
Cany-Barville-Straße birgt großes 

Gefahrenpotenzial für Fußgänger*innen 

Vorgeschichte 

08.12.2014: Ortsbeirat Maximiliansau, Vorstellung Verkehrsanalyse  

Fazit aus dieser Vorstellung: Die Verkehrsanalyse für Teile von 
Maximiliansau macht deutlich, dass durch Parken an Stellen, an denen 
das verboten ist und ein Befahren durch motorisierte Fahrzeuge in den 
Bereichen, die eigentlich für schwächere Verkehrsteilnehmer*innen 
reserviert sein müssten, im Bereich um die „Gockelburg“ ein echtes 
Kernproblem vorhanden ist.. 
 

 

 DAMIT FING ALLES AN 
 



Grüne Fraktion im Stadtrat wird auf die 

Gefährlichkeit der Verkehrssituation rund um 

die Gockelburg angesprochen. 

     Gespräche mit Anwohnern  haben Folgen: 

 

 

 

Verweis in den Bauausschuss einstimmig beschlossen. 

Antrag im Stadtrat am 15.02.15 
 



Wir haben gewartet 

…noch länger gewartet 

Und dann riss der Geduldsfaden! 

 

07.06.2016 Anfrage im Stadtrat: 

      Wann kommt der Antrag in den  

      Bauausschuss? 



Antwort: 

„Dieser Teilbereich der Cany-Barville-Straße ist Gegenstand der 

vom Ingenieurbüro Schönhofen, Kaiserslautern, erstellten 

Verkehrsanalyse. Aus dieser Verkehrsanalyse werden Vorschläge 

erarbeitet, die zu einer Verbesserung der Verkehrssituation auch 

vor der genannten Gaststätte führen.“ (Das war 2016!!) 

 
 

 

 

Wir warten also 

weiter 
 

Umsonst! Nichts tut sich! 



Warum? 

Was macht den Antrag 

so schwierig? 

Tangieren wir irgendwelche Interessen? 

Welche könnten das sein? 

 

 

 



13.12.2016 Erneute Anfrage im Stadtrat  

Neu in der Antwort: 

„… Ziel wird es sein, den genannten Bereich in die Umgestaltung der 
Eisenbahnstraße (2017) und der Cany-Barville-Straße (2018/2019) 
einzubinden. Im kommenden Jahr sollen erste Vorschläge von einem 
Arbeitskreis vorgelegt werden.“  

Zu diesem Arbeitskreis bekamen wir Grüne weder Einladungen, noch 
wurden wir anderweitig beteiligt. Problem: Keine Ortsbeiratsfraktion!!! 

Es war auch nicht gefragt worden, ob wir dieses Vorgehen so 
akzeptieren. Und wir hätten es nicht akzeptiert! 

Vorschläge zur wirksamen Verbesserung der Situation sind 
uns leider keine bekannt geworden (von wem auch immer?) 

Wieder warten angesagt 
 



 05.04.2017 erneute Anfrage im Stadtrat 

Antwort: wie zuvor, ergänzt um roten Text 
  

Neue Erkenntnisse über Verkehrsgefährdungen liegen nicht vor. Dies 
wurde auch von der Polizeiinspektion Wörth am Rhein bestätigt. 
 

Weshalb entscheidet die Verwaltung, was regulär Gremien zu 

diskutieren und zu beschließen hätten? Rücksprache mit den 

Antragstellern: Fehlanzeige 

Wir fragen uns: Gibt es Verkehrsgefährdungen nur, wenn 

bereits (schwere) Unfälle passiert sind? Und wir warten 

weiter. 

 Und dann passiert etwas Unglaubliches 

 



13.11.17, Ortsbeirat Maximiliansau  

Die SPD beantragt:  

„… Insbesondere ist zu prüfen, ob Kurzzeitparkplätze gegenüber der „Gockelburg“, 

das Anbringen von Sperrpfosten und die Ausweisung eines verkehrsberuhigten 
Bereiches geeignete Maßnahmen darstellen.“  
 
In der Sitzung wird eingeräumt, dass es sich hierbei in Teilen um einen 
aufgewärmten, grünen Uraltantrag handelt. Falsche Behauptungen  
werden trotzdem in den Raum gestellt. 
 
Die grüne Stadtratsfraktion hat kein Rederecht im Ortsbeirat  
Maximiliansau, da ihre Mitglieder in Wörth und Büchelberg  
wohnen. Also berichtigt die grüne Beigeordnete,  
Ursula Radwan, die unzutreffenden  
Behauptungen. 
 



Unserer Beigeordneten wurde eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde angedroht, da sie 

die Einheit der Verwaltung nicht gewahrt habe. 

Der Ortsbeirat Maximiliansau beschloss letztendlich: 

„… Insbesondere soll die Verwaltung zu prüfen, ob die Installation von 
Pollern, eines verkehrsberuhigten Bereiches und die Einrichtung von 
Kurzzeitparkplätzen gegenüber der „Gockelburg“ sinnvoll wären.“ 
 

Das kommt uns doch 

Irgendwie bekannt vor! 



Wann endlich findet die beschlossene 

Diskussion statt? 

 

 

 

… Die Stadt Wörth nimmt seit Mitte des Jahres 2017 am  

Bundesprogramm „Demokratie leben!“ teil, … 

 

Wussten 

Sie 

eigentlich 

…? 

Na dann … 



… ist das sicher nur noch eine Frage der Zeit, bis ein positiv 

abgestimmter grüner Antrag den vorgesehenen Weg in den 

Bauauschuss finden wird. 

 

 

 

 

 

 

Eigentlich sind wir es Leid, noch weiter zu warten. 
 

Es braucht eine starke grüne 
Fraktion im Ortsbeirat 

Maximiliansau. 
 



Machen Sie mit, bringen Sie etwas in Bewegung, 
nehmen Sie mit uns Kontakt auf: 

Iris.lindner@gruene-germersheim.de 

ursula.radwan@gruene-germersheim.de  

https://www.facebook.com/GrueneWoerth/?epa=SEARCH_BOX  

Oder kommen Sie zum nächsten Stammtisch (Ankündigungen im 

Amtsblatt, Wörth aktuell, Rheinpfalz, anderen regionalen Medien 

und facebook) 
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