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„Was Frankenthal bewegte“ – das wäre ein zu erwartender Titel

für meinen Jahresrückblick. 

Und tatsächlich will ich auch darauf eingehen, von welchen 

Themen die Menschen in Frankenthal bewegt wurden, aber 

auch darauf, was die Grünen in Frankenthal bewegt haben.

Was passiert denn, wenn jemand bewegt wird? – 

Er oder sie steht da, und durch einen Einfluss von außen gerät 

etwas in Bewegung.

Manchmal tut sich bei einem so bewegten Menschen recht 

wenig - die Zeitung, die gerade gelesen wurde, wird zugeklappt,

und der Alltag geht weiter.

Manchmal tut sich aber auch mehr: Der Mensch beschließt, 

aktiv zu werden und sich selbst zu bewegen.

Die vielen Nachrichten über Menschen, die aus Krieg und Not 

nach Europa und auch nach Deutschland fliehen, haben viele 

Frankenthaler und Frankenthalerinnen dazu gebracht, den hier 

in Frankenthal Ankommenden zu helfen – mit Kleiderspenden, 

mit Sprachkursen und vielem mehr.
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Und auch auf anderen Gebieten wie der Hausaufgabenhilfe, 

der Übernahme von Spielplatz- oder Baumpatenschaften und 

der ehrenamtlichen Mitarbeit in Vereinen und Institutionen 

bewegen sich in Frankenthal jeden Tag viele Menschen.

Wir Grünen begrüßen dies und wünschen uns, dass dieses 

Engagement auch in Zukunft bestehen bleibt. 

Wir wünschen uns aber auch, dass Menschen in Frankenthal 

sich auf den täglich zurückgelegten Wegen mehr bewegen – 

mehr mit dem Fahrrad und weniger mit dem Auto.

Die grüne Stadtratsfraktion hat hierzu auf der Grundlage von 

Vorarbeiten im Kreisverband im vergangenen Jahr einige 

Anträge und Anfragen in den Stadtrat eingebracht, mit denen 

wir eine Verbesserung der Situation für Radfahrerinnen und 

Radfahrer erreichen wollten. 

Von manchem ließ sich die Mehrheit im Stadtrat oder 

Ausschuss nicht überzeugen. 

Auf unsere Initiative hin hat aber die Verwaltung erstmals 

überhaupt erfasst, wo in der Stadt Umlaufsperren stehen. 

Umlaufsperren – das sind die rot-weiß-gestreiften 

Absperrungen, die überall da an Wegen stehen, wo man mit 

dem Fahrrad oder dem Kinderwagen hindurch möchte und 

durch die man Rad oder Kinderwagen hindurch schieben muss.
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An einigen Stellen wurden inzwischen die Sperren umgebaut, 

so dass man besser hindurch kommt, an anderen Stellen 

wurden sie ganz abgebaut.

Uns ist klar, dass das nur ein kleiner Schritt ist zu dem 

fahrradfreundlichen Frankenthal, zu dem sich der Stadtrat im 

Jahr 2012 verpflichtet hat. Erfreulicherweise gibt es inzwischen 

auch wieder nach längerer Nicht-Besetzung der Stelle eine 

Fahrradbeauftragte, die uns hoffentlich nicht böse ist dafür, 

dass sie sich wegen uns so viel bewegen musste…

Das Parkraumbewirtschaftungskonzept, das gerade im 

Entstehen begriffen ist, ist ein weitere Baustein auch in 

Richtung eines fahrradfreundlichen Frankenthals.

Da ohnehin nicht ausreichend Platz ist dafür, dass alle 

Innenstadtbesucher oberirdisch parken können, sollte unserer 

Ansicht nach das Konzept auch dafür genutzt werden, 

Radfahren in die Stadt und in der Stadt attraktiver zu machen. 
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Wenn ein Radfahrer sich in der Schmiedgasse über eine 

Strecke von mehreren hundert Metern von einem 

nachfolgenden Pkw „verfolgt“ fühlt, bis er oder sie durch 

Abbiegen „flüchten“ kann, macht dies Radfahren in dieser 

Straße unattraktiv.

