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Ortsbeirat will äber
Krifteler Trasse reden
Hofheim. Nicht ganz so abgc'
neigt rvir die stadtverordneten
versammlungsteht der Ortsbeirat Nord den Krifteler Vorschlag
gegenüber,die bereits vorhande
ne Truse endang dem Unsparn'
werk im Läusgrsndais schnell€
Verbindungeischen 8519 utrd
LJ018 (Autobahnanschlüss
A 56)
auszübauen. Gerhard Maül
(GOHL) und Dr Marrin Bach
(CDU) rnachten sich am Mon'
tagabend daFrr stark, dass dem
Onsbeiiat die Pläne dilH erläu-

thenstraßeherunteaglaubt Rühl.
Er plädiene dafü., erst einmal abzuwan€n,wie si€h der Anschluss
der Karharinä-Kemnler-straße
an den Nordring aufden Verkehr

Da$ die Verbindüng von der
L3018 an der FeueRache entlang allf den Nordring vi€l
bringt, zieht Bach in Zweifel. wie
berichtet,hanen sich alle beteiligten Behörden dafür ausgespro
chen, dassder Verkehrsstrom zur
KreuzuDg Niederfi ofheimer Stra'
ße.4{ordriqg/Reifenberger Sraße
Oßvorsteher;n Elli \vagner geleitetwerd€n soll. D;eseKreumächte ailerdings wenis HofF
zung gilt der vorhandenenAb'
nung, dass Verkehnprofesor
biegcpulen und der Ampelanlage wegen als sicherer uDd leis'
Irolfgang Mensebach die Pla
nung penönlich vorstellenwer- tungsähiger ak die Alternative,
de.Dasseinicht zu bezahlen,iieß der Kreuzungsbereich Nieder'
Wagner wissen. Der Mainzer Ex- hofteimer Sü.ße/In den Nassen.
pefte hatre für die cemeinde
Bach hält dies aber für zu unKriftel die Auswirkungen einer ständlich und sieht sich darin
solcher srraßenspange geprüft mit vielen Bürgern eidg, die er in
und ein enrsprechendcs
Gutach' den vergangenen Vochen geten entellt (daskeisblatt berich- sproche. habe. Onsvotsteherjn
vagner will sich nun bei der
Für GüDter Rühl {FI/G) ist die Stadt darum bemühen, dxs dem
Unte6uchung nich6 änderesals or$beiiat die KJiftelerSpangeni
sei dee näher erläurcn wird.
ein
"Gehlligkeitsgutachren",
doch die Absicht der KJifteler
Der Ausbau der Katharinaganz klar: Sie täten all€s,um von Kemmler süaße liegt nach Ausder Bil9 abzulenkeD.Der Frei€ kunft von Rathaussprecherin Iris
vähler macht außerdemhinter Beüardelli übrigensvoll imZ€it'
plan. Die Vemaltung rechrct da'
der EntlastuDgswirkung ein lra
gezeichen. ,,90 Prozent ds Ver' mit, dass die neue Verbindung
k€hrs" aus Richtung Kelkhei'n
zum Nordring Ende Juni in Be'
fließe in Hofheim die Elisabe- trieb g€henkann. (babs)

