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Az.: 1.3/1.3/ Erlensee, den 28.04.2016 

Fb.: Bürgerservice - öffentliche Sicherheit 
    

 

Betr.: Resolution „Ausbau des Riederwaldtunnels voranbringen – jetzt“ 
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 27.04.2016 
 

 

Anlagen  
 

 

Beratungsfolge Termin  

Stadtverordnetenversammlung vom 19.05.2016 4. Punkt der Tagesordnung 

 

Kostenstelle:  

Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste: € 

bisher verausgabt und verfügt: € 

finanzielle Auswirkung der Vorlage: € 

anschließend noch verfügbar: € 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Resolution 

Ausbau des Riederwaldtunnel voran 
bringen – jetzt! 

Forderung: Das Stadtparlament Erlensees unterstützt die Forderung nach einer zügigen Umset-

zung des seit über vierzig Jahren in Planung befindlichen Riederwaldtunnels (Anbindung der A66 

an die A661). Die geplante Fertigstellung im Jahre 2027 ist zu spät und muss vorgezogen werden. 

Der Magistrat wird beauftragt in dieser Angelegenheit bei der hessischen Landesregierung vorstel-

lig zu werden! 

Auch andere verkehrstechnische Maßnahmen wie die Nordmainische S-Bahn und Streckenentlas-

tungsanlagen durch Verkehrssteuerung, werden von unserer Kommune begrüßt. 

 
 

 
Begründung: 
 
Für unsere Stadt ist es wie für andere Kommunen im Main-Kinzig-Kreis von zentraler Bedeutung, 

dass unsere Einwohner zu ihren Arbeitsstellen in und um Frankfurt pendeln können. Wir gehören 

zu den Kommunen, deren Anwohner am Flughafen oder im Gebiet Frankfurt häufig ihre Arbeits-



 

stelle finden. Neue Bewohner aus anderen Teilen Deutschlands siedeln sich unter der Vorausset-

zung bei uns an, von hier aus ihre Arbeitsstellen im Rhein-Main-Gebiet erreichen zu können. Zumal 

im Frankfurter Stadtgebiet keine erschwinglichen Wohnungen mehr zur Verfügung stehen. Da Er-

lensee über keinen S-Bahn-Anschluss verfügt, ist der Pkw häufig das einzig realistische Verkehrs-

mittel der Wahl. Während der Hauptverkehrszeiten (ab etwa 7 Uhr bis 9 Uhr und ab 16 Uhr) ver-

lieren Pendler auf den Zubringerstraßen A45, A3 und A66 Staubedingt jedoch, vor allem am Wo-

chenanfang, bis zu einer Stunde Zeit – zur üblichen Fahrzeit hinzugerechnet.  Der Verkehr nimmt 

wie statistische Erhebungen belegen, stetig zu, zumal das Rhein-Main-Gebiet weiterhin wirtschaft-

lich prosperiert. Während im Durchschnitt täglich auf jedem deutschen Autobahnkilometer ca. 

52.000 Fahrzeuge fahren, so sind es im Rhein-Main-Gebiet täglich weit über 100.000 Fahrzeuge 

(Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung). 

Die Stausituation ist der Lebensqualität, der Umwelt und der Zeit für die Familie mehr 

als abträglich. Der Gelderwerb muss unter vernünftigen infrastrukturellen Bedingungen möglich 

sein. Hier ist ein Zusammenhalt in der Region gefragt. Unsere Stadt macht mit dieser Resolution 

auf die beschriebenen Missstände aufmerksam. 


	Resolution



