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Antrag Errichtung Querungshilfen/Verkehrsteiler Zwenkauer Straße 
Ihr Schreiben vom 01.12.2015 
 
Sehr geehrte …, 
 
wir bedanken uns nochmals für Ihre umfassende Antwort zu den o.a. Maßnahmen zur Lärm-
reduzierung und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Zwenkauer Straße. 
 
Wir haben Ihre Antworte in unserer AG besprochen und sind zum Schluss gekommen, dass 
die Ergebnisse aus unserer Sicht unbefriedigend sind. An den kritischen Zuständen, beson-
ders auch zur Verkehrssicherheit hat sich nichts geändert. Wir möchten unseren Standpunkt 
zu den einzelnen Maßnahmen begründen: 
 
Vorangestellt ist zu sagen, dass die Situation der ungenügenden Verkehrssicherheit für Fuß-
gänger im Bereich Zwenkauer Straße/Gartenstraße/Lausener Straße auf die völlig unzurei-
chende, grundlegend verfehlte Gestaltung der Verkehrsanlagen durch den Träger der Stra-
ßenbaulast (LASuV) zurückzuführen ist. Beim damaligen grundhaften Ausbau der Zwen-
kauer Straße wurden alle bis dahin vorhandenen Möglichkeiten zum sicheren Queren der 
Fahrbahn zurück gebaut. Der Gedanke, dass es auch Fußgänger gibt, die die Fahrbahn 
Queren wollen und müssen wurde überhaupt nicht aufgegriffen. Die Maxime des LASuV 
beim Ausbau war, dem Fahrzeugverkehr an allen Stellen den Vorrang einzuräumen. Davon 
zeugt auch die Tatsache, dass die bis dahin bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung auf 
30kmh-1 durch das LASuV aufgehoben wurde. Die Straße wurde nicht sicherer für die Bürger 
von Markranstädt gemacht. Ergebnis ist, die Straße wurde für den Durchgangsverkehr 
schneller und damit lauter gemacht. 
Trotz der Tatsache, dass es ausreichend städtische Flächen entlang der Straße gab (und 
noch gibt) wurde an keinem (!) Kreuzungsbereich zwischen Feldstraße und Teichweg Mög-
lichkeiten geschaffen, die Fahrbahn zu überqueren. Jetzt bieten das LASuV und das LRA 
den Fußgängern Umwege von bis zu 1.000m an, um die Fahrbahn sicher zu überqueren. 
 
Herstellung einer sicheren Querungsmöglichkeit Höhe Gartenstraße – sicherer Schul-
weg 
 
Im Protokoll der Unfallkommission von 2011 wurde durch Herrn Schmiedel (SB Straßenver-
kehrsbehörde LRA) aufgeführt:  
„Die im Bereich Haus 44 vorhandene Bordabsenkung im Innenradius der Kurve könnte als 
künftige Querungshilfe angeboten werden.“  
Dieser Hinweis wurde bedenkenlos durch die Stadt umgesetzt. Es erfolgte sichtlich keine 
Prüfung über die Zweckmäßigkeit des Herstellens der neuen „Querungsmöglichkeit“. Der 
Umbau scheint fast so, als hätte er eine Alibi-Funktion. Der Fahrzeugverkehr steht weiterhin 
im Vordergrund. Fußgänger, egal ob alt oder jung, können trotzdem zusehen wie sie sicher 
über die Fahrbahn gelangen. 
Das Herstellen einer sicheren Querungsmöglichkeit, wie es die Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) fordert – Die Sicherung des Fußgängers 
beim Überqueren der Fahrbahn ist eine der vornehmsten Aufgaben der Straßenverkehrsbe-
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hörden und der Polizei. Es bedarf laufender Beobachtungen, ob die hierfür verwendeten 
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen den Gegebenheiten des Verkehrs entsprechen 
und ob weitere Maßnahmen sich als notwendig erweisen. – ist nicht zustande gekommen.  
 
An keiner Stelle der Straße wird der Fußgänger darauf hingewiesen, dass sich vor dem 
Grundstück Zwenkauer Straße 44 „die“ sichere Querungsmöglichkeit der Fahrbahn befindet. 
Kein Kraftfahrer wird darauf hingewiesen, dass an dieser Stelle vermehrt mit Fußgängern zu 
rechnen ist (Schulweg!). Kein Fußgänger weiß, warum die Ausfahrt des Grundstücks Zwen-
kauer Straße 46 zurück gebaut wurde. 
 
