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lnfos lhrer Gemeinde

Stadecken-Elsheim
braucht die
umqehungsstral'e -

:,",,'x:":lgn'",:'J":';:,'li};
ir-.ä uri"O", gef orderti die-Umg-e-

n"""1.tr"g" f üi Stadecken-Elsherm'

""^""n ^rg"l, 
halbherzigen Planungen

i.i li"runs nichts Konkretes entstan-

i:[:x,l' :'""1 33'i.xii.?tsil;i,ä;
ffiä;,-il ;;d der Erste Beiseord-

..r. gt"rin Malkmus erneut den Hau

-inar Odsrandstraße ins SPlel"f;l 
7gi1 ist qekommen durch den

ä-r', einer umgehung bei den Anwon-

TL"""iirJ rui' e"trä"tuns zu sorsen'"

;i;;;ö;G' seine Forderuns ?Lrr

X".ärift. ü'.n*"0 man schon 19s6

li.,o umoenung von Seiten des ver-

;:;",;i;:;i";i';" ars sehr sinnvorr"

betrachtet und auch vor sieben Jahren

noch versprochen habe, die ,'Planun-

oen mit Nachdruck_ voranzutrelben'

iei bis neute kein wirklicher Fortschritt

erzielt worden.
Soieoler, wie auch lvlalkmus setzen

sitn iierbeifÜr die so genannte ' Nord-

West-Variante" ein ..Planungen' ledlg-

lich erne Nordumgehung für den orts-

teil Elsheim 7u bauen machen keinen

ä-inn:, "o 
vutromus' Dieses Modell

würde lediglich eine Umfahrung des

Ortskerns ab dem Ortseingang von

Äicntung s"n*aoenheim kommend'
vorsehen.
,t',tui oas t<omptette Paket d h auch

die Anbindung der von Jugenhelm

kommenden Verkehrsteilnehmer uDer

eine zusätzliche West-Umgehung

uiingt rirt ti"n" Entlastung" ergän7l

Büroermeister SPiegler'
I lnidie können die unmittelbaren An-

*oi,n"r A"t direkt durch den Ortsmii-

reiounlt fi.inrenden Landesstraßen 426

,ni +za oring"no g"brauchen Lag die

^fli7ielle 
Zahl de' passierenden Fanr

]"ro" in a"n goern bereils bei '10 000

äm iaq, aütft" sich drese mittlerweile

nicht unerheblich erhöht haben

oL Vertenrsteilnenmer mÜssen sich

hierbei auf dem Weg nach IVlainz-täg-

tich durch diverse Engstellen im Orls-

kern schlängeln. Dadurch kommt es

unter anderem regelmäßig zu ver-

llnisuehinaerungen im Bereich der

i..nuf"ttug". Besonders prägnant ist

iedoch eine Passage in der Mainzer
'sti"n", *o die Fahrbahnbreite bei le-

diolich 2,90 m liegt was ein glelcnTel-

tigls Passieren von zwei Fahrzeugen

unmöqlich macht'
out"i oi" schmalen Straßen entste-

r,on unvermeiOlicne Staus welche

J.nn a, "in"t 
nicht unerheblichen

Lärmbelästigung der Anwohner

tirnt"n". 
""gl 

Rälph Spiegler' 
-Zudem

seien laut Erwin lvlalkmus die Uenwe-
qe im Bereich der Engstellen so

iinmat qenatten dass es iür FLrßgän-

ä"i einJreqet,e"nt" Gefahr darstelle'

äort entlangzugehen
Ünter. Seträcntung aller lnteressensla-

Jen 
"ortte 

taut Spügler die Gesundheit

ääl Än*onn"r,on Stadecken-Elsheim

in iedem Falle höchste Priorität erhal-

iori- uno aucn zum Wohle der geplag-

ion Ärtotunt"r, insbesondere im Hin-

tticL auf oie Vermeidung von Untällen

an den genannten Schwerpunkten'

komme daher nur eine einzige Losung

in g"tt""nt, nämlich der sofodige Bau

äir[t r',roio-w""t-urns"nuns G F'
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