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I VonUl keKleinekoenen

auch eine nicht unwichtige Rolle die Diskusion mit einbezogen mrspielendürfte. Bei der Eidbeitung
seitJahren machen Politiker und
r.rift€l,rHofheim. Esist vermutlich desKonzeptsist d€r KJeisstadt
auch
die Ruhevor dem Sturm.sollte dlj
di€ M€inung ihrer Bürg€rwichti& Bürger der Obstbäugemeind€ ihre
H€ssischeVerkehrsministeriumtat- Von den 256 Hofh€imern,
die per Ablehnung g€gendie Bundesstraße
sächlichEmst machenund wie an- Postkaneschriftlicb dargelegtha- vor allem d:ran fest da$ d€ren
g€kündigt im nächslenJalu das ben, wo aus ihrer Sicht die Ver' Trassemitt€n durch das spongelän'
?lanfeststellungsverfahren
fin den kehrssiruationproblematischist, er- de des SV07 an der Hofheimer
Bau der 8519 neu eröffnen,dann hoffen sich 30 durch die 8519 neu Straße führen soll. Auf renig ceist der offene Streit mischen den eine ,Abhilfe der Verkehrsbelas genliebeist die Idee einer Arbeits
gemeinschaft aus Hofheimer und
Befürwonem der neuen Bundes- tung-.
Fs wuiden aus der Hofheimer Krifteler V.Makungsmitgliedern
straße,die hauptsächlichin Hofheitn wohnen, und den Gegnern Bürgeßchaft jedoch auch Argu- gestoßen,Krifteler Kicker könnten
da Stnße, von denen bisher die menteg€gendie Bundesstraße
vor- zusammen mit Hofheimer Spongebracht.Sowoller einigeschonei vereinen ein n€ues großes G€lände
meist€n in Kriftel vermuter mr
den,schonprogrammierr
ne Entlartung der Rheingaustraße nutzen, das an der Hof:heimer FeuVor acht Monaten schlug die durch die ausgeb:uteA66 festge' erwache liegt. Doch den Hofhei'
pa' mer Vereine& dem TV 1860 utrd
N&hricht ausrviesbadcnwie eirc stellt habo. Die Bundesstraße
Bombeein,alsStä*ssekr€tärKlaus' rallel zur Autobahnsehenihre Hof- dem SV 09, die dort ein neu€s ZuPeter Güttl€r (SPD) ankündigt€, heimer Kridker auch ah
haus€ im Tausch für ihr€ verält€ten
"id€ale
Anfäng2008dd mittleffeile dritte Stre€ke Air Mautprell€r". Da$ Sponstänen
find€n
sollen,
für die dur€hdie 8519 neu der
sctune€k dies€r Vors€hlag €benso
Planf€stst€llungsverf,tuen
"spontane wenig. Nicht allein wegen der ge'
zq erdfften. In einer EinkuÄverkehr in die Innenstadt"
Bundessffaße
mehrseitigenStellungnanmefixier- wegfallenkönnre,wnd ebenfallsals meinsämetr Nutung, die problere Kriftel - die cemeindehatt€ lan' B€denkengegen die s$aße mg€ maiisch werden könnte. Den Vereige g€zög€rt- dann endlich noch ftihn.
nen wäre däs Sponzentrum jenseits
Der Verein Industrie Handwerk der Bundesstsße zu weit entfemt
schriftlich die Ablehnuns der stra'
ße.In großerEinmütigk€it lehnt€n Handel{lHH) hotrtdarauldus die von ihrem Eiuugsgebiet. Sie favoVerkehrszählunsen",
die risieren €in Gelände zwischen Aldi
die Gemeindsertre.er auer Frak
im Rahmender Ausarbeitung
tionen das
ab, "akuellen
des Mark und Rhein'Main{heme .
für Kriftel Verkehsentwickluflgsplanesdurchdar eine "Monsrerbauwerk"
"Katartrophe
gefühit wuJden,auch
aus Seitz (CDU) kindigt inde$etr m,
"kritisch
Hofheimer dess er die Bnrger mobilisieren
seirherh:lten sich die Politiker gewenetw€rdenr'.Der
aus beiden Kornmun€nmit Auße- G€werbeverein
bemängeitn:imlich, will, wenn es mit der Eröffnurg du
rungen zu dem Vorhaben aller- dals die aktuellenPIäned€r Bun- Plmfestltellungsverfähre$
"ernst
immer noch auf Jorstel- wird".Im Frühiahrplant €r €ine In
dings vornehm zurück. Doch der desstraße
scheintrügt, dais dasThemain dei lungen der vergangenen
Jahrzehn- fomationsveranstaltung, zu der als
Versenkungverschwundenist. Hin' te' basierefl. Immerhifl müssten Sachverst?indigeVerüeter d€s Am
ter den Kulissenbesch:iftig€nsich auchdi€ Veränd€rungen
nachAus tes ür Straßen-und Verkehrswesen
vjele Fachleutemit dem urnstritte- bao der A66 analysienwerden.In (ASV) eingehd€n werden sollen.
rcn Strrßenbarprojekr In der Kriftel wird rnan es gerne hören, Dabei will die Verwaltung€in drei
Obstbaugen€indebüät sich die wenn IHH'Chef PeterBlumenberg dim€nsionales Modeu vorstellen,
L6sun- das sie in Auftrag gegeben har Es
Rathausspitze
mit Jurisreq wi€ im fordert, dass
'Krifteler Stronspan soll veraruchaulichen, mit welchen
Emsd,Il dgumentien werden gen wi€ die "quergedachte
I kann.Und in Hoftein wird derreit ge'", die Kriftels Althürgermeister Höhenurters€hieden si€h die TrasälsAltemati' se der Bundesstraßein die Land"
lan einen VerkehrsentwicklunrF- Pad DnnteseitJahren
plangestdck,in demdie B5r9 neu ve zur 8519 neu ins Feldfühn in schaft legen würde.

Für unseren-ForografenuDterbrach Bundestigdchi€dsrichr€rLuE Wagner -' -'--s.li,
{dit Hund thut) s€in liaining
aufdem lftifteler sponptae.Er israuchkeinFreundder Bjtg neu. ---rr"*S.mia.

