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Finther S[DD-Brief
LiebeWesE-Fintrher,
der A rEsbeiraE hat,vo r zwei J ahren s eineZusti mmung zu der von der % adr,
vorgeleqtnn f rassentührungfrx die Westumgehung verweigert, w eil die
Trasse unmi|.telbar an die gebauun4egrenzßanschlleßt. ln der Aprilslbzung
dieses J ahres hat sich der OrEsbeirat nun anscheinendganz von der Wesf.umgehungverabs chiedet. Wle es d azu kam,was wlr davon hal& n, was 3 ie
davon haltr-n,darüber möchten wlr mit lhnendiskutieren bei unseremnächstenTermin

SPDvorO*
am 3 amsiag, dem 24. Mai 1997, um IO.OOUhr,
E ckeTheodo r-Heuss -9tr. I Ludwig-5 chwamb-9tr.
5elbstvergtändlich reden wir - Finther Ofi.sbeirats- und?tadiratsmltglieder der 37D einsahließlichdes F rak|ionsv orsitzenden im gtadtrat, Kur-t
Merkator - auchgern mrt lhnen überThemen,die nicht äleWestumgehung
-f
betr eft en. Alao kommen 5i e zum r eff p unki',sa6en 1ie uns,wo gie der 5 chuh
drücktl
lhreFinther9?D

|st die lNest umgehung Wt?
Alle eind sich einiq:Fir*henmuß vom
V erkehrentlastet werden.ln grauer
Vorzeli entstand die ldee,zu diesem
Zweck eine We stumgehungzu bauen.
Dieldee wurde durch eineandere
ab6elöet. Eln Autob ahnanschluß an
der Römerquellesolle als die bessere
Lösung die West umgehun7v erhindern.D annwar von einemI augebiet
Fint hen-Wesf, die Rcde,das vonder
Wesisp ange er schloss en werden
sollt.e,g er Autobahnanschlußwurde
iet * nicht mehrals Altrurnative,
sondernale Ergänzun7
der Westspanqegepriesen.Mit,der Wesf,bebauungverschwand auchdie 5t raße
von den Planungstischen.äie tauchtewieder aut, als es galt, eineVerkehrsanbindung
für den neuzu schaff enden?ia dtteil Layenhofzu frnden.
5eiEnicht mehr aicherist , ob denn
der Layenhoijemals einso graßer
Stadtieilwerden kannwie bisjef.zb
nochvorgesehen,qeht es erneut um
eineA rtsumgehung,die denV et*ehr
aus Richt€€.u
ng Ing elheimI Wa cker nheimableiten soll. Auch hierfür
wurdedie West um1ehungins Geeprächgebracht.
Die9?D hat;dieseswechselvolle
?lanungeepielnicht rnit4emacht,9ie ist
bis heut,eder M einung,eine.Westu m6 ehung würde Finthen belasten, aber
nicht entlasLen.Qie97O lehntdie

Westumgehun6ab, zumales zwei möglicheAlternabvengiW.
Der Aubobahnanechlußan derRömerquelle kann den innerörtlSchenV erkehr
verringern;erwird aber - ob mitoder
- nicht die Flu6ohneWesfu)mgehung
plat zstr aße unä die Kur m alnzsbraße
vo n dem V erkehraus Richtung Ingelheimentlaeten. Geradefür diesen
5traßenzug ist dringend elneEntÄastung natwendi1,dennneue9 augebiete im ln1elheimerRaum werden die
t ä gliche glechlawine noch anschwellen
laseen.
Die stü;ädt;lschen?larler haben sich als
mö gliche Anbindung dee Layenhof s
eine9t raßentragse auegedacht,die
zwischen ln gelheim und Wackernheim
vonder L 419 abzweigt,äen Layenhof
im9üden
tangiettund
beiDrais auf
die?anzerstraße führb.
Dieswäre
nach ungerer
überzsugung
dieldealeFintherOrtsumgehun6.Sie
würdeweäer
Finthennoch
Draig gf,ark

belastßn, könnte sofort v erwirklicht
wer d en (währ end die We stum gehang
ohne Atnb ahnan schluß sinnlos wär e
unddaher in äen nächstenl5 bis2O
J ahr en kelne R ealisi erungochance
hätte), undsie würde auch W ackernheimumgehenundäahervon den aus
In gelheim kommend en Autof ahr ern
sicher angenomm
en werden.
Wirhabendeshalbim Ortsbeirat
beantra7t,diegtadtmöge sich für
diese Lösungeinsetzßn. Leider vertüqenwiraber nicht über die5f.rmmenmehrheif,imOrAsbeirat.Da CDUund
FD? unser Anliegen ablehntan,haben
wir einemKompromißzu4eetimmt,
nämlicheinemAntaag, derbiszurn
Layenhofden gleichen9üraßenverlauf
vorsieht, dannaber clneTrasse,die
über die Forst st raße zur Essenheimer
St raße führr. DieseVariantn, für dle
wirvor Jahrenauch schon plädieft

haben,könnte 9ogar die bessere
Lösung seln.5ie hat allerdings kräftllgeHaken,
Es gehf.nichünur um elneUmgehungsstraße für Flnthen, es 6ehf.
auchum eine AnbindungdesLayenhofE.Wird derLayenhofin dem
Umfang ausgebaut wie bisher vorgesehen,dannbraucht er *tel Anbindungen.Einedavon wird aller Voraus
sicht nach dle Trasse zur Essenheimer 9t raße sein. Oa sie nichf, durch
die Mainzer G emarkung tühfi,, wlrd
von der 5tadt verlangt, zuerst die
*t elt e ?trecke auf eigenemGebiet
zu v erwirklichen. F alls dennochdie
Anbind ung zur Ess enheimer ?tr aß e
zuergt gebauLwürde, st,ündeimmer
nochdie Frage often: W elchelst die
zweite Tr as se? Oannwäre wieder zu
ent schelden,ob dle West umgehung
oder die Zutührung zur ? anzcrstraßc zubevorzugenlst, 5ollfn allerdings der Layenhofso kleln bleiben,
daß eine Anbindunggenügt,wäre dit
Variante über die Forst st raße die
bestaLösung.Nur,diese R.echnung
dü"Frnahneden Wirt qemacht sein,
denn derLandkreiswilldieForststraße schließen.
OieWestum7ehungwürde das Natur schu9zgeblet "H öJlenber g" be einträchtsgen.Qeshalbistsie nur miü
elner Auenahmegenehmiqung machbar.YinesolcheGenehmigung
aber

verweigert äie äezirksregierung. Das
lst offensichtlichder elnzigeGrund,
wan)mdie CDUslchlmottsbeirat
fur die NutzungderForsf,slaaße
ausgesryochenhat, D amlt hat sie
sich keineswege von der West umgehungverabschiedet.lm Gegenteil:ln
der?lskusgion um unseren Anf.rag
habe n CDU-Veftr eier beto nt, sie
hieltnn langfrietig an der Forderung
nach einerWeet*mgehunq f est . Das
kannnur eineebedevten:Oie CDU
hoffz auf eineVeränderungder
p oliti schen Mehrheitsv erhält*ris se
autLandesebene
unddaravt,daß
eine kansew ativ e Landesr e gierun6
die Oezirksregiervng anweisenwird,
die Ausnahme1enehmlgung
doch zu
ert-eilen.

une nur so erklären:9ieläßt sich für
die privaten lnhressen von Grundot ückebesitzern einepa nnen.
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Wir habenfür diese t-ak$;ischen
9 pielekeinVerständnie, denndie
Weet umg ehung würde Flntohen
erheblichmitLärm undAbgasen
belastcn. Dievorgeeehene Tr asse
liegt so dicht,am Ortsrand, daß
damit die 5chmerzgrenzeüberschrit tüenwäre. lm übrlgenwäre
Fintlhenv ölligvon %raßen eingekeoseV - ähnlichwie Marienborn.
9 chlechf* Zeit en würden nichü nur
fur 9 paziergänger, Radf ahrer und
Hund ebesitzer a nbr e chen.
Alles spricht gegendieWestumgehung,nichüsdafür.Daß die CDU
äennochfür sie dntribt, könnenw3r

Oie Trasse echlleßt, u nmittelb ar an die
Or+sgrenzean

