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Initiative 
„Weilbach wehrt sich“ 
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Offener Brief vom 25.04.2012 an die Bürgermeisterkandidaten 

 
Sehr geehrter Herr Duchmann, 
 
mit Ihrem offenen Brief sprechen Sie einige Punkte an, die ausschließlich Verwaltungs-
vorgänge betreffen bzw. Maßnahmen, bei denen der Bürgermeister als örtliche Straßen-
verkehrsbehörde (Beschilderungen) oder aber übergeordnete Behörden (Autobahnauf-
fahrt zur A 3) zuständig sind. 
 
Unabhängig von der Frage, ob und inwieweit vertragliche Vereinbarungen mit der Fa. 
Segro „zurück genommen“ werden können (geht nur im Einvernehmen beider Vertrags-
partner!), rennen Sie mit Ihrer Forderung nach schnellstmöglichem Bau beider Teile der 
kleinen Umfahrung Weilbachs bei mir offene Türen ein. Dies ist eine langjährige zentrale 
Forderung meiner Fraktion zur Verbesserung der Verkehrssituation in Weilbach, der sich 
nach dem zweiten Bürgerentscheid auch die übrigen Fraktionen der Flörsheimer Stadt-
verordnetenversammlung angeschlossen haben. 
 
Auch die Öffnung der Behelfsauffahrt auf die A3 wurde von meiner Fraktion bereits früher 
ins Gespräch gebracht; hierfür ist jedoch „Hessen mobil“, die frühere Hessische Straßen- 
und Verkehrsverwaltung (HSVV), zuständig. Nach meiner Kenntnis gibt es dort einen 
umfangreichen Kriterienkatalog, der bei der Prüfung abzuarbeiten ist. Die Prüfung dieser 
Frage ist Bestandteil der von der Stadt Flörsheim am Main auf Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung durchzuführenden verkehrlichen Untersuchungen zur Umsetzung 
der kleinen Umfahrung Weilbachs. Damit und mit dem Grundsatzbeschluss zum Bau der 
kleinen Umfahrung Weilbachs sind seit dem vergangenen Jahr bereits wesentliche Schrit-
te im Einvernehmen aller Fraktionen (!) eingeleitet worden. Dies ist nach Jahrzehnten 
heftiger Auseinandersetzungen eine nicht zu unterschätzende politische Leistung aller 
politischer Gruppierungen, die nach meiner Beobachtung leider noch viel zu wenig ge-
würdigt wird. Mein Bestreben ist es, dass in dieser Frage auch künftig alle Fraktionen 
gemeinsam an einem Strang ziehen, um dadurch unnötigen Zeitverlust zu vermeiden. 
 
Ich stehe grundsätzlich allen umsetzbaren Vorschlägen, die eine Verbesserung der Ver-
kehrssituation in unserer Stadt, besonders aber im Stadtteil Weilbach, zum Ziel haben, 
offen gegenüber und bin zu Gesprächen mit allen Beteiligten bereit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 