Die Schmiedgasse ist aber in den Rahmenbeschlüssen zur 

Bypad-Studie als zentrale West-Ost-Achse durch die Stadt 

ausgewiesen.

Mit mehr Platz in der Schmiedgasse, was die Reduktion von 

Parkmöglichkeiten erfordern würde, könnte die Situation im 

Sinne der Radfahrer verbessert werden.

Für Radfahrerinnen und Radfahrer wäre es auch attraktiv, bei 

Stadtfesten innenstadtnahe Abstellmöglichkeiten nutzen zu 

können. 

Derzeit werden die Fahrradständer in der Nähe des 

Rathausplatzes vor Festen ABgebaut, um Platz für 

Verkaufsstände zu schaffen, und rund um die Innenstadt 

türmen sich die Fahrräder übereinander.

Hier sind auch Lösungen denkbar, die den Festbesuch mit dem

Rad attraktiver machen.
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Meine persönliche Wunschvorstellung ist, dass es langfristig 

normal ist, sich mit dem Rad innerhalb der Stadt zu bewegen 

und das Auto nur für längere Strecken oder den Transport 

großer oder schwerer Lasten genutzt wird.

Um dies zu erreichen, reicht es nicht aus, an einigen Stellen 

Umlaufsperren abzubauen und ein paar Fahrradwegschilder 

aufzustellen.

Wie in der Bypad-Studie ausführlich ausgeführt wird, ist es 

nötig, systematisch vorzugehen. Man muss wissen, auf 

welchen Routen hauptsächlich Radfahrer unterwegs sind, und 

diese Routen gezielt verbessern. 

Wir haben über unsere Homepage und an einem Infostand im 

vergangenen Jahr die Menschen aufgerufen, uns 

problematische Orte für den Radverkehr in Frankenthal 

mitzuteilen. Einige Anregungen sind in die von uns gestellten 

Anfragen und Anträge eingeflossen.

Auch die Stadtverwaltung hat hierzu in den beiden 

vergangenen Jahren Untersuchungen und Befragungen 

durchführen lassen. 
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Mit einer Abnahme des Pkw-Verkehrs innerhalb der Stadt 

wären auch Ortsteile wie Eppstein und Flomersheim, die in den 

Hauptverkehrsstraßen eine hohe Verkehrsbelastung aufweisen,

entlastet: 

Auch wenn ein Teil der Fahrzeuge Durchgangsverkehr darstellt,

so ist doch ein nicht zu vernachlässigender Anteil des Verkehrs 

hausgemacht. 

Außer dem Fahrrad ist uns auch der ÖPNV wichtig. 

Die Stadtbuslinien in Frankenthal wurden bei der letzten 

Vergaberunde ja leider deutlich zusammengestrichen, weil die 

Fördermittel reduziert wurden – wir hoffen, dass wir uns nach 

der nächsten Vergaberunde über einen Ausbau des Netzes 

freuen können. 

Bis dahin ist wohl auch der Ausbau und Umbau des 

Bahnhofsvorplatzes weiter voran gekommen, den wir als 

zentralen Punkt dafür sehen, die Innenstadt einladender zu 

gestalten und auch die Nutzung des ÖPNV attraktiver zu 

machen.
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Wie unser Fraktionssprecher in seiner Haushaltsrede schon 

ausgeführt hat, halten wir es für wenig sinnvoll, den 

Durchgangsverkehr in Nord-Süd-Richtung auch nach dem 

Umbau am Bahnhof vorbei zu führen, da damit die Achse vom 

Bahnhof in Richtung Innenstadt zerschnitten würde und die 

Innenstadt „abgeschnitten“ wirkt.

Da auch Menschen, die selbst kein eigenes Auto besitzen, für 

den Transport größerer Gegenstände oder auch für Fahrten zu 

Zielen, die keine gute ÖPNV-Anbindung haben, manchmal 

einen vierrädrigen Untersatz benötigen, haben die Grünen im 

vergangenen Jahr beantragt, die Etablierung eines Car-

Sharing-Angebots in Frankenthal von Seiten der Stadt zu 

unterstützen. 

