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Pressemitteilung Bürgermeister Kern und Erster Stadtrat Jörg Rotter vom
31.10.2013 

RP will Lkw-Durchfahrtsverbot in Urberach aufheben

Stadt wehrt sich vehement gegen entsprechende Pläne im Zusammenhang mit dem Bau 
der Offenthaler Ortsumgehung

Die Stadt Rödermark wehrt sich gegen Pläne des Regierungspräsidiums Darmstadt (RP), das 
Durchfahrtsverbot für Lastkraftwagen (Lkw) über vier Tonnen innerhalb der Ortsdurchfahrt 
Urberach und auf der L3097 zwischen Urberach und Messel aufzuheben. Der Fachdienst 
Verkehr des Kreises Offenbach hatte die Stadt mit Schreiben vom 8. Oktober darüber 
informiert, dass das RP dies im Zuge des Neubaus der B 486 im Bereich der Ortsumgehung 
Offenthal für nötig befunden habe. Der Kreis möge in diesem Zusammenhang die 
Notwendigkeit des Lkw-Durchfahrtsverbotes grundsätzlich prüfen. Bürgermeister Roland 
Kern und Erster Stadtrat Jörg Rotter haben die Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger gebeten,
die Position der Stadt gegenüber dem RP zu unterstützen. „Wir halten dies für notwendig, um 
die Summe aller im Landkreis Offenbach bestehenden Lkw-Durchfahrtsverbote in ihrem 
Bestand zu sichern“, heißt es in einem Schreiben der Magistratsspitze an Jäger.

„Aus unserer Sicht könnten weitere Durchfahrtsverbote in ihrem Bestand gefährdet sein“, 
betonen Kern und Rotter. „Jedenfalls ist uns nicht klar, warum das RP Darmstadt aus dem 
ganzen für Südhessen bestehenden Netz von Lkw-Durchfahrtsverboten nun ein einzelnes 
Durchfahrtsverbot herausnimmt und dieses in Frage stellt. Auch erscheint uns das Verfahren, 
wie ein seit mehr als zwanzig Jahren bestehendes Durchfahrtsverbot in Frage gestellt wird 
und aufgehoben werden soll, nicht hinreichend sensibel gestaltet.“

Neben solchen grundsätzlichen Überlegungen führen Kern und Rotter eine Reihe von 
gewichtigen Gründen für den Fortbestand des Durchfahrtsverbotes an. So sei die 
Ortsdurchfahrt Urberach an der Grenze ihrer bautechnischen Belastungsfähigkeit angelangt. 
Spurrillen, Längsrisse, Querrisse, Absackungen rund um Kanalschächte, zerstörte 
Bordsteinkanten und zerstörte Rinnenplatten zeugten davon. 

Auch die Verkehrszählungen der letzten zwei Jahrzehnte deuteten darauf hin, dass 
zusätzlicher Lkw-Verkehr nicht zugelassen werden könne. In den letzten Jahren habe das ASV
/ Hessen Mobil an mehreren Kreuzungspunkten Ampelschaltungen optimieren müssen, um 
den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten bzw. die mehrere Umläufe andauernden Wartezeiten 
von Ampelanlagen zu reduzieren. Trotz aller Bemühungen gebe es aber immer noch Zeiten, in
denen der Verkehr in der Ortsdurchfahrt stocke und mehrere Ampelphasen benötigt würden, 
um eine Kreuzung passieren zu können.

Die Ortsdurchfahrt sei zudem von ihrer Fahrbahnbreite nur bedingt für einen 
Begegnungsverkehr Lkw-Lkw geeignet. Bei entsprechenden Begegnungen sei der Verkehr 
teilweise komplett zum Erliegen gekommen. Immer häufiger würden die Außenspiegel 
parkender Autos beschädigt. „Wenn diese Problematik schon bei einem bestehenden Lkw-
Durchfahrtsverbot auftritt, wird sie sich nach einer eventuellen Aufhebung weiter 
verschärfen“, schreiben Kern und Rotter. Auf mehreren Abschnitten der Ortsdurchfahrt stocke



der Verkehr schon heute sogar dann, wenn sich Lkw oder Linienbusse und Pkw begegneten. 
Ein Indiz dafür, dass die Ortsdurchfahrt für Lkw-Verkehr nicht geeignet ist, seien auch die 
beiden Tempo-30-Abschnitte, die im Einvernehmen mit dem ASV/Hessen Mobil angeordnet 
worden seien.

Ein weiteres Argument: Die Gehwege in längeren Abschnitten der L 3097 sind zwischen 40 
und 60 Zentimeter breit. Lkw- und Busverkehr führt hier zu massiven Bedrohungen für 
Fußgänger. Auch befinden sich im Verlauf der L 3097 mehrere längere Abschnitte, in denen 
die Abstände zwischen den Fahrbahnen und den angrenzenden Häusern sehr schmal sind. 
Dies führt zu einer erheblichen Belastung der Anwohner mit Lärm, Abgasen und 
Erschütterungen. „Ein verstärkter Lkw-Verkehr würde hier eine deutliche Verschärfung 
verursachen. Einige Häuser wurden schon von Lkw beschädigt. Teilweise haben die 
Anwohner Warnbaken an ihren Häusern angebracht, um sich vor weiteren Beschädigungen zu
schützen.“

Weiter geben Kern und Rotter zu bedenken: „Ein LKW, der die L 3097 komplett durch 
Urberach durