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Bei einem Bürgerbegehren haben 2009 Personen die 
Durchführung eines Bürgerentscheids zur geplanten B 519Durchführung eines Bürgerentscheids zur geplanten B 519 
gefordert. Eine große Mehrheit in der Stadtverordneten-
versammlung hat daraufhin beschlossen,g ,

dass der beantragte Bürgerentscheid durchzuführen ist,
dass für die städtebauliche Entwicklung und diedass für die städtebauliche Entwicklung und die 
Entlastung aller Ortsdurchfahrten in Flörsheim, Wicker und 
Weilbach die geplante Ortsumgehung unverzichtbar istWeilbach die geplante Ortsumgehung unverzichtbar ist
und dass es nach einer Planungszeit von bald 50 Jahren 
zu der immer noch im Planfeststellungsverfahren g
befindlichen Variante der B 519 keine Alternative gibt. 





Die Verkehrsbelastung in unserer Stadt wächst weiterDie Verkehrsbelastung in unserer Stadt wächst weiter.  
Wenn nichts geschieht, wird der Durchgangsverkehr von 
2004 bis 2020 in Wicker um nochmal 6 %, in Weilbach um 
17 % und in Flörsheim sogar um 30 % zunehmen.
Alle bisherigen Versuche, das stetige Anwachsen des g , g
Verkehrs zu stoppen, sind gescheitert.
Die Stadt Flörsheim am Main braucht neue Gewerbe-
gebiete, um ihre herausragende Infrastruktur zu 
finanzieren. Den LKW-Verkehr kann nur eine 
U h ß d O il h h lUmgehungsstraße aus den Ortsteilen heraushalten.



Die aktuelle Planung bringt für Flörsheim (-79 %)Die aktuelle Planung bringt für Flörsheim (-79 %), 
Weilbach (-74 %) und Wicker (-34 %) die höchste 
Entlastung vom Durchgangsverkehr.g g g
Die Gesellschaft für Landschaftsanalyse und Umweltbe-
wertung mbH hat bereits 2005 festgestellt, dass die g 005 g ,
jetzige Planung die umweltverträglichste Lösung ist.
Die jetzige Planung ist die wirtschaftlichste Lösung undDie jetzige Planung ist die wirtschaftlichste Lösung und 
wurde wegen ihres hohen Kosten-Nutzen-Verhältnisses 
vom Bundesverkehrsministerium als „vordringlich“ 
bewertet.



In den letzten fünfzig Jahren wurden viele 
Trassenvarianten untersucht und verworfenTrassenvarianten untersucht und verworfen.
Nachdem die Geißbergvariante aus Gründen des 
Naturschutzes gescheitert war, hat sich die 
aktuelle Planung in erneuten Untersuchungen aus 
verkehrlicher, ökologischer und  wirtschaftlicher 
Sicht als die beste aller Varianten durchgesetzt.
Vorschläge zur Lenkung des Verkehrs haben sich 
als nicht wirksam erwiesen und wurden vonals nicht wirksam erwiesen und wurden von 
den Aufsichtsbehörden abgelehnt.



n. Hofheim

Eddersheim

kl h lb h“Die „kleine Umgehung Weilbach“



Eine „kleine Umgehung Weilbach“ würde keine Verkehrs-
entlastung für Flörsheim und Wicker bringen.entlastung für Flörsheim und Wicker bringen.
Die „kleine Umgehung Weilbach“ müsste dicht an 
vorhandenen Wohnhäuser vorbeiführenvorhandenen Wohnhäuser vorbeiführen.
Die „kleine Umgehung Weilbach“ wurde zuletzt im Jahr 
2005 von der hessischen Straßenbauverwaltung geprüft2005 von der hessischen Straßenbauverwaltung geprüft 
und aus verschiedensten Gründen abgelehnt.
Das Bundesverkehrsministerium wird deshalb eine solcheDas Bundesverkehrsministerium wird deshalb eine solche 
Lösung nicht weiterverfolgen und finanzieren.
Auch die Gegner einer Umgehungsstraße haben bisherAuch die Gegner einer Umgehungsstraße haben bisher 

eine „kleine Umgehung Weilbach“ immer abgelehnt.



Die B 519 bringt auch ohne die Fertigstellung der 
Umgehung Hochheim (B 40) eine deutliche 
Verkehrsentlastung vom Durchgangsverkehr in 
Flörsheim  (-60 %) und Weilbach (-57 %). Lediglich 
in Wicker (+ 22 %) gibt es keine Entlastung.
Das Bundesverkehrsministerium hat 2010Das Bundesverkehrsministerium hat 2010 
schriftlich erklärt, dass die B 519 auch ohne die 
B 40 wirtschaftlich ist und vom Bund finanziertB 40 wirtschaftlich ist und vom Bund finanziert 
werden soll.



38 % weniger Verkehr in der Grabenstraße
ß46 % weniger Verkehr in der Kirschgartenstraße

47 % weniger Verkehr in der Eddersheimer Straße
56 % weniger Verkehr in der Frankfurter Straße
61 % weniger Verkehr in der Bürgermeister-Lauck-Straße61 % weniger Verkehr in der Bürgermeister Lauck Straße
62 % weniger Verkehr in der Rheinallee
75 % weniger Verkehr in der Rüsselsheimer Straße
89 % weniger Verkehr in der Raunheimer Straße
94 % weniger Verkehr in der Hofheimer Straße



2020 ohneohne Umgehung2020 ohneohne Umgehung

2020 mitmit Umgehung2020 mit mit Umgehung

Flörsheim



2020 ohneohne Umgehung2020 ohneohne Umgehung

2020 ii U h2020 mitmit Umgehung

Wicker



2020 ohneohne Umgehung2020 ohneohne Umgehung

2020 mitmit Umgehung2020 mitmit Umgehung

Weilbach



N h F i ll d U h ßNach Fertigstellung der Umgehungsstraßen  
B 40 und B 519 werden im Jahr 2020

jährlich 8.400.000 Fahrzeuge
weniger durch Flörsheim und seine Stadtteile 
fahrenfahren.



Kennen Sie eine Lösung, die mehr Kennen Sie eine Lösung, die mehr g,g,
Entlastung bringt?Entlastung bringt?

Nein?Nein?
Dann kreuzen Sie am 13. Februar Dann kreuzen Sie am 13. Februar 

Nein       an!Nein       an!

Vielen Dank für Ihre AufmerksamkeitVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