Bislang scheint sich dies von Seiten der Anbieter nicht zu 

rentieren, der Bedarf wird offenbar als zu niedrig eingeschätzt.

Wenn Frankenthal es langfristig schafft, zu einer Fahrradstadt 

zu werden, und eine größere Anzahl von Menschen das eigene

Auto – oder im ersten Schritt zumindest das Zweit- oder 

Drittauto – abschafft und dadurch der Bedarf zunimmt, stehen 

einem Car-Sharing-Angebot wohl keine Hindernisse mehr 

entgegen.
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Wir hoffen in diesem Zusammenhang, dass bei der E-Mobilität, 

die gerade im Stadtgebiet auch mit den derzeit noch nicht so 

großen Reichweiten sehr gut funktionieren kann, mehr in 

Bewegung kommt. Erfreulicherweise haben wir vor einigen 

Tagen in der Zeitung lesen können, dass unser 

Oberbürgermeister jetzt auch ein E-Mobil in seinem städtischen

Fuhrpark hat.

Wichtig ist uns auch das Thema Energieeffizienz. Wir haben ja 

durch ein Gutachten, das auch auf unsere Initiative hin erstellt 

wurde, zur Kenntnis nehmen müssen, dass nur 5% bis 10% der

in Frankenthal verbrauchten Energie auf städtische Aktivitäten 

entfallen – für das Heizen von Schulen, Sporthallen, 

Schwimmbädern, für die Beleuchtung usw.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Stadt – wie in den 

vergangenen Jahren auch – anstehende Sanierungen oder 

andere Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden dazu nutzt, 

gleich noch Maßnahmen zur Energieeinsparung umzusetzen.

Die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik oder der 

Austausch einer alten Heizungsanlage amortisieren sich 

teilweise in wenigen Jahren.

Es wäre auch denkbar, dass die Stadt Frankenthal Bürgerinnen

und Bürgern einen kleinen Zuschuss zahlt, wenn sie ihr 
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Wohngebäude energetisch verbessern durch Wärmedämmung,

bessere Fenster oder eine neue Heizung. Ebenso könnte bei 

der Installation von Solaranlagen zur Warmwasserbereitung 

oder Stromerzeugung mit einem Zuschuss gezeigt werden, 

dass die Stadt solche Aktivitäten unterstützt. 

Auch wenn ein solcher Zuschuss wegen der schwierigen 

Haushaltslage der Stadt nicht groß ausfallen kann, würden der 

Zuschuss und auch die Information über diesen Zuschuss 

vielleicht manche Menschen dazu bringen, über die 

energetische Verbesserung ihres Gebäudes nachzudenken. 

Wie oft geschieht es, dass ein Gebäude neu gestrichen, 

manchmal sogar neu verputzt wird, ohne dass gleich mit 

gedämmt wird? Dabei wären die Mehrkosten hier relativ klein, 

und auch finanziell lohnt sich eine energetische Verbesserung 

am Haus mittelfristig, wenn sie im Rahmen von ohnehin 

anstehenden Arbeiten erledigt wird.
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Last but not least möchte ich noch Lebewesen erwähnen, die 

sich alljährlich zur Weihnachtszeit sehr viel bewegen müssen: 

die Ponies, die auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt 

stundenlang ihre Runden drehen.

Der Lärm und die Menschenmassen auf dem Weihnachtsmarkt 

verursachen für die Tiere erheblichen Stress. Das ständige Im-

Kreis-Laufen führt zu Schäden an Wirbelsäule und Gelenken.

Die Frankenthaler Grünen haben hierzu eine 

Unterschriftenaktion gestartet.

Unterschriftenlisten liegen auch hier im Kulturzentrum aus.

Mit möglichst vielen Unterschriften möchten wir die 

Stadtverwaltung dazu bewegen,dass in Zukunft keine 

Zulassung für ein solches Ponykarussell auf dem 

Weihnachtsmarkt mehr erteilt wird.

Auf vielen Feldern gibt es für uns Grüne in der Kommunalpolitik 

also zu tun. 

Setzen wir uns in Bewegung und packen es an..!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch ein bewegendes 

und bewegtes Jahr 2016.


