Mai 1998

Finther SPD-BrieI
LiebeFinther,
1eit einigenWochen ist"in Finthen eine9üdumgehungGesprächsthema.
9owohl der Ottsbeirat als auchder äauernvereinhabensich für die güdumgehung a usgeä?rachen.WIe es dazu kam,wae wir davon halten, was 5ie
davonhalf*n, daruber möchfen wir gernnrlt l hnenund mtt dem

Yors rtze nden deg Fint,her 9 aue rnver eing, Lud wig 5 chmit t,
diskutbren, und zwar b eim nächsten

SPD l9'tammtlisch
am Dienst ag, dem 12. Mai 1998, um 20 .OOUhr
in d er Gastet ättß " Fö t.=it,.
erklause", Kr chgas s e 17.
Wir fieffen unsübngens immer am zweltrunDienstag des Monats am
?larnmtssch"Oabeiwirdauch,aber nicht nur übarPoliüikaeredei. Gäste
sndimmer willkonlmen.
lhreFintherg?g

Weetumgehungundkein Ende?
Alle sind slch eini6:Fittthen rnuß yom
Verkehr ent)astat, werden. Vor
langerZeit entstand die Idee,za dlesem Zweck eineW estumgehungzu
b auen.Oieldee wurde durch eine
andere abgeldst. Eln Autob ahnanschfuß an der Rönlerquellesollc als
die bessere Lösungdie Westumgehungv erhindern. Oannwar vo n elnem
Baugebiei Finth e n-tVest die Rede,
das von der Wests?ange erschlossen werden soliw. g er Atrtobahnanschfuß wurdejet*nicht mehr als
Altar nat ive, sondern als Ergä nzung
der West spanqegepnesen.Mit,der
Westbeb auungv erschwand auchdie
9Lr aße von den? lanungetischen,
1ie tauehte wleder aut, als ee galt,
eine V et*ehrsanbindung für den neu
zu schaff enden 5ta dttetl Lay enhof
zu frnden.1eit nicht mehr sicher iet,
ob dennder Layenhofjemals einsa
qr aßer ?ta dttßil werden kann wie
bisjetzf, nochvorgesehen,gehr.es
erneut um eineOrtsumgehung,die
den Ve*ch r aus Kchtun g In gelheimI
Wackernhelm ableit*n goll, Auch
hierfiir hättßn CDUundFD? am
liebsta n die We stum gehunE.
Oie5?D hat dieses wechselvolle?lanungesp:telnich', mitgemacht . D enn:
eine Westum 6ehung würde Finthen
belastßn, aber nicht-ent lasten. Oie
97D lehni-die W estumgehung ab.

Der Aubbahnanschluß an der Rrinrerquelle kann den inneröttlichen V erkehr
verringern;er wird aber - ob mit oder
ohneWest umgehung- nicht die Flugplatzstraße und dteKurmainzstr aßie..
von demVe*ehr aus Richüunglngelheiment)asten.Geradefür die*n
%,raßenzug ist dnngend eineEntla st ung notw endig,dennneueOaugebiete in In gelheim und Wa ckernheim
wer den die lä ghcheBlechlawtnenoch
an5'chwellenlassen.
Die stä dtÄschen?|aner haben sich als
mö gl|che Anblndung dee Layenhoft
eine9t raßentrasse ausgeäacht, dle
zwischenIngelheimund Wackernheim
van der L 419 abz',teigt, den Layenhof
im 9üdentangieft undbei Dmis autdie
7anzersttaße filhrü. Dles wäre nach
unse?e? Überzcu gung eine ak,zn
?table
FinbherArAsumgehung.
9lewürde
wederFintltennoch
Oraisstark
bebsten,
könntesofor+
yerwlr{<licht
werden
(während die
Wesü'tmgehungohne
Avtrbahnan-

schf$ß sinnloswäre und äaherin den
nächsten 15 bic 2O Jahren keine
Realisierungschancehätt eJ,undsie
würde auchWackemheimumgehenund
dahervon den aus lngelheimkommenden Autofahrarn elcher angenommen
werden.

straße Isthlertür nicht- mehr nuf,zb ar. Als hieran nichhe mehr zu rütEt*lnwar, habenwir irn A t+sbelrat
beantr agi, dieTr ao* *lle ber elt s
etw a in Höhedes Humuswerks zur
Ess enhelmer 9.f,;raßegef ühtt wer der,
(? |anungsvari a nie 4 a) .

