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Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
Schlüchtern 
 
 
An den 
Stadtverordnetenvorsteher, Herrn Joachim Truß 
Im Rathaus, Krämerstraße 2 
36381 Schlüchtern 
 
 
Betrifft: Pilotprojekt Geschwindigkeitsbeschränkung in Herolz auf der L3180 
 
 
Antrag für die Stadtverordnetenversammlung am 13.09.2021: 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
Der Magistrat wird beauftragt, in einem Pilotprojekt im ländlichen Raum auf der Durchgangsstraße 
Schlüchtern-Herolz (L3180) eine Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h, sowie zusätz-
lich eine nächtliche Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h umzusetzen und zu erpro-
ben, sowie mit Tempomessungen zu sichern. 
 
Tagsüber hat Tempo 40 auf der Hauptstraße als Maßnahme mit Augenmaß gegenüber Tempo 30 
spezifische Vorteile: 

• Höhere Akzeptanz in der autofahrenden Bevölkerung. 
• Man fährt (niedrigtourig) im 3. Gang (und daher spritsparender, emissionsärmer, leiser und 

bequemer als im 2. Gang). 
• Bremst den Busverkehr nicht aus. 

Nachts soll Tempo 30 den Lärm für die Anwohner*innen verringern und eine möglichst ungestörte 
Nachtruhe sichern. 

Das Projekt wird ab dem Start über 1,5 Jahre fachlich begleitet und dann ergebnisoffen evaluiert. Die 
Maßnahmen verlängern sich automatisch, wenn kein anderslautender Beschluss getroffen wird. Der 
Magistrat wird gebeten, Vorschläge für eine effektive Überwachung der neuen Regelungen zu erar-
beiten. 
Nach einer Evaluationsphase können die Ergebnisse wertvolle Hinweise u.a. zum aktiven Lärmschutz 
und nicht zuletzt zur Novellierung der Straßenverkehrsordnung geben. 

Der Straßenbereich im Bereich der Grundschule bleibt davon unberührt: Hier gilt tagsüber weiterhin 
zwischen 7:00 Uhr und 14:00 Uhr eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h. Eine dauerhafte 
ortsfeste Geschwindigkeitsmessanlage hierfür wird befürwortet.  
 
Begründung: 
Auf der Durchgangsstraße in Schlüchtern - Herolz (L3180) sind täglich tausende Fahrzeuge unter-
wegs. Leider bringt diese Verkehrssituation für die Anwohnerinnen und Anwohner erhebliche Nach-
teile mit sich. Verkehrslärm, Feinstaub und Stickoxid-Emissionen beeinträchtigen Lebensqualität und 
die Gesundheit. In der Bevölkerung und im Ortsbeirat herrscht daher ein großer Wunsch nach Ver-
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geändert im HFA:
Der Magistrat wird beauftragt, in Abstimmung mit den beteiligten Behörden in einem Pilotprojekt im ländlichen Raum auf der Durchgangsstraße Schlüchtern-Herolz (L3180) eine Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h, sowie zusätzlich eine nächtliche Höchstgeschwindigkeit von 30km/h umzusetzen und zu erproben, sowie mit Tempomessungen zu sichern. 
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kehrsberuhigung. Die Straßenverkehrsordnung gibt derzeit innerörtlich nur sehr eingeschränkt 
Möglichkeiten, auf kommunaler Ebene individuelle Geschwindigkeitsbeschränkungen zuzulassen. 
Deshalb versuchen Kommunen wie z.B. die Stadt Wiesbaden über ein Pilotprojekt basierend auf 
Lärmschutz eine Geschwindigkeitsbeschränkung umzusetzen. 
Die Maßnahmen in anderen Städten zeigen, dass eine Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit eine 
vielversprechende Maßnahme ist, um die negativen Auswirkungen des Verkehrs zu reduzieren. 

• Frankfurt hat gute Erfahrungen damit gemacht, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten in-
nerhalb des Anlagenrings auf maximal 40 km/h zu beschränken, sowie auf dem Alleenring 
nachts die Geschwindigkeit auf 30 km/h abzusenken, um den Menschen mehr Ruhe und bes-
seren Schlaf zu verschaffen. 

• Im Rahmen eines Pilotprojekts wurden vergleichbare Maßnahmen in der Wiesbadener In-
nenstadt ergriffen, die während eines Zeitraums von 1,5 Jahren fachlich evaluiert werden, 
um ihre Auswirkung im Rahmen der lokalen Gegebenheiten zu überprüfen. 

Wesentliche Ziele dieses Antrags sind die Verbesserung 
• des Lärmschutzes (insb. auch nachts) 
• der Verkehrssicherheit (Weniger Unfälle, geringeres Verletzungs- bzw. Todesrisiko) 
• der Luftreinhaltung (insb. Vermeidung von Stickoxidemissionen) 

Hierbei hat Tempo 40 viele Vorteile. So ist es ein sehr effizientes und kostengünstiges Instrument, 
um die Verkehrssicherheit zu erhöhen sowie Lärm und Stickoxidbelastung zu senken und den An-
wohner*innen eine bessere Lebensqualität zu verschaffen.  
Ein Pilotprojekt für Herolz wäre auch ein Signal für weitere Stadtteile, die mit Lärm und weiteren Be-
einträchtigungen zu kämpfen haben.  
 
 
 
 
 
 
Günther Koch    
Mitglied der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN        Schlüchtern, 28.08.2021 
 
 

 


