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Herrn Stadtverordnetenvorsteher 

Karl-Heinz Kaiser 

Klosterhofstr. 4-6 

63477 Maintal 

 

 

Maintal, 26.02.2018 

 

 

Verlagerung und Zunahme des Verkehrs in Maintaler Ortslagen nach dem Bau des 

Riederwaldtunnels 

 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
 
wir bitten Sie, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversamm-
lung zu nehmen: 
 

1. Es wird eine prospektive Verkehrsuntersuchung in Auftrag gegeben, wie sich nach dem 
Bau des Riederwald-Tunnels der Verkehr in Bischofsheim und evtl. anderen betroffenen 
Stadtteilen und auf übergeordneten Straßen auf Maintaler Gebiet entwickelt.  
 

2. Bestandteil der Untersuchung soll zudem sein, welche Maßnahmen möglich sind, um zu er-
wartende Verkehrszunahmen aus den Stadtteilen heraus zu halten bzw. möglichst anwoh-
nerverträglich zu reduzieren.  
 

3. Die eventuell in 2018 anfallenden Teilkosten sind im Rahmen des Produktes 60101 Stadt-
entwicklung zu erwirtschaften. 

 

 
 

Begründung:  

 

Auf der letzten gemeinsamen Sitzung von Haupt- und Verkehrsausschuss wurden die Ergebnisse 

einer Verkehrsprognose vorgestellt, die sich auf Verkehrsveränderungen an der Autobahn Auf- und 

Abfahrt Bischofsheim beziehen, wenn der Riederwald Tunnel gebaut ist. Dabei wurde deutlich, dass 

in Bischofsheim mit Verkehrsverlagerungen und –Zunahmen zu rechnen ist. Diese von Hessen mo-

bil in Auftrag gegebene Prognose beschäftigte sich aber nur mit dem motorisierten Verkehr rund um 
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die Autobahn Auf- und Abfahrt und sagt noch nichts über Veränderungen aus, die Bischofsheim 

insgesamt oder andere Maintaler Stadtteile betreffen können. 

Für eine möglichst bürger- und anwohnergerechte Verkehrsentwicklung ist es aber notwendig mög-

lichst genau zu erfassen, welche Veränderungen auf den Maintaler Straßen zu erwarten sind, wenn 

sich auf der A66 das jetzige Verkehrsaufkommen verdoppelt oder verdreifacht. Es ist auch zu prüfen, 

wie sich der Verkehr aus der Wetterau entwickelt, wenn die übergeordneten Autobahnen rund um 

Frankfurt über die A66-Auf- und Abfahrten in Maintal leichter zu erreichen sind und die Zufahrt nach 

Frankfurt verbessert ist. Nur bei möglichst realistisch erfolgten Prognosen über die zukünftige Ver-

kehrsentwicklung, lassen sich rechtzeitig Gegenmaßnahmen zum Schutz der Maintaler Bewoh-

ner*innen vor unnötigem zusätzlichen Durchgangsverkehr planen und einleiten.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Monika Vogel 

 

 


