
Pressemitteilung Math.-Müller-Platz, Eltville 
  
An der Werkseinfahrt zum MM-Gelände kreuzen sich jedes Jahr die Wege von 
zehntausenden von Lkws mit den Wegen einer ebenso hohen Anzahl von zu Fuß Gehenden 
und Radfahrenden. Lebensgefährliche Konfliktsituationen sind hier vorprogrammiert; denn 
Kollisionen mit abbiegenden Lastwagen gehören zu den häufigsten Unfällen von 
Radfahrenden, die oft zu schwersten Verletzungen und Todesfällen führen. Meldungen wie 
„Lastwagen erfasst Radfahrer beim Abbiegen“ gehören zum traurigen Alltag auf deutschen 
Straßen. Neben den Radfahrenden sind aber auch zu Fuß Gehende extrem gefährdet. Der 
Zusammenstoß mit einem Lkw endet für Fußgänger genauso oft tödlich wie für Radler. Ein 
solch tödlicher Unfall ereignete sich vor sieben Jahren auf dem Gehweg vor der Einfahrt 
zum MM-Gelände als eine 79-jährige Fußgängerin bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw 
tödliche Verletzungen erlitt. 
  
Vor diesem Hintergrund hat es uns doch sehr erstaunt als Rotkäppchen-Mumm (RM) im 
letzten Jahr einen Plan für die Neugestaltung des MM-Platzes präsentierte, der den 
Sicherheitsaspekt vollständig ausblendet, und allein darauf ausgerichtet ist vor der neuen 
Ludwig-von-Kapff-Vinothek eine möglichst große Open-Air-Event-Location zu schaffen. 
Hierzu ist festzustellen, dass man sich bei der Neugestaltung des MM-Platzes grundsätzlich 
entscheiden muss, welcher Gesichtspunkt bei der Planung ausschlaggebend sein soll: 
Entweder sichere Rad- und Fußwege oder eine möglichst große Open-Air-Event-Location. 
Die beiden Zielvorgaben lassen sich nicht miteinander vereinbaren, sie schließen sich 
gegenseitig aus. Daher haben wir in einem offenen Briefen an die soziale Verantwortung 
von RM appelliert, sie mögen doch bitte von ihrer Forderung nach einer möglichst großen 
Open-Air-Event-Location abrücken, um so den Weg freizumachen für ein sicheres Rad- und 
Fußwege-Konzept. 
  
Bedauerlicherweise sind RM und auch Bürgermeister Kunkel nicht gewillt unsere Bedenken 
zu berücksichtigen und die Pläne zu überarbeiten. Daher legen wir heute einen Alternativ-
Plan vor, der die Sicherheitsbelange von Radfahrern und zu Fuß Gehenden in den 
Vordergrund stellt und nicht die Maximierung der Open-Air-Event-Location für RM. Um die 
Vergleichbarkeit mit dem Entwurf von RM zu erleichtern, haben wir sämtliche Vorgaben 
und Abmessungen vom RM-Plan übernommen und darauf lediglich die Ergänzungen 
vorgenommen, die zum Verständnis unseres Konzeptes erforderlich sind. Auf einem 
zweiten Plan zeigen wir, dass sich unser Vorschlag durch einen einfachen Geländetausch 
zwischen RM und der Stadt Eltville, bei dem sich Flächenzugewinn und -verlust ausgleichen 
würden, verwirklichen lässt. 
  
Der wesentliche Unterschied zum Konzept von RM besteht darin, dass wir die 
Radfahrenden nicht schon an der ARAL-Tankstelle auf die Fahrbahn leiten, sondern erst 
nach der Werkseinfahrt und kurz vor dem Stopp-Schild am Kiliansring, also in einem Bereich 
mit extrem niedriger Geschwindigkeit und einem geringen Lkw-Anteil. Der 
Verkehrsdezernent des Kreises, Herr Hans-Joachim Pirschle, äußert sich zum RM-Konzept in 
einer Stellungnahme vom 17.02.2021 wie folgt: „Verbesserungsbedürftig erschien uns die 
Überführung des Radweges in den Straßenraum im Bereich der Tankstelle aus Richtung 
Erbach. Hier haben wir eine Überprüfung empfohlen.“ 
  



