tr vonBarba€schmidt
Hofheim. Der Verkehrsennvicklungsplan (vEp) 6r Hofheirn ist
noch im Werder. Erste Zwischenergebnisse wurden vor zwei Vochen
im R:hmen einer Antieqervüsammlung für den Bereichbbere
Hauprsrraßevo.gelreflr (dis Kftisblaft berichrekl. Dassd;e Verkehrs
belastung der Kreisstddt unqeh€uer
ho€h ist, haben die Verkehrs;hrun_
gen des Plüungsbüros
Mör,
"von
nü + Jünger" genauso
besririat
wie die Erhebungende5 Amres tur
5trallen- und VerkehBwesen,das
die_Pimfestltellungder B Jt9 neu
vorbereiter(HK vom Dorn€ßes).
vesz3ubein lässr sich der Ver_
kehr, der in den nächsrefl lehren
eher noch zrnehmen wird, ;icht wie auch die Verüeter des pti,
nungsbüros vissen. Sie widnen
sich daier dtr Frage,wie die Kreis
stadt besser mit den Automa$en
fenig werden kömre. Sieben von
nsgesamt 16 unrer Bürgerbeteili
gung ersrellre
wurden
"Plan€ille.
mittlerweile unrersucht.
Sie sollen
zeigen,welche Folgenes har. wenn
in das b$rehend; Verkehrssysrem
eingesriff€n wird. Die drei be.eir.
bekanntenPlanftlle, die die Obere
Hauplsraße beüeffen, seien noch
nicht $nz abgeschlossenund soll,
ten daner noch nichr abschtießend
bewenet werden, ließ Planer Tobiar
Franke gesternwissen,als er vor der
Pre$e auch die Ergebnisseder übrigen vie. Pllnflille vorstellte.
Der prominert€ste unrer ihnen
beschreibrdie Auswirhneer der
B 5r9 neu. Dass sie keint Umse
hungstraße im eigenrtichen siräe
ßt, sondem ,mehr €ine Veneilertunkion' habe,wie schon bei der
Bnrgrrueßammlunqam Dienstae
abend vom AsV erkjsn wurde, b;
stätigteauch Fränke.Da sie den be$nders hoch belasrer€tenStraßen,
.tte zrnett zvt R s19 z;itlen, eine ,
deudi.he Endöruns bringen wür
d e . r < o n mar u l h t o n M ö r D e r +l ü n ger zu einer positiven Bewertunq.
,Diesen Plänfall weiter zu verfol
gen, machr Sinn", fassr Frmke zu
Deutlich schlechter schneidet da
gegen di€ Version ab, auf dal unstlitrene Minelstück der B519neu.
das übef kifteler Cemdkune
Rihn, zu verzichten. Da.sTeitstüci
vom Or$eingangMaüheim bis zur
L3011 müssremir Hilfe einesTunnels an die Hatt€ßheimü Straße
mgeschlosen werden, um auch eine Enddrurg der Kemstadr zu erreichen. Zu prüfen, ob dies baulich
nberhauptm6glich isr, sei nicht ihre Aufgabe, erliurerre Franke.
Die beid€n Teilstücke brächten
für Manheim und den nördlichen
Teil der Kreisstadt laut Frmk€ zwar
ein€ :ihnliche Endasüng wie der
Bau der kompletten Trase, doch

Minekeil isr sie nichr melu so
"im
srark." Uber die Alte Bleichee.wa
würden dann im Jahr 2020 pro Tag
11.150Autos rollen, dar sind ,nur'
48J0 wenige! als garz ohne
B519neu, w;ihrend sich mir der
komplerren Umgeiung ein Minus
von 7350 Falrzeugen ergibe. Der
Schmelzweg müsste sogd 2400
FahEeuge zmätzlich rerknften,
wenn das M;ttelstückder B519neq
dchc geb t würde. Klarer Fall für
Jörg von Mörner: "In der Rangfolge
der Bewenung liegt diese L6sung
deutlich hinter dem P1änfäll1.1"
mit dtr kompletten Umgehhg.
"Sie lv;ire auch keine Zwischenlö'
sung, weil sie vom Kostenautuand
in tuchcuns eircr vollsrindigen Lö
sung geht", hält von Mömer den
Tunnelbau ufter der Bahn hindurch ftr alnlich kostspi.lig wie
die Unterrunnelung der Krifteler
Sponulagen. Eine Eßarzlösung
mögeds sein.'o Stadqarwoliging
Vinckler, "abe. drs ist wie gurer
Bohnenkaffeeund Mucketuck" In
Frage käne sie nur, wenn die Urn,
gehuru am rviderstand der Krifreler $heitem solhe.Doch daranvill
man im Hofheimei Rathaus gar
nicht denlen.
kämpfeD für die
"Wir
B 519', sagr Erster Stadtrat .lfolf
gang Exnü mit NachdncL

Eir Tunnel uDt€r der Bahn hindurch wüde auf Höhe der Rudolf-Mohr-Stirße in die Ha.rssheimer sEaße münden.

DieseGrafik verrnschaulichtdie Belastung
der B s19-Stummel{rot),
wenn die Umgehung
ohne dasumstrittene
Mitt€lstückgebaut
würde. Die Stiaß€n,die
ir dieseri Fall endast€t
würden, sind $ün. Bei

den Ziffem handelt es
.'lch ieweils um Fahr-

ge pro 2,{ Stunden.

Di€ Vergrößerungzeigt
d€n Bereichrund um
den Busbahrlhof

Horrorvision: Täelich 12000 Autos vor den Schulen
Hofh€im.
wäre wenn?" ha"Y/as
be! die verkehbpl&rer
noch für
Nei weitere
gefr3gt.
"Planlille'
So haben sie überpüft, was es
brächte.die Rheingaustraßemir
der L 3011 zu verbinden. Di€
Floßlvaldstraße soll daftir nichr
herhaken, deshalb müsste eine
n€ue Sparye auf der gegenüber-

liegcnden Seite der Rneingausrra'
ße gebaut werden. Doch du Ergebnis übezeugt nicht. Einem
hoher baulichen AuÄvrnd stehe
eitre nur geringe Endastüng von
(Fnnkfuner
Außen6ereichcn
Straße)und ejnezusätzlicheBelas
turg zentraler Berejche gegen
über resrimierendie PlaDer

Auch die Uberl.gung, die Elisaberhenstraße zwischen der Zu
fabn zum Kellereiplatzund der
Pfarrgasse für den Verkehr zu
sperrcr, 9el bei den Experten
dlrch. Ilber die RudolfMohrStraße würden nämlich Hoffoi'
vision Air die Schulen - räg1ich
1I 850 Aüros rollcn. Die keüzung

Rudolf-Mohr Straße/Hatrersheimer Straße sei tur solche Auto
oassetr nichr leisrungslihig se,
trlg, meinen die Plarer Sie werden äls nächst€s über das Parken
in der lnnensredt und ein Radurd Fußwegekonzept nachdetrken. Ergebnhle dazu soll es in
H€rbst gebefl.(babt

