
Verlauf der Kommunikation mit der Strassenverkehrsbehörde. (Von unten nach oben zu 
lesen)

Einige Zeit nach der letzten Nachricht wurde übrigens die Bankette ausgebessert, Ob ein 
Zusammenhang besteht ist mir nicht bekannt. Das ist jedenfalls eine Verbesserung, da jetzt 
wenigstens die Chance besteht, dass der notwendige Abstand beim Überholen eingehalten 
wird.

Betreff: AW: Mitteilung an die Strassenverkehrsbehörde - Umleitung der Landesstraße 3381
Von: "Herrmann, Jutta" 
Datum: 22.03.2017 07:51

Sehr geehrter Herr Lang,

vielen Dank für Ihre Informationen bzgl. der Situation auf der K 81. Grundsätzlich ist mir die Problematik 
bekannt, bin aber immer dankbar für ein Feedback von den Verkehrsteilnehmern,
die die Situation vor Ort ständig beobachten, da ich nicht immer alles in voller Gänze im Blick haben kann.
Ich werde die Angelegenheit prüfen und mit Polizei, Hessen Mobil sowie der Stadt Wetter mal besprechen.
Vielleicht gibt es noch Möglichkeiten, die Situation für die Radfahrer zu verbessern.

Da ich aber die nächsten Tage Urlaub habe, bitte ich um etwas Geduld. Ich werde mich spätestens Anfang
April der Sache annehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Jutta Herrmann
 Fachdienst Straßenverkehr und Kreisstraßen

Landkreis Marburg-Biedenkopf
Fachbereich Ordnung und Verkehr

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Gesendet: Dienstag, 21. März 2017 19:15
An: Herrmann, Jutta 
Betreff: Re: Mitteilung an die Strassenverkehrsbehörde - Umleitung der Landesstraße 3381

Sehr geehrte Frau Herrmann,

in Bezug auf die Kreisstraße 81 und den verkehrsregulierenden Maßnahmen, die sie dort ergriffen haben, 
würde ich gerne die Situation aus Radfahrersicht aufzeigen wie sie sich aktuell dort zeigt.

Ich fahre die Strecke vom Amönau nach Marburg als Berufspendler, also in den verkehrsstarken Zeiten.
Eine alternative Strecke z. B. auf Wirtschaftswegen existiert ja leider nicht.
Die Einbahnstraßenregelung hat auf jeden Fall zu einer deutlichen Verbesserung auf der Fahrt von Sarnau 
bis Niederwetter geführt. Verstöße beobachte ich jedoch noch häufig in den späteren Abendstunden und 
am Wochenende  (wahrscheinlich wegen der Annahme, dass in diesen Zeiten keine Verkehrsüberwachung
stattfindet).

In umgekehrter Richtung sieht die Sache schon anders aus. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird 
tatsächlich von den meisten KFZ-Fahrern missachtet. (Tempo 50 kann man m. E. ganz gut optisch 
einschätzen).
Da hier als Radfahrer das Einhalten des Rechtsfahrgebots wegen der stark beschädigten Teerdecke häufig
nicht möglich ist wird es oft viel zu eng und Situationen in denen ich mit 70 km plus im Abstand von etwa 



einem Meter überholt werde sind keine Seltenheit.

Auf dem Abschnitt zwischen Niederwetter und Wetter wird es dann richtig heftig. Hier ist die Straße zwar 
etwas breiter aber die gefahrenen Geschwindigkeiten sind absolut unangemessen für die Verhältnisse.
Wenn ich die StVO richtig deute, darf hier 100 km/h gefahren werden. Auf einer Straße, die mit 4-5 Meter 
Breite weit unter der Richtlinie für überörtliche Straßen liegt und über die mehrere Radrouten führen.

Auch wenn die Situation auf Grund der aktuellen Baustellen und der resultierenden Sperrungen in und um
Wetter im Moment schwierig ist bitte ich sie hier weitere Maßnahmen zu erwägen, um schwache 
Verkehrsteilnehmer zu schützen. Bitte bedenken sie, dass hier keine Wahlfreiheit herrscht! Wer zwischen 
Wetter und Lahntal unterwegs ist muss über K81. (Hier laufen sogar Menschen mit Hunden und/oder 
Kinderwägen)

Ich bin guter Hoffnung, dass die bevorstehende Rückstufung und Übergabe der Straße an die Stadt Wetter
die Situation entschärfen wird.
Bis dahin aber ist hier deutlich Gefahr im Verzug!

Mit der Bitte um Rückmeldung,

vielen Dank und beste Grüße!

Am 28.04.2016 um 07:52 schrieb Herrmann, Jutta:

> Sehr geehrter Herr Lang,
>
> das Problem des Schleichverkehrs über die K 81 im Zusammenhang mit dem Radverkehr 
ist mir bekannt und Bedarf auch dringender verkehrslenkender Maßnahmen. Mit Polizei und 
Hessen Mobil habe ich mir die Situation vor Ort bereits angeschaut. Ich beabsichtige die 
Zufahrt aus Richtung Sarnau in Richtung Wetter für den Gesamtverkehr zu sperren und ab 
Niederwetter bis Sarnau eine Geschwindigkeitsreduzierung zu beschildern. Derzeit läuft 
gerade die nach StVO notwendige Anhörung der beteiligten Kommunen, Rettungsdient und 
RNV. Sofern alle zustimmen, werde ich umgehend die Beschilderungsmaßnahmen anordnen.
>
> Sofern Sie noch Rückfragen haben, können Sie sich jederzeit an mich wenden.
>
> Mit freundlichen Grüßen
> Im Auftrag
>
> Jutta Herrmann

>
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Betreff: Mitteilung an die Strassenverkehrsbehörde - Umleitung der
> Landesstraße 3381
>
> Sehr geehrte Frau Herrmann,
>
> als Anlage finden sie eine Mitteilung betreffend die Sperrung der Landesstraße 3381 zur 
freundlichen Beachtung.
>
> Mit besten Grüßen!



Anlage:


