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Nundoch dieWestumgehung?
SeitvielenJahrenistsie in der Diskussion,dieFifiherVJestumgehung.
Alseine
Möglichkeit,
die innerörtiiche
Verkehrsbelastung
zu verrrngern,
fand sie Ein"
gangin den Fiächennutzungsplan,
was
beidenFinthern
nichtgeradeBegeisterungausgelöst
hat"DieForderung
nach
einemAutobahnanschluß
an der Römerquelledienteunteranderemdazu,die
Wesumgehung
zuverhindern,
dennder
Autobahnanschluß
wurdeals bessere
Möglichkeir
gezurVerkehrsentlastung
sehen.
AlsdasgroßeBauEebiet
Finthen-West
gelangte,war diese
in die Diskussion
Zielsetzung
seitensder Stadtuerwaltung
offenbar
vergessen.
NunsolltederAutobahnanschluß
zusammen
mitderWest- jetä Westspange
genanntumgehung
den neuenSiedlungsbereich
erschließen.Wenig
späterwurdedieWestspange sogarals Voraussetzung
für denAugenannt.Damitwardas
tobahnanschluß
geradezu
ursprüngliche
Antiegen
aufden
Kopfgestellt.Mit der Westbebauung
verschwand
auchdie Straßevon den
Planungstischen,
aberjetztistsiewieder
da.SiesoilderVerkehrsanbindung
des
Lailenhiofs
dienen.DemVorhabenhat
die Bezirksregierung
zwarzunächst
ei-

nen Fiiegelvorgeschoben,
aber wir
müssendamitrechnerr,
daß die Stadt
eineAusnahmegenehmigung
erhältund
die Planungvenrvirklichen
kann.
Städtische
Fachämter
habenverschiegeprüft,den LayendeneMöglichkeiten
hof an die Stadtanzubinden.
ÜbriggebliebensindsechsVarianten;zweidavon werdenvonallenBeteiligten
bevorzugt,weil beideeine dcppelteAnbindungvorsehen,
ln beidenFällenwirddie
Nutzungder Forststraße
und/oderder
Essenheirner
Straßeals emeStreckenührungvorgeschlagen.
DiezweiteStrekkesollentweder
dieWeSumgehung
oder
eineStraßesein,die zwischen
Finthen
undDraisam Ober-Olrner
Waldentlangführtundbei Draisaufdie Panzerstraße
mündet.DerBewertung
durchdie Fachämteristzu entnehmen,
daBdieaufdie
Panzerstraße
zulaufendeStrecke(Variante4) die besle Lösungwäre.DennochundobwohldieWestumgehung
als
alleinigeLösungam schlechtesten
von
den sechsMöglichkeiten
bewertetwurde,willderStadtvorstand
dieLösungmit
(Variante
derWestumgehung
6) verwirklichen.
DerOrtsbeirat
hatseineZustimmung
zur

nur mit
Ausnahmegenehmigunggebautwerdenkönnte), sie
würdefur
die Finther Bevölkerung
einestarke tselaslungbecleulen.
Siewrirde
zusätzlichenVerkehr aus
t ra r r a n t6e
Richtung
IngelnachFinthenziehen
heimMackernheim
Verkehr
Aufstellung
eines Bebauungsplanenl- und daherden innerörtlichen
geringfügQ
würde
eine
nur
entlaSen.Sie
wurfsfür die Westumgehungbei zwei
gevon
Finthen
Bebauung
des',vestlich
Enthaltungen
ausCDUund FDP einprovozieren
und
legenen
damit
Geländes
DieseProtesthaftung
stimmigverweigertund inwurdedurchdie Uberrumpelungstaktik nochmehrverkehrstechnische
Kurz:
frastrukturelle
Probleme
schaffen.
verursacl'rt:
Der
Verwaftung
mit
Onsder
DieWestumgehung
liegtnichtinrFinther
aufgeforbeiratwar zurStellungnahrne
dert,obwohleine lnformalions-Veran- lnteresse.
Ofisbeiräte
staltungfür die betroffenen
Fiir uns ist überhauptnichteinsichtig,
Draisund Finthenerst
Lerchenberg,
Wissen
warumdieStadtwiderbesseres
sollte.Aber
einigeTagespäterstattfinden
(närnlich
ciurch
er'tgegen
der Beurteilung
auchin der SachetrafderVerwaltungssichaufdie Vavorschlagvorwiegend
dieeigenenFachleute)
auf Ablehnung.
Ausschlaggebend
für die Einmütigkeit riante6 versteifthat.WäredieVariante4
müßtenwir überModalitäten
unmöglich,
wardieTrassenfuhrung,
diedichtan der
vefirägliche
nachdenken,
einemöglichst
entlangvorietzigenBebauungsgrenze
gesehenist.
hinzukriegen.
Westumgehung
Solange
erklären
überzeugend
unsaberniemand
FürdieSPD-Fraktion
istdasnureinkleikann.warumdieVariar*e4 nichtverwirkner Teilaspekt.Die Westumgehung lichlrryerden
soll,sehenwir keineVeranwürdenichtnur das lrlaturschutzgebiet lassungzusolchenGedankenspielen.
"Höllenberg"
(rveshalb
beeinträchtigen
sie

Wassprichtgegen
Variante4?
Wiemanhofi,sinddiebetrofienen
GruridgegendieVariante
4, weii
stücksbesitzer
zulaufendedie auf die Panzerstraße
Flächen
Streckelandwirtschaftliche
vrürde.Dasgieichegilt
durchschneiden
Bei
aberauchfür die Westumgehurrg.
Tra*senfühcjerzurZeitvorgesehenen
rungdichtam Ortsrandentlangwürde
Rollespielen.
dieskeineentscheldende
GegendieseTrassehaisbh aberneben
demOrtsbeirat
auchder Bauernverband
ausgesprochen.
Bei einernanderen
Streckenverlauf
wäre die Zerschneidung
cier
Flächen nur
dann zu vern a c h l ä s s i gn e,
vüennvcn vorn
hereineineBebauungvorgesehen wäre.Und
das wolltenurir
eigentlich
nicht
Die
annehmen.
Interessen,
Grundstücke
zu
verkatlfenoder . : , . - r . - : : - .
sie zu behalten,

mögenunterschiedlich
verteiltsein,darüberhinausaberfälltunsnicfrts
ein,war.
urndieVariante
4 abzulehnen
wäre.Soll.
ten einigeGrundstücksbesitzer
eineso
weitreiche
nde Entscheidung
alleintreffenkd,nnen
odersolltevielleicht
dieAblehungdieseran Draisvorbeiführenden
Streckeetwasdamitzu tun haben,daß
der Baudezernent
und MainzerCDUVorsitzende
in Draiswohnt?
WirhabendenOberbürgermeister
gebelen,in FintheneineEinwohnerversammlungdurchzuführen,
umüberdie P:'oblematikumfassend
zu inforrnieren
unddie
Meinungen
derBürgeranzuhören
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Endlichein Kleinbusfür die Römerquelle
"Wirbeanragen,der Ortsbeirat
möge
beschließen:
Die Stadtverwaltung
und der Stadtrat
werdengetreten,die Stadtwerkezu
beauftragen
undfinanziell
indie Lagezu
versetzen,
für jeweilseinenvröchentlichenEinkaufsundBesorgungsag
eine

Kleinbus-Verbindung
zwisc{ren
der "Römerquelle"
unddemFintherOfiskernzu
installieren."
So lauteteeinAntrag,den
1993in
dieSPD-Fraktion
im September
den FintherOrtsbeirat
Es
einbrachte.
warder lelztevonvielenVersuchen,
für
die Bewohner
der Römerquelle
eineAn-

