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Jörg Duchmann

Von: Frank.Laurent@web.de
Gesendet: Sonntag, 9. Oktober 2011 12:20
An: Weilbach wehr sich
Cc: toni49@gmx.de; kleineronkel78@gmx.de; PTraiser@t-online.de; 

ossforet@gmx.de; juergenstolpe@gmx.net; nilsheibel@arcor.de; vier-mohren@t-
online.de; hellercd@adama.de; sven.hess@galf.de; TimMarold@web.de; 
anja.eberwein@gmx.de; ingrid.degner@gmx.de; jaeger@rangierbar.de; rkilian65
@aol.com; heiner.osswald@galf.de; thomas.van.den.boom@gmx.de; 
peter.kluin@freenet.de; katha@leysers.de; Janina.Hess83@gmx.de; 
georggottas@yahoo.de; c.kinkel@t-online.de; Hans-Ulrich.Dreisbach@sanofi-
aventis.com; dsh-consulting@email.de; vl-dachdeckermeister@web.de; m-
neumann-floersheim@t-online.de; carola.skelton@yahoo.de; S.Roth@as-p.de;
regina@vischer-kriftel.de

Betreff: GALF-Antworten zu den Fragen aus der Weilbach-wehrt-sich-Veranstaltung vom 
30.08.2011

Liebe WWS-Aktivisten, 

die GALF beantwortet ihre Fragen wie folgt: 

Können Sie sich den geforderten Punkten der Initiative anschließen?

Teilweise 

Den Forderungen 1 - 6 schließt sich die GALF an. Punkt 7 muss intensiv geprüft und besprochen 
werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass der Verkehr in Schul- und Raunheimer Str. verlagert 
wird. 

Forderungen bis 2015: Falls die Kleine Umgehung auf der Industriestr. machbar ist (was wir glauben), 
halten wir diese Variante für die schnellstmöglich realisierbare und kostengünstige Maßnahme. 
Allerdings denken wir, dass 2015 sehr optimistisch ist. 

Werden Sie die Initiative bei der Umsetzung der Forderungen unterstützen?

Teilweise 

Das "Teilweise" bezieht sich auf die Forderung Nr. 7. Ansonsten sind ihre Forderungen wesentlich 
deckungsgleich mit unserem Programm. 

Können Sie sich der Zeitschiene anschließen?

Teilweise 

Es wäre schön, wenn dies so klappen könnte. Wir schätzen die Zeitschiene jedoch nicht so optimistisch
ein, wie Weilbach-wehrt-sich, da wir aus der Vergangenheit wissen, dass sich Straßenbaumaßnahmen 
und deren Genehmigung meist lange hinziehen. Auch beim Bau der Kleinen Umfahrung muss mit 
Widerstand und ggf. Klagen von Anwohnern gerechnet werden. Der Vorteil ihrer Planung ist, dass ab 
der Raunheimer St. zum Germania-Gelände bereits vorliegen. 

Wie haben Sie sich ihre Lösungsansätze vorgestellt?

Unsere Vorstellungen sind witgehend deckungsgleich mit ihren Forderungen. Wir glauben jedoch, dass 
eine Umgestaltung des Kreuzungsbereichs Mainzer-Frankfurter- und Rüsselsheimer Str. notwendig ist. 
Dabei plädieren wir aber für den Verzicht der Linksabbiegespur in der Rüsselsheimer Str. Ziel muss es 
auch sein, dass mit der Ampel die Durchfahrt durch Weilbach so unatraktiv wie möglich gemacht wird.
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Was sind ihre nächsten Schritte?

Die GALF wird sich dafür einsetzen und darauf achten, dass die kurzfristig durchfürbaren Maßnahmen 
schnell und unbürokratisch angegangen werden. Die GALF wird sich weiter dafür einsetzen, dass die 
langfristigen Maßnahmen planungstechnisch schnell auf den Weg gebracht werden. 

Viele Grüße 

Richard Kilian            Peter Kluin           Frank Laurent          
GALF-Stadtverordneter / Mitglieder Verkehrskommission 

http://www.galf.de (GALF) 


