
 
 

1. Vorstellung der Bauabschnitte zur Ortsumfahrung Weilbach  

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt wurden Vertreter des Ingenieurbüro Obermayer Planen 
und Bauen GmbH eingeladen.  
 
Bürgermeister Michael Antenbrink stellt den Kommissionsmitgliedern Frau Schleer und 
Herrn Vornberger vom Ingenieurbüro vor und betont in diesem Zusammenhang, dass es 
sich bei den ausgearbeiteten Vorstellungen der einzelnen Bauabschnitte der 
Ortsumfahrung von Weilbach keinesfalls um Ergebnisse sondern vielmehr um den 
aktuellen Stand der Entwicklung bzw. Planung handele. 
Anschließend übergibt Bürgermeister Michael Antenbrink Herrn Vornberger das Wort. 
 
Zu Beginn der Präsentation stellt Herr Vornberger kurz das Ingenieurbüro vor und gibt in 
diesem Zusammenhang bekannt, dass das Büro in der Vergangenheit schon 
verschiedene vergleichbare Baumaßnahmen von der ersten Idee bis zur kompletten 
Umsetzung durchgeführt habe. 
Das Ingenieurbüro mit Hauptsitz in München beschäftigt insgesamt 1200 Mitarbeiter, 
aufgeteilt auf mindestens eine Niederlassung pro Bundesland. 
 
Herr Vornberger berichtet, dass aus einer Analyse aus dem Jahr 2010 eine 
Verkehrsuntersuchung (Verkehrszählung) stattgefunden habe, um die aktuelle 
Verkehrsbelastung der Haupttrassen (Hofheimer Straße/Frankfurter Straße/Raunheimer 
Straße und Rüsselsheimer Straße) in Weilbach feststellen zu können. 
 
Mittels einer Powerpoint-Präsentation zeigt Herr Vornberger die Verkehrsbelastung der 
einzelnen Zugangsstraßen im Stadtgebiet Weilbach.  
Aus der beigefügten Anlage ist die aus der oben genannten Analyse (Seite 7) 
festgestellte Verkehrsbelastung aufgezeigt. 
Herr Vornberger gibt in diesem Zusammenhang bekannt, dass bis zum Jahr 2020 mit 
einer mittleren Verkehrssteigerung von 5 % zu rechnen sei. 
 
Im Anschluss stellt Frau Schleer die bislang erarbeiteten fünf Varianten einer möglichen 
Ortsumgehung Weilbachs vor. 
 
Die unterschiedlichen Varianten sind ebenfalls als Anlage dem Protokoll beigefügt!  
 
Nach der Vorstellung durch Frau Schleer haben die Kommissionsmitglieder die 
Möglichkeit, sich entsprechend zu äußern. 
 
Kommissionsmitglied Thorsten Press gibt zu bedenken, dass es bei dem Vorschlag der 
Variante 1 zu einer zu großen Zerschneidung des landwirtschaftlichen Gebietes 
kommen wird. 
 
Kommissionsmitglied Frank Neugebauer äußert hingegen, dass die Variante 5 mit einer 
Wegstrecke von 4,5 km gegenüber der Variante 1 mit 3,1 km ein erheblicher 
Mehraufwand auch im finanziellen Bereich bedeutet. 
 
Herr Vornberger gibt bekannt, dass bei Verwirklichung der Varianten 1 und 2 weiterhin 
ca. 17.000 Fahrzeuge täglich den Ortskern von Weilbach durchfahren werden.  
 
Kommissionsmitglied Richard Kilian stellt eine weitere Variante vor, welche südlich der 
Autobahn A3 in Höhe der Natron-Quelle entlangführen könnte. Er bittet diese Variante 
ebenfalls zu prüfen. 
 
Fazit: 
Nach der Vorstellung der einzelnen Varianten waren sich die Kommissionsmitglieder 
darüber einige, dass es Sinn machen würde, die Hofheimer Straße von der 



Umgehungsstrecke abzukoppeln, um dadurch den Durchgangsverkehr in Weilbach so 
gering wie möglich zu halten. 
 
Bürgermeister Michael Antenbrink gibt zu verstehen, dass bei den Planungen der 
Trassenführung darauf zu achten ist, dass es zu keiner Über- oder Unterführung der 
Bahnlinie sowie der Autobahnstrecke kommen darf, da hierdurch die Baukosten enorm 
in die Höhe gehen würden. 
 
Herr Vornberger informiert anschließend die Anwesenden über die weitere 
Vorgehensweise anhand eines Zeitplans. Dieser Zeitplan ist dem Protokoll als Anlage 
beigefügt. 
 
Auszug an: I/12, I/13, I/14a, I/11-KR 

 


