnten wir 
so kurzfristig nicht reagieren. Trotzdem fanden sich einige interessierte Bürgerinnen 
und Bürger am Treffpunkt „Wanderkarte“ ein und gemeinsam liefen wir fast zwei 
Stunden durch den Ort. 

Die folgenden Aufnahmen sollen einen kleinen Eindruck vermitteln, welche Punkte 
uns aufgefallen sind.  

-          Straßenschäden an der Kreuzung Waldstraße – Hauser Weg 

  

(Diese sind inzwischen bereits durch die Gemeinde markiert und werden – 

witterungsabhängig – schnellstmöglich behoben) 

-          Eine Hecke in der Waldstraße versperrt fast vollständig den Fußweg und Äste ragen in 
den Verkehrsraum (Grundstück: Mühlstraße 17) 

 Grenzstein 
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-       Wir bitten die Gemeinde um Prüfung, ob die Vorfahrtsregelung in der Elisabethenstraße 
wieder auf rechts vor links umgestellt werden kann, um die Gefahrenstelle an der 
Einmündung der Jahnstraße für Kinder zu entschärfen, die aus der Turnhalle kommen. 

-          In der Grabenstraße sind viele Falschparker und Engstellen festzustellen. Es gibt einen 
Hinweis aus dem Umfeld der Feuerwehr, dass eine Durchfahrt mit einem großen 
Löschfahrzeug oftmals nicht möglich sei.  An vielen Stellen – nicht nur im Graben - sind auf 
breiten Bürgersteigen Fahrzeuge so abgestellt, dass auf dem Fußweg ein Durchkommen mit 
Kinderwagen oder Rollator, teilweise sogar für Fußgänger, unmöglich ist.  

-          Der Weg unten um die Post (Bäckerei Heck) wird von vielen Senioren gerne anstatt der 
Treppe genutzt und daher sollte die Teerdecke instand gesetzt werden (Stolpergefahr) sowie 
eine Beleuchtung an der Hauswand (mit Bewegungssensor?) und ein Geländer/Handlauf 
installiert werden. Diese Anregung wurde bereits bei einer vorherigen Ortsbegehung der 
CDU protokolliert und sollte vorliegen. Das Tor könnte eigentlich demontiert werden, es 
erfüllt u. E. keinen Zweck. 

  

-          Die Fläche vor der Bäckerei Heck sollte dem Verlauf des Bürgersteigs angepasst 
werden, damit die als gefährlich angesehene Stufe entfallen kann. Auch hier parken immer 
wieder Kunden auf dem Bürgersteig, so dass ob der Stufe Passanten mit Kinderwagen oder 
Rollator auf die Straße ausweichen müssen. Das ist umso ärgerlicher, als dass hier die 
Straße ausnahmsweise wirklich breit genug ist, um mit fahrenden KFZ auch an 
ordnungsgemäß geparkten Autos problemlos vorbeizukommen. Die Behinderung der 
Fußgänger durch Parken auf dem Gehweg in diesem Bereich ist also völlig überflüssig. 

-          Die Kirchstraße ist stellenweise ein Engpunkt und traditionell eine der 
Hauptdurchfahrtsstraßen. Durch beidseitig haltende und parkende Autos wird hier – ebenso 
wie in der Grabenstraße – das Durchkommen für größere Fahrzeuge erheblich erschwert. 
Wenn dadurch ein Bus warten muss, bis Fahrzeuge durch die Besitzer entfernt wurden, ist 
das für den Busfahrer und die Insassen nur ärgerlich. Wenn ein Feuerwehrfahrzeug oder 
Krankentransport warten muss, kann das aber erhebliche Folgen nach sich ziehen. Hier 
wäre die Einrichtung eines einseitigen Halteverbots überlegenswert. 

-          Die gefährliche Einmündung Borngasse in die Kirchstraße sollte durch einen 2-teiligen 
Verkehrsspiegel entschärft werden, der vor der Metzgerei Mühleisen an einem 
Leuchtenmast befestigt werden könnte. 
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-          Straßenschäden in der Grabenstraße  
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-       Taunusblick: Behinderung des Schulbusses durch hereinragende Äste, wenn auf der 
Gegenseite geparkt wird (Hinweis der Anlieger). 

 

- Sichtbehinderung durch hohe Sträucher an der Einmündung zum 
Schulweg/Sonnenberg bei der Einfahrt von unten, um volle Einsicht zu haben, muss der 
PKW-Fahrer bis in die querende Straße einfahren. 
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Anregung/Anmerkung an die Gemeinde/den Gemeindevorstand: 

Der zu erwartende Baustellenverkehr im Bereich Schulweg II sollte nicht über den Feldweg 
führen der derzeit noch stark als Schulweg genutzt wird, weil der Rad-und Fußweg in der 
Verlängerung des Schulweges noch nicht errichtet wurde. Alternativ könnte die „Baustraße“ 
anstatt nach unten auf den Feldweg nach oben in den Schulweg geführt werden. Dieser 
befestigte Weg könnte später auch den Anwohner als Weg Richtung Schule dienen, vor 
allem wenn zwischen der hinteren Baureihe ein Fußweg Richtung Feld bzw. Schule 
vorgesehen wird ("Ahle" am Ende des Baugebietes, zwischen den beiden Grundstücken am 
Ende, cirka 1,00 - 2.00 m breit, damit Fußgänger dort durchgehen können). 

 
Für den Ortsteil Niederselters: 
 
Wir bitten darum, den Übergang der Bahnhofstraße im Bereich zwischen Bahnhof und Obere 
Wiesenau (zum Pendlerparkplatz „Schwimmbad“) hinsichtlich der Möglichkeit der Errichtung 
eines Fußgängerüberwegs oder einer zusätzlichen Beleuchtung zu prüfen. Viele Pendler und 
Schulkinder kreuzen hier die Straße, um zur Bahn zu gelangen, und gerade in der dunklen 
Jahreszeit wird offenkundig, dass genau dieser Bereich nur schlecht ausgeleuchtet ist. Die 
Straßenbeleuchtung befindet sich rechts und links in einigem Abstand, der direkte Weg ist 
mittig in einer dunklen Stelle gelegen. Hier sollte Abhilfe geschaffen werden, sei es durch 
Anbringung einer zusätzlichen Beleuchtung, sei es durch Fahrbahnmarkierungen und/oder 
Hinweisschilder. Ferner besteht auf der Holzbrücke bei Feuchtigkeit erhöhte Rutschgefahr. 
Ggf. kann hier durch Auftrag eines anderen Belags Abhilfe geschaffen werden. 
 
 

 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Ortsbeirats Eisenbach 
 

Lo Siegmund     (Ortsvorsteher) 