Auf unserem Plan werden Rad- und Gehweg vor der Werkseinfahrt durch einen breiten 
Sicherheitstrennstreifen baulich von der Fahrbahn abgesetzt. Mit diesem Konzept der 
räumlichen Trennung von Radweg und Fahrbahn greifen wir die Hauptforderung von ADFC 
(Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) und BGL (Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik 
und Entsorgung e.V.) auf, die diese am 11. Februar 2020 in einem gemeinsamen 
Positionspapier formuliert haben. Der große Vorteil des Sicherheitstrennstreifens ist die 
„Überwindung des Toten Winkels“, wie es im Positionspapier von ADFC und BGL heißt: 
„Theoretisch gibt es seit Einführung der seit 2007 vorgeschriebenen Zusatzspiegel am Lkw 
keinen toten Winkel mehr. In der Praxis kann der Fahrer/die Fahrerin während eines 
komplexen Abbiegevorgangs nicht alle Spiegel gleichzeitig im Auge behalten.“ Der 
Sicherheitstrennstreifen trägt dazu bei, dass Radfahrer und Fußgänger besser im Sichtfeld 
des Kfz-Verkehrs zu sehen sind, da die Aufstellung des Kfz-Fahrerhauses im rechten Winkel 
zu den Rad-/Fußwegen erfolgt und die Gefahr des „Toten Winkels“ minimiert wird. Wegen 
der vielen Abbiegeunfälle mit Lkws sind von 2022 an von der EU für jeden neuen Lastwagen 
elektronische Abbiegeassistenten vorgeschrieben. Allerdings gibt es für Lkws, die bereits auf 
der Straße sind, keine Nachrüstpflicht, so dass Fachleute davon ausgehen, dass es auch in 
zehn Jahren noch eine große Anzahl von Lkws ohne Abbiegeassistenten geben wird. 
  
Das Konzept von Rotkäppchen-Mumm und Bürgermeister Kunkel zwingt den Radverkehr 
bereits vor der Werkseinfahrt zu den Lkws in den Straßenraum und schafft dadurch ein 
weiteres tödliches Risiko, das bei unserem Alternativ-Plan nicht existiert, nämlich die 
Gefahr, die von Sattelschleppern ausgeht, die zunächst nach links ausholen, um dann nach 
rechts auf das MM-Gelände abzubiegen. Das interpretieren Radfahrer und Fußgänger oft 
falsch und erkennen den Abbiegevorgang nach rechts zu spät, weil das Fahrzeug zunächst 
nach links steuert. Die Radfahrenden nutzen den freien Raum und fahren rechts am 
Sattelschlepper vorbei (siehe Foto). Dann allerdings zieht der Sattelschlepper die Kurve nach 
rechts eng zu, da die Hinterräder die Kurve in einem deutlich engeren Radius durchfahren 
als die Vorderräder. Vor der Werkseinfahrt zum MM-Gelände kommt es daher auch schon 
heute zu vielen extrem gefährlichen Situationen, die für die Radfahrenden oftmals nur 
deshalb glimpflich enden, da sie sich auf die angrenzende niveaugleiche Bushaltestelle 
retten können. Diese Möglichkeit wird Ihnen künftig nicht mehr zu Verfügung stehen, da die 
neue Bushaltestelle am Straßenrand gebaut wird und ein Hochbord erhält. 
  
All diese Gefahren für Radfahrende und zu Fuß Gehende, die durch eine Realisierung des 
RM-Konzeptes entstehen würden, werden von Bürgermeister Kunkel abgestritten. Sein 
einziges Argument ist die künftige Einführung einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h 
oder vielleicht sogar nur 20 km/h und mit dieser Maßnahme seien dann sämtliche 
Gefährdungen beseitigt. Allerdings ist diese Aussage durch zahlreiche Untersuchungen 
widerlegt und somit irreführend und gefährlich; denn die angeordnete 
Höchstgeschwindigkeit gaukelt fälschlicherweise eine Sicherheit vor, die es nicht gibt. Die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit hat nämlich überhaupt keinen Einfluss auf die Gefahren, 
die von den rechtsabbiegenden Sattelschleppern ausgehen. Deren Geschwindigkeit beim 
Abbiegen auf das MM-Gelände liegt ohnehin immer deutlich unter 20 km/h. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass Eltville im Ranking in der Kategorie“ 
Städte < 20.000 Einwohner“ beim ADFC Fahrradklimatest 2020 Platz 280 von 418 belegt. 
 


