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Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Gemeinderatsfraktion Stockstadt am Main 

Stockstadt, den 15. Juni 2019 

Gemeinderat der Marktgemeinde Stockstadt 
z. Hd. Herrn Bürgermeister Peter Wolf 
Hauptstr. 19-21 
63811 Stockstadt 

Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion 
zum weiteren Vorgehen hinsichtlich des Radfahrer/Fußgängerüberwegs über den 
Main 

Sehr geehrter Hr. Bürgermeister, 
Sehr geehrte Damen und Herren des Marktgemeinderats, 

In der Gemeinderatssitzung vom 10.5.2019 informierte die DB zur weiteren 
Vorgehensweise in Sachen Bahnbrücke, dazu auch am Rande zum Thema „Rad-/
Fußgängerüberweg“.  

Nach dem von der Bahn vorgestellten straffen Zeitplan, der eine Wiedereröffnung des 
Fußgängerstegs Ende diesen Jahres vorsieht, wenn er in seiner alten Form erhalten 
bleibt, müssen wir bereits jetzt aktiv werden, damit eine evtl. von uns gewünschte 
Änderung der Stegbreite nicht zu einer weiteren Verlängerung der Sperrung führt, 
sondern der Steg schon bald wieder seinem angestammten Zweck übergeben werden 
kann.  

Hier sollte zuerst die Grundlagenentscheidung im MGR getroffen werden, ob uns eine 
Verbreiterung der neu herzustellenden Stege auf eine Breite von 2,50m  ausreicht, 
wenn gleichzeitig der mittlere Teil unverändert bei einer Breite von ca. 1,70m verbleibt. 
Sollte der Rat mehrheitlich für diesen Fall eine neue Brücke mit zeitgemäßer Breite 
befürworten, kann dies sogleich an die Bahn gemeldet werden, wenn die Ergebnisse 
des Statikberichts vorliegen.  

Sollte der Rat in diesem Fall trotzdem an der teilweisen Verbreiterung des vorhandenen 
Stegs festhalten, gilt es, unmittelbar mit den Vorbereitungen für die Verbreiterung und 
den Anschluss an die vorhandenen Auffahrten zu beginnen, damit der Steg spätestens 
im Frühjahr 2020 wieder eröffnet werden kann.  

Es gilt somit, einen Konsens über das weitere Vorgehen herzustellen und dann zügig 
und zielgerichtet an der Verwirklichung der festgelegten Variante zu arbeiten. Hierzu ist 



ständiger Kontakt mit den zuständigen Stellen bei der DB, der Gemeinden Mainaschaff 
und Stockstadt zu halten.  

Der Fußgängersteg über den Main zwischen Mainaschaff und Stockstadt ist ein äußerst 
wichtiger Verkehrsweg. Es darf hier nicht der Eindruck erweckt werden, dieser sei der 
Marktgemeinde nicht so wichtig, weil es sich „nur“ um einen Fußüberweg handelt.  

i.V. Rafael Herbrik 
für die SPD-Fraktion im Marktgemeinderat 

in Abschrift an die Fraktionen der CSU und der FWG 


