
STADT  FLÖRSHEIM  AM  MAIN 
Der Magistrat 

 
 
 

 

Drucksache XVII/0036-D 
 
 
Betr. Bildung einer Verkehrskommission;  

a) Benennung der Stadtverordneten  
b) Wahl der sachkundigen Bürger/innen 
c) Wahl der stellvertretenden sachkundigen Bürger/innen 

 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass der Magistrat in seiner 
Sitzung am 31.05.2011 beschlossen hat, eine „Verkehrskommission“ gemäß § 72 
HGO zu bilden.  
 
Weiterhin nimmt sie zur Kenntnis, dass die Kommission von begründeten 
Ausnahmen abgesehen öffentlich tagt. Sie kann in begründeten Fällen die Anhörung 
weiterer Sachverständiger beschließen. 
 
Die Kommission legt dem Magistrat einen jährlichen Rechenschaftsbericht vor. Sie 
löst sich mit Vorlage des dritten Rechenschaftsberichtes automatisch auf, sofern vom 
Magistrat kein anders lautender Beschluss gefasst wird.  
 
Die Kommission besteht aus dem Bürgermeister, zwei weiteren Mitgliedern des 
Magistrates sowie sieben Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung. Darüber 
hinaus gehören der Kommission zwei sachkundige Bürgerinnen bzw. Bürger an. 
 
 
Beschlussvorschlag zu a): 

 
Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und ihre Stellvertreter werden von 
den Fraktionen entsprechend dem Stärkeverhältnis nach Hare-Niemeyer benannt. 
 
 
Beschlussvorschlag zu b): 
 
Jeweils ein sachkundiger Bürger wird auf Vorschlag der „Bürgerinitiative für den Bau 
der Umgehungsstraßen B 40 / B 519 e.V. BI-PRO“ sowie der „Bürgerinitiative gegen 
diese Umgehungsstraße, BIGU“ gewählt. 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt die sachkundigen Einwohner nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl gemäß § 55 HGO. 
 
Es kann auch über einen einheitlichen Wahlvorschlag offen abgestimmt werden. 
 
 



Beschlussvorschlag zu c): 
 
Jeweils ein stellvertretender sachkundiger Bürger wird auf Vorschlag der 
„Bürgerinitiative für den Bau der Umgehungsstraßen B 40 / B 519 e.V. BI-PRO“ 
sowie der „Bürgerinitiative gegen diese Umgehungsstraße, BIGU“ gewählt. 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt die stellvertretenden sachkundigen 
Einwohner nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gemäß § 55 HGO. 
 
Es kann auch über einen einheitlichen Wahlvorschlag offen abgestimmt werden. 
 
 
Begründung: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Flörsheim hat in ihrer Sitzung vom 
15.02. 2011 festgestellt, dass nach dem Ergebnis des erneuten Bürgerentscheides 
vom 13.02.2011 eine Umgehungsstraße im Zuge der bisherigen Planungen zur B 
519 (neu) nicht mehr realisierbar ist. 
 
Die Verkehrskommission soll von daher im Auftrag des Magistrates Alternativen zur 
nachhaltigen Entlastung der Durchgangsstraßen vom motorisierten Individual- und 
Schwerverkehr erarbeiten und deren Wirksamkeit untersuchen. Wegen der 
außergewöhnlichen Verkehrsverhältnisse auf den klassifizierten Straßen im Stadtteil 
Weilbach ergibt sich dabei zwangsläufig die Notwendigkeit in diesem Stadtteil 
vorrangig nach dauerhaften Lösungen für eine wirksame Verkehrsentlastung zu 
suchen. Dabei kommt allen denkbaren Varianten für eine sogenannte „kleine 
Umgehung Weilbach“ eine besondere Bedeutung zu. 
 
Um möglichst schnell zu Lösungsansätzen zu kommen, soll die Arbeit der 
Kommission befristet werden. 
 
 
 
Flörsheim am Main, 31.05.2011 
 
 
gez. 
Michael Antenbrink 
Bürgermeister 
 
 