Wir haben deshalbbererts vor rnehr als
einemJahr im Oft.sbeirat beantragt,
die 9tadi möge sich für diese Lösung
einsetzßn. l-eiderv ertüqen wir aber
nicht über die ?timmenmehrhett im
Aftsbeirat. Da COUundFD? unser
Anliegenablehr*en, haben wir einem
Komprom ß zugestÄmmt, näm\ich
einemAnt*ag, der bis zum Layenhof
den gleichen(frraßenv erlauf vorsieht,
dannabereineTrasee,äb über d\e
Forststr aße zur Eseenheimer 5tr aße
fuhrt. OSese
V anank, für die wir vor
ahr
en
a
uch
J
schan plädfeft. hat ten,
scheidet inzvli.ecllanaus; die Forat-

Es geht nicht nur um einelJmgehungsstraße tür Finttlen, es geht
auchum eine AnblndungdesLayenhofs. Mrd der Layenhotin dem
Unrfangauegebaut wie blstßr vorgesehen, dannbraucht er zwelAnbi ndungen.Eineäavon wlrd allerv arausslcht nachdie Trasse z:.trEssenheimer 9t raße seln. Da sle nloht durcYr
dle Mainzer G ernarkung tühtt, wlrd
von der Stadt v erlangt, zuerst, dte
zwerte %recke auf eigenemGebiet
zuverwl*.lichen.
6iE vor wenigenW ochenwarenCDI),
FO? undäauernverein einigin der
Ansi cht, hle rtür müwe dle We stÄtmgehunEher.?löt.zlich aber wurde im
9 auerrver einumgedachü.Neuerdings heißt,doft die ? arole " äüdumEehung".DleCOUlstbrav denVorotzllungen des 6 auernvereins gefolgt unddamtt im Grundsatzauf
die 97D -Linie elngeschwenkü.Es
blieben *t ei Urfterschiede: Die vam
0 auernver ein gewünscht e I üdumgehung zweigf. er st am Layenhof von
derL419 ab undkomnftnäher an
Finbhenheranals dievon der%adt

angedachte Sirecke. Wir sind sUc?tssch,oh die Trasse ale Umgehunqsstraßefür denVerkehraus undin
RichtunE lngelhe\mt Wa ckemheivn
'üllen
ihre Funkti on erf
witrde. Einem
Kornpromiß zwischen Antr ägen der
97D und der CDUhabenwirdennoch
zugeotrmmt . Er sieht eineIüdurnqehungvo r, läßt, die Det ails aber weitgehendoften.
Für die CDUbedeutet die 5üdumgehunq keineswegs einen Ve rzichi auf
die Weot umgehung. CDU-Verwetar
haben im A frsb eirat, und auchim
%adt rat betont, sie hielten langfristsg an der ?orderung nach einer
\Nest umgehung fe sl,. Das kann nur
einesbedeutnn:OieCDUhoff0 auf
eineV eränderang der polltischen
Mehrheitsv erhältni s se avf Land esebene und darauf , daß einekonsewat ive Landesre1ierungdie äezirksreqierunganweisenwird,die (we6ender
9 eei ntr ä chtt gung d ee N ahlr€ ch ut zgebiets "Höllenber6" fiir d ie W estumqehung not wendige,aber bisher verweigefta| Au sn ahrnegenehmi gung
dachzu ettr-llen.
Wir haben für diese talctischen
9piele keinVerständnis, denndie
W estum gehungwäre nichü nur
relataiv nutzlos, sie würde F lnthen
erheblich
ärm undAbgasenbeIasfnn. Die vorgeseheneTrasse llegt
so dicht am Atterand, daß äamit dte

9 chmerzgr enzc übe rsch rit ten wä re .
lm übngen wäre Finthen v ölligvo n
Sbraßen eingek,esselt - ähnlich wle
Marienborn.
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gieTraese schließü unrniütelbaran die
Aftsgrenznan