Fraglich ist ohnehin das Verwenden der Grundstückszufahrt als „sichere Querungsmöglich-
keit“ für Fußgänger. Konfliktsituationen entstehen z.B. wenn Kraftfahrzeuge ein- oder ausfah-
ren wollen und in der Zufahrt Fußgänger warten oder wenn in der Zufahrt Abfallsammelbe-
hälter zur Entleerung bereit gestellt werden. Problematisch ist es besonders dann, wenn 
Kinder hinter den Abfallbehältern stehen und von Kraftfahrern nicht gesehen werden. Das-
selbe gilt auch, wenn Rollstuhlfahrer hinter den Abfallbehältern warten. 
 
Problematisch ist auch, dass die „sichere Querungsmöglichkeit“ nicht echt barrierefrei ausge-
führt ist, besonders an der Grundstückszufahrt. Zweckmäßiger wäre hier eine Nullabsenkung 
der Zugänge. Aufgrund der sehr hohen Fahrzeugfrequenz auf der Bundesstraße ist es ge-
fährlich, wenn Rollstuhlfahrer den Bord nicht zügig überfahren können und, um auf den Ge-
hweg zu gelangen erst halten und dann langsam den Bord überwinden müssen. 
 
Vielleicht sehen die Straßenverkehrsbehörden (LRA und Stadt Markranstädt) und die Polizei 
das alles nicht so kritisch. Wir würden gern deren Standpunkte dazu erfahren. 
 
Sicher gilt weiterhin die Meinung der Straßenverkehrsbehörde: 
  
„Ein sicherer Schulweg ist aus Richtung Feldstraße kommend auf dem linken stadteinwärti-
gen Weg bis zur Lichtsignalanlage (Anm. LSA am Markt!) durchgängig möglich. Dort ist dann 
ebenfalls eine sichere Querung (bei grün) bis zur Schule möglich.“ 
 
Wer den Gehweg entlang der Zwenkauer Straße, etwa in Höhe Tischlerei Brauer, schon 
einmal gegangen ist, kann doch allen Ernstes nicht auf die Idee kommen, diesen Weg als 
sicheren Schulweg zu empfehlen. Ein Abschnitt des Gehwegs ist zudem für Radfahrer frei. 
Hinzu kommt noch der besondere Hinweis des LRA, dass dann an der Kreuzung bei „grün“ 
sicher über die Straße gegangen werden kann – naja. 
 
Sicherer ist das Herstellen der von uns vorgeschlagenen Querungsmöglichkeit. Die Schüler 
könnten dann gefahrlos durch die Neue Straße (Tempo 30 Zone) bis zur Grundschule, oder 
dann über die LSA in der Leipziger Straße zur Mittelschule/Gymnasium gelangen. 
 
Dass der eingerichteten Querungsmöglichkeit keine wichtige Bedeutung zugemessen wird 
ist auch daran erkennbar, dass der Zugang zur Fahrbahn nicht durch die Stadt im Winter-
dienst betreut wird. 
 
 
Herstellung eines Verkehrsteilers Höhe Teichweg 
 
Die Antwort des LASuV,  
 
„… dass ein Verkehrsteiler aufgrund der Platzverhältnisse in den vorhandenen Verkehrs-
raum nicht eingearbeitet werden kann. Dies würde umfangreicher Umplanungen bedürfen“, 
ist uns völlig unverständlich. Wie kann bei einem Ortstermin festgestellt werden, dass kein 
Platz vorhanden ist, die benötigte Fläche aber gleichzeitig als Fahrstreifenbegren-
zung/Sperrfläche auf der Fahrbahn markiert ist. Wir können dem LASuV nur unterstellen, 
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hier die Belange des Fahrzeugverkehrs in den Vordergrund zu stellen. Wissend, dass regel-
mäßig die Fahrstreifenbegrenzung/Sperrfläche von vielen Fahrzeugen überfahren wird, will 
die Behörde hier nicht eingreifen und das Einhalten der Fahrspuren, und damit der geltenden 
Höchstgeschwindigkeiten, nicht erzwingen. Auch nicht, obwohl die Fahrbahnmarkierung auf-
gebracht wurde, weil gerade dort dass das Befahren des für den Gegenverkehr bestimmten 
Teils der Fahrbahn aus Verkehrssicherheitsgründen nicht zugelassen ist. Interessant für uns 
ist zu erfahren, welche „Platzverhältnisse“ dort nicht ausreichend sind (Schmälerung der 
Fahrstreifen, nicht ausreichende Schleppkurven). 
Eine aktive Maßnahme der Lärmminderung durch Verkehrsberuhigung will das LASuV nicht 
umsetzen. Auch nicht unter dem Gesichtspunkt, dass die gegenwärtig angeordnete Maß-
nahme zum aktiven Lärmschutz (Geschwindigkeitsreduzierung) befristet ist. 
 
