
 

Antrag der Fraktion Zukunft Schierstein  
im Ortsbeirat des Ortsbezirkes Wiesbaden-Schierstein 
zur Sitzung am 16. Juni 2021  

4. Juni 2021 
 
Teilprojekt Bürgerbeteiligung „Masterplan lebenswertes Schierstein“: Verkehr 
 

Der Ortsbeirat möge beschließen: 

Der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden wird gebeten,  

als erstes Teilprojekt der bereits im Mai 2019 beschlossenen und im Haushalt 2020/2021 mit Mitteln 
ausgestatteten Bürgerbeteiligung „Masterplan lebenswertes Schierstein“ eine Bürgerbeteiligung zu 
den drängenden verkehrlichen Fragen (Park- und Parksuchverkehr, Rückstaus im Berufsverkehr, 
Gefahrenstellen etc.) über die Plattform dein.wiesbaden.de zu initiieren. Die Bürger*innen sollen 
eingeladen werden, aus ihrer Sicht verkehrlich neuralgische Punkte zu markieren und Ideen zur 
Verbesserung der Situation einzubringen. 

Begründung: 

Die reine Online-Bürgerbeteiligung zum rhein.main.ufer-Konzept war aus Sicht des Ortsbeirats 
Schierstein ein voller Erfolg. Es sind viele sehr konkrete und konstruktive Ideen von Bürger*innen 
eingegangen, die sogar Anlass zu einer Neubetrachtung der Flächen unter der Schiersteiner Brücke 
sind. Hinzu kommt, dass Veränderungen, die aus der Mitte der Bürgerschaft angestoßen und mit 
durchdacht werden, in der Umsetzung auf weit größere Akzeptanz stoßen. Der Mitgestaltungswille 
der Bürger*innen – gerade in Schierstein – ist groß und sollte in positivem Sinne genutzt werden. 

Hier bietet sich das im Ortsteil immer wieder heiß diskutierte Thema Verkehr geradezu an. Der 
Ortsbeirat hatte dazu bereits im Jahr 2018 eine Bürgerversammlung mit rund 100 Besucher*innen 
abgehalten. Als ein Ergebnis dieser Versammlung wurde die Umwandlung der Hafenstraße in eine 
Fußgängerzone angegangen und inzwischen auch auf einem Teilstück umgesetzt.  

Weitere verkehrliche Veränderungen sind in Schierstein unumgänglich, um den immer stärker 
werdenden Parksuch- und Durchgangsverkehr und den Parkdruck, der sich inzwischen nicht mehr 
nur auf das Tiefgebiet beschränkt, einzudämmen. Diverse Neubauprojekte im Schiersteiner Norden, 
Nachverdichtungen in vielen Teilen des alten Ortskerns und die neuen Planungen für 80 
Wohneinheiten unmittelbar in der Nähe des Schiersteiner Bahnübergangs, der jetzt schon für 
enorme Verkehrsstaus sorgt, lassen weitere Verschlechterungen der Situation befürchten. Aber auch 
rund um den Hafen spitzt sich die Situation immer stärker zu. 

Die grundsätzliche Bereitschaft eine Bürgerbeteiligung – auch zum Thema Verkehr – durchzuführen 
besteht und wurde bereits 2019 beschlossen. Gelder hierfür stehen im Haushalt 2020/2021 zur 
Verfügung.  
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