
Sehr geehrte Stadtverordnete, 
Sehr geehrte Bürgermeisterkandidaten, 
 
in den letzten Monaten wurden sowohl in der Stadtverordnetenversammlung als auch im Ortsbeirat 
Weilbach sowie in der Verkehrskommission Weilbacher Verkehrsprobleme behandelt. Bei der 
Überprüfung von Aussagen, die in diesem Zusammenhang gemacht wurden, haben wir einerseits 
festgestellt, dass einige Aussagen nicht der Wahrheit entsprechen. Andererseits haben unsere 
Nachforschungen ergeben, dass Weilbach heute unter der Auswirkung von Entscheidungen leidet, 
die unter ganz anderen Voraussetzungen getroffen wurden. Im Einzelnen handelt es sich dabei um 
folgende Punkte: 
 
1. Verkehrsführung in der Mariechen-Graulich-Straße 
 
In der Sitzung der Verkehrskommission vom 29.11.2011 erklärte Herr Bürgermeister Antenbrink, 
die Aufstellung der Verkehrsschilder, die die LKWs von der Mariechen-Graulich-Straße  auf die 
Landstraße Richtung Weilbach zwingen, sei erfolgt auf Grund einer Anweisung vorgesetzter 
Behörden. (Bereits auf dem Transthermosgelände dirigiert ein Richtungsschild die LKWs auf die 
Mariechen-Graulich-Straße und damit durch Weilbach). In einem Gespräch mit Vertretern des 
Regierungspräsidenten, das Mitglieder von „Weilbach wehrt sich“ am 27.3.2012 führten, wurde uns 
mitgeteilt, dass entsprechende Anweisungen nicht durch den Regierungspräsidenten erteilt wurden, 
vielmehr sei diese Regelung von der Stadt Flörsheim im Erschließungsvertrag mit der 
Vermarktungsfirma Segro seinerzeit festgeschrieben worden. Zur Gewährleistung eines 24-
Stundenbetriebs der Logistikunternehmen in diesem Gewerbegebiet und im Hinblick darauf, dass 
der dort entstehende LKW-Verkehr über die damals geplante Große Flörsheimer Umgehung 
abfließen sollte, machte diese Entscheidung Sinn. Da die Umgehungsstraße aber per 
Bürgerentscheid nicht gebaut wurde, macht es heute keinen Sinn, alle LKWs zwangsweise durch 
Weilbach fahren zu lassen. 
 
„Weilbach wehrt sich“ fordert daher  

− die Rücknahme der Zwangsfahrtrichtung Weilbach für alle aus der Mariechen-Graulich-
Straße (Nordausfahrt) kommenden Fahrzeuge. 

− die Aufstellung von Schildern an der Mariechen-Graulich-Straße (Nord- und Südausfahrt), 
die auf die Auffahrtmöglichkeit auf die A3 bei Raunheim für in Süd- und Ostrichtung 
fahrende LKWs hinweisen. 

− die Beseitigung des Rechtsfahrgebotes auf dem Transthermosgelände. 
− die Aufstellung von Schildern an der A 66, die ein Durchfahrtsverbot für Nichtanlieger 

durch Weilbach signalisieren.  
 
Durch die Ablehnung der Großen Umgehung und der sich daraus ergebenden falschen 
Entscheidungen (z.B. Verträge mit der Vermarktungsfirma Segro, für die es offenbar keine 
Ausstiegsklausel gab, falls die Umgehung nicht gebaut würde), versucht man nun, mit ungeeigneten 
Maßnahmen wie dem Ausbau der Kreuzung Rüsselsheimer / Mainzer / Frankfurter Straße in 
Weilbach die Probleme zu kaschieren und den Firmen entgegenzukommen. Es gibt mittelfristig aber 
nur eine Lösung und die heißt: Beide Teile der Umfahrung Weilbachs müssen schnellstens gebaut 
werden.  
 
2. Bau der Linksabbiegerspur von der Weilbacher in die Mariechen-Graulich-Straße 
 
Auch der Bau dieser Linksabbiegerspur, die laut Aussage von Herrn Antenbrink gebaut werden 
muss, ist im Entwicklungsvertrag der Stadt Flörsheim mit der Firma Segro geregelt. Hier handelt es 
sich ebenfalls nicht um eine Anweisung aus Darmstadt, wie uns von RP-Vertretern dargelegt wurde.  
 



 
3. Öffnung der Behelfsauf- bzw. abfahrt auf bzw. von der A 3 zwischen Flörsheim und Eddersheim 
 
Eine kurzfristig mögliche Öffnung dieser Behelfsauf- bzw. -abfahrt nur für LKWs könnte die 
Situation in Weilbach und in der Rheinallee sowie in der Bürgermeister-Lauck-Straße in Flörsheim 
enorm entschärfen. Warum wird diese Möglichkeit nicht mit Nachdruck angegangen? Zumal ein 
generelles Durchfahrtsverbot für LKWs, die nach Flörsheim wollen und dabei Weilbach 
durchfahren müssen, mangels alternativer Routen nicht realisierbar  ist. 
Auch das zeigt wiederum die absolute Dringlichkeit der sofortigen Realisierung der kompletten 
Weilbacher Ortsumfahrung. 
 
4. Geschwindigkeitsbegrenzung in Weilbach 
 
Seit Jahren fordern verschiedene Flörsheimer Parteien, insbesondere die GALF, eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf Flörsheims Straßen. Wieso werden in diesem Zusammenhang 
Anfragen an das Regierungspräsidium gestellt, obwohl den zuständigen Fachleuten bei der Stadt 
bekannt sein sollte, dass in diesem Punkt das Regierungspräsidium erst dann Maßnahmen einleiten 
kann, wenn Hessen Mobil (früher ASV) die Lärmwerte berechnet hat. Wer Bescheid weiß und 
schnelle Entscheidungen will, geht direkte Wege. 
 
Wir bitten um eine Stellungnahme für die o.g. Punkte. Vielen Dank. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Jörg Duchmann 
Weilbach wehrt sich 