Frühere Aussage der Straßenverkehrsbehörde/LRA dazu: Wenn sich die Fahrzeugführer an 
die geltenden Geschwindigkeiten halten, müssen sie die Sperrfläche nicht überfahren. Im 
Umkehrschluss sagt das, und das drückt auch die jetzt vorliegende Antwort das LASuV aus, 
„…wir wollen dort nichts ändern“. 
 
Wir fordern die Stadt Markranstädt auf, die beiden Maßnahmen 
 

- Herstellung einer sicheren Querungsmöglichkeit Höhe Gartenstraße – sicherer 
Schulweg und 

- Herstellung eines Verkehrsteilers Höhe Teichweg 
 
nochmals auf die Tagesordnung zu nehmen und die momentanen Lösungen nicht zu akzep-
tieren. Die jetzigen Lösungen haben keine Verbesserungen für die Verkehrsteilnehmer erge-
ben und tragen nicht zur dauerhaften aktiven Lärmsenkung bei. 
 
Gern sind wir bereit, gemeinsam mit Ihnen nach Lösungen zu suchen. Das was jetzt vorliegt 
ist keine Lösung der Probleme. Wir würden gern erfahren, welche Schritte die Stadt Mark-
ranstädt unternehmen wird, um hier Abhilfe zu schaffen. 
 
Auf jeden Fall erwarten wir die (sicher vorliegenden)  
 

- Standpunkte der Straßenverkehrsbehörden (LRA und Stadt Markranstädt) und der 
Polizei die zum Benutzen der Grundstückszufahrt als sichere Querungsmöglichkeit 
geführt haben und 

- Erläuterung, welche Veränderungen der Platzverhältnisse nach dem Aufbringen ei-
nes Verkehrsteilers auf der gegenwärtig markierten Fahrstreifenbegren-
zung/Sperrfläche zu erwarten wären. 

 
 
Auf den folgenden Seiten einige Bilder zur Erläuterung unseres Standpunkts. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. 
F. Lentsch 
AG Verkehrslärm  
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Bild 1 – Beispiel Verkehrsteiler 
 
LASuV: … dass ein Verkehrsteiler 
aufgrund der Platzverhältnisse in 
den vorhandenen Verkehrsraum 
nicht eingearbeitet werden kann. 
Dies würde umfangreicher Um-
planungen bedürfen  
 

 

  
 

Bild 2 – Überfahren Fahrstreifen-
begrenzung/Sperrfläche 
 
Straßenverkehrsbehörde:“ Wenn 
sich die Fahrzeugführer an die 
geltenden Geschwindigkeiten 
halten, müssen sie die Sperrflä-
che nicht überfahren.“ 
 

    markierte Fahrstreifenbegren-
zung/Sperrfläche, kein Platz für 
Verkehrsteiler (?) 
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Bild 3 und 4 – Querungsmöglich-
keit 
 
Fraglich ist ohnehin das Verwen-
den einer Grundstückszufahrt als 
„sichere Querungsmöglichkeit“ für 
Fußgänger. Konfliktsituationen 
entstehen z.B. wenn Kraftfahr-
zeuge ein- oder ausfahren wollen 
und in der Zufahrt Fußgänger 
warten oder wenn in der Zufahrt 
Abfallsammelbehälter zur Entlee-
rung bereit gestellt werden. Prob-
lematisch ist es besonders dann, 
wenn Kinder hinter den Abfallbe-
hältern stehen und von Kraftfah-
rern nicht gesehen werden. Das-
selbe gilt auch, wenn Rollstuhl-
fahrer hinter den Abfallbehältern 
warten. 
 

Bild 5 – Querungsmöglichkeit 
 
Dass der eingerichteten Que-
rungsmöglichkeit keine Bedeu-
tung zugemessen wird ist auch 
daran erkennbar, dass der Zu-
gang zur Fahrbahn nicht durch 
die Stadt im Winterdienst betreut 
wird. 
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Bild 6 – Querungsmöglichkeit 
 
Kein Fußgänger weiß, warum die 
Ausfahrt des Grundstücks Zwen-
kauer Straße 46 zurück gebaut 
wurde. 

 
Bild 7 – Querungsmöglichkeit 
 
Wer jetzt in die Krakauer Straße 
will, muss im Knotenpunkt mehr-
mals die Fahrbahn überqueren. 

 
 

neue
Querungsmög‐

lichkeit