bindungan denOrtskernmitdemöffentlichenNahverkehr
einzurichten.
Jeta endlichistes geschafft.
sobab der
gilt, nämiichab dem
Somrnerfahrplan
28.MaidiesesJahres,wirdstündlbhein
Kleinbus
vonder Römerquelle
zumOfiskern fahren.Zurückfährter natürtich
auch,abererst nachdemer auchden
Layenhoferreichthat.Fürdie Stadtwerke war nämlichder Layenhofdas ausschlaggebende
Momeni,sozusagen
der
Tropfen,der das Faß zum Überlaufen
brachte.SeitkurzerZeitgiltes schließlich.zw,eiSiedlungen,
die Römerqtrelle
undden Layenhofmitdem FintherOrtskernzu verbinden.
Da konnten
dieStadtwerkesichoffensicl"rtlich
der Eirsichtnbht
mehrverschließen,
daß ein Bedarfan
einerKleinbus-Verbindu
ng besteht.
WirhattendenBeda#auchohneLayenhoflängstnaclqewiesen.
Wir hatteneine
Eefragu
ngs-Akticn
durchgef
ührtundaus
demErgebnis
ermittelt,
daßmitetwa140
pro Tag zu rechnenist.die
Fahrgästen
$tadtwerke
ließensichdadurchnurr,rrenig
beeindrucken.
Nachdem
wirdieZahlen
bekanntgegeben
hatten,veslumrnte
zwar
dasArgument,
eineKleinbus-Verbindung
seigarnichlerforderlich,
aberdieknappe Kassenlage
war immernochGrund
genuE,den seit 1986wiederholt
vom
gefordertenRingverkehr
Ortsbeirat
abzulehnen.
UmdasKosten-Argument
zu entkäften,
ließdie FintherSPDsbh vonclergrößten
MainzerTaxi-Zentrale
einAngebotun.
terbreiten,
zu welchemPreisdieseden
Kleinbus-Verkehr
betreiben
würde.Freilichkamda mrt110.000
MarkproJahr
eineerhebliche
Summezustande,
aber
sie istnurhalbso großwiedievonden
Stadtwerken
kalkulierte.
DieserBetrag

dürfteschätzungsweise
etwazur Hälfte
durchFahrgelder
fpreinkommen.
Damit
lägedas Defizitin der üblichenGrößenordnung.DochsolcheÜberlegungen
halfennichts,dieStadtwerke
btiebenbei
ihrerAblehnung.
Undso wurdenwir mit
derZeitimmerb,escheidener,
biswir nur
nochdieMinimalösung
forderten.
Jetztaberist das allesSchneevon gestern- oder doch nicht?Der KleinbusRingverkehr
wirdzunächstnur probeweiseftir einJahreingerichtet.
Deshalb
istes gut,sichzu vergegenv'rärtigen,
wie
schwersich die Stadtwerke
mit ihrer
jüngsenEntscheidung
getanhaben.Soll
die Bus-Anbindung
vonDauersein,muß
sie wirklichangenommen
werdenlWir
zweifein
nichtdaran,daßwirdieZahlvon
proTagrichtigermittett
140 Fahrgästen
haben.Wir befürchten
aber,vieleBewohnerder Römerqueile
könnteninzwischenreslgniertund sich wegender
günstigenVerkehrsverbindung
nach
Gonsenheim
orientiert
haben.Deshalb
unsereeindringlbhe
Bittean alleRömerquellen-Bewohner:
Benutzen
Sie den
Kleinbus,damiter nichtwiederabgeschafftwird.
lm übrigenbietetdie Probephase
auch
die Chanceder Veränderung.
DieStadtwerkehaben17 Haltestellen
zwischen
Fömerquelle
undLayenhof
vorgesehen.
Uns scheintdas etwasübertriebenzu
sein,zumalsichdadurchdie Fahrtzeit
verlängert.
Wir hättenes lieber,wenn- auchder
auf KosteneinigerHaltestellen
Katzenberg
angefahren
würde,wasbisher nichtvorgesehenist.DieStadtwerke
habenihreBereitschaft
zu Anderungen
signalisiert.
ObAnderungen
sinnvoll
sind,
soildiePraxiszeigen.Benutzen
Sieaiso
nichtnurdenBus,meUenSieauchlhren
konkreten
Bedarfan!

