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  5. Dezember 2013 DARMSTÄDTER TAGBL

Von Martin Krauß

Nachdem Darmstadt 
sich gegen den Bau der 
Nord-Ost-Umgehung ent-
schieden hatte, suchte der 
Landkreis Darmstadt-Die-
burg nach einer Alternative. 
Eine Machbarkeitsstudie, die 
bereits vor ihrer Veröffent-
lichung im Landkreis heftig 
diskutiert wurde, ist ver-
gangene Woche vorgestellt 
worden.

„Da steh ich nun, ich armer 
Tor, und bin so klug als wie 
zuvor.“ Das Zitat aus Johann 
Wolfgang von Goethes Faust 
fasse die Ergebnisse der Mach-
barkeitsstudie gut zusammen, 
fand vergangene Woche Heiko 
Handschuh (CDU). Der Vor-
sitzende des Infrastruktur- 
und Umweltausschusses im 
Darmstadt-Dieburger Kreis-
tag kritisierte, dass die Studie 
keine neuen Erkenntnisse ge-
bracht habe.

Ziel der Untersuchungen 
war, eine Lösung zu finden, 
wie eine bessere Anbindung 
des Landkreises an das Au-
tobahnnetz aussehen könn-
te. Dabei wurden zehn mögli-
che Trassen aufgezeigt, die um 
die Stadt Darmstadt führen. 
Drei dieser Trassen wurden 
schließlich näher daraufhin 
untersucht, ob sie umsetzbar 
sind und welchen Einfluss sie 
auf den Verkehr in Darmstadt 
und der Region haben.  Doch: 
„Keine der Varianten ist eine, 
wo man sagt, die ist es“, sag-
te Andreas Moritz von Hessen 
Mobil, dem Straßen- und Ver-
kehrsmanagement des Landes.

Drei Trassenvarianten

Eine   dieser  drei   untersuch-
ten Trassenvarianten war eine 
Verlängerung der B38 bei Roß-
dorf durch das Messeler Hü-
gelland, am UNESCO Welterbe 
Grube Messel vorbei, durch den 
Wald zur A661 bei Egelsbach. 
Weiterhin wurde ein vierstreifi-
ger Ausbau der B246 bei Mühlt-
al bis hin zur A5 untersucht. Zu-
dem berücksichtigte die Stu-
die auch eine Nord-Ost-Um-
gehung für Darmstadt, die ab-
seits der Wohngegend verläuft. 
Die Trasse würde im Westen 
von Roßdorf von der B26 kom-
mend durch den Wald führen, 
am Jagdschloss Kranichstein 
vorbei, zu einer neuen Auffahrt 
auf die  A5 zwischen Wixhau-
sen und Erzhausen.

„Das Konfliktpotential im 
Umweltbereich ist bei den ef-
fizienten Wegen besonders 
hoch“, erläuterte Moritz wei-
ter. Dies gelte besonders für 
die Trassen im Bereich Messel 
sowie für die ortsferne Umge-
hung bei Darmstadt. Hier lä-

gen unter anderem europäi-
sche Natur- und Landschafts-
schutzgebiete sowie geschütz-
te Wälder und Biotope im Ver-
lauf einer neuen Straße. 

Zudem ist auch eine Entlas-
tung an Staustrecken, wie bei 
der B26 fraglich. „Der überwie-
gende Verkehr ist zielgerichtet 
auf Darmstadt“, sagte Moritz. 
Das bedeute, die Autofahrer 
fahren größtenteils entweder 
nach Darmstadt hinein oder 
kommen aus Darmstadt. Nur 
ein geringer Teil fahre laut der 
Studie tatsächlich durch die 
Stadt hindurch. Hier seien bei 
den Alternativtrassen die Vor-
teile einer kürzeren Fahrtzeit 
„nicht so gewaltig“.

Landrat Klaus Peter Schell-
haas (SPD) war mit Blick auf 
die Ergebnisse der Studie ent-
täuscht: „Die optimale Vari-
ante wäre die Nord-Ost-Um-
gehung gewesen. Alles das, 
was man alternativ tun kann, 
hat nicht dieselbe Wirkung.“ 
Er begrüßte, dass die Studie, 
die vor gut sechs Monaten 
vom demnächst aus dem Amt 

scheidenden hessischen Ver-
kehrsminister Florian Rentsch 
(FDP) in Auftrag gegeben wur-
de, sehr detailliert ausgefallen 
sei. Schellhaas kündigte an, 
dass die Trassenvarianten der 
Studie auch noch einmal im 
Kreisparlament beraten wer-
den sollen. 

Messels Bürgermeister 
Andreas Larem (SPD) kündigte 
an, er werde „das kritisch beäu-
gen.“ Das Ergebnis der Studie 
sei von vornherein absehbar 
gewesen. „Ein Ost-West-Pro-
blem löst man nicht mit ei-
ner Nord-Süd-Tangente“, sieht 
sich Larem bestätigt. Die ehest 
mögliche Trasse sei die ortsfer-
ne Umfahrung um Darmstadt. 
„Das Geld hätte man sich spa-
ren können“, kritisierte Messels 
Bürgermeister. 

Hessen Mobil schätzt die 
Kosten für die Studie auf rund 
60.000 Euro, die vom Land Hes-

sen als Auftraggeber übernom-
men werden. Eine endgültige 
Abrechnung liege jedoch noch 
nicht vor, hieß es vergangene 
Woche in Wiesbaden.

Messels Bürgermeister La-
rem verwies darauf, dass die 
Studie den Ausbau des öffent-
lichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) nicht berücksichtigt 

habe. Dies hatten Anfang No-
vember auch Politiker aller 
Fraktionen in der Messeler Ge-
meindevertretung  (SPD, CDU, 
FDP und unabhängige Sozial-
demokraten) in einem offenen 
Brief an Landrat Klaus Peter 
Schellhaas kritisiert. Larem 
verwies auf eine sehr gute Ver-
bindung von Ober-Roden (Rö-
dermark) mit der S-Bahn nach 
Frankfurt und fragte: „Warum 
baut man die nicht aus, über 
Dieburg nach Darmstadt und 
führt sie von da nach Frank-
furt?“ So ergebe sich zugleich 
ein Ringschluss im S-Bahn-
Netz. Auch über die Straßen-
bahn nach Roßdorf in Kombi-
nation mit Park and Ride-An-
geboten müsse gesprochen 
werden.

„Jedes Auto, das da nicht 
fährt, wird zu einer Entlastung 
führen“, stimmt Roßdorfs Bür-
germeisterin Christel Sprößler 

(SPD), zu. Sie verwies jedoch da-
rauf, dass  Roßdorf bei der ÖP-
NV-Nutzung im   Vergleich zu 
anderen Gemeinden im Land-
kreis vorne liege. Eine weitere 
Steigerung der ÖPNV-Nutzung 
sehe sie nicht. Sprößler geht da-
von aus, dass „sich die Anbin-
dung durch eine Straßenbahn 
eher für uns verschlechtert.“ 
Die Roßdörfer müssten dann 
erst an den Ortsrand gelangen, 
um da die Straßenbahn nach 
Darmstadt nehmen zu können.

Sprößler bemängelte im Ge-
spräch mit dem Darmstädter 
Tagblatt, dass in der Studie 
ausschließlich die Tageslast 
des Verkehrs untersucht wur-
de. Zudem sei viel Wert dar-
auf gelegt worden, wie viele 
Fahrzeuge durch die Stadt hin-
durch wollten. „Unser Problem 
sind die Stauzeiten“, erinner-
te Sprößler. Dass alternative 
Trassen zur Nord-Ost-Umge-
hung durch den Wald führen, 
habe sie nicht überrascht: „Es 
war von vornherein klar, dass 
es schwierig wird.“

Nach der Vorstellung der 
Studie im Landratsamt hieß es 
aus der Pressestelle der Stadt 
Darmstadt, dass es dazu keine 
Stellungnahme geben werde. 
Die Position der Stadt sei be-
kannt. Dem Hessischen Rund-
funk sagte Oberbürgermeister 
Jochen Partsch (Grüne): „Ich 
bin hinsichtlich der Zielfüh-
rung und hinsichtlich der Per-
spektive weiterer Umgehungs-
straßen skeptisch. Wir sollten 
auf einen Ausbau des ÖPNV 
setzen.“ Auch eine LKW-Maut 
auf der B26 sei eine Option. 

Landrat Schellhaas erklär-
te dazu, dass der Landkreis 
und seine Kommunen dies zur 
Kenntnis nähmen. „Wir werden 
künftig wohl auch kleinere Kon-
zepte umsetzen müssen“, ist der 
Landrat Schellhaas sicher.  Das 
Nein zur Nord-Ost-Umgehung 
in Darmstadt habe viele Men-
schen im Darmstädter Umland 
enttäuscht. Schellhaas kündig-
te an: „Wir werden trotz allem 
an dem Thema dranbleiben.“

Keine Entlastung in Sicht
Machbarkeitsstudie über Alternativen zur Nord-Ost-Umgehung

Verkehr

Eine Entlastung für die Pendler nach Darmstadt ist nicht in Sicht. 
Einer Verlängerung der B38 in Richtung Messel stehen Natur- und 
Waldschutzgebiete im Weg.                     Foto: Arthur Schönbein

Kreuzung bei Messel: Hier könnte eine Verlängerung der B38 von 
Roßdorf auf die Nebenstrecke Darmstadt-Dieburg treffen.
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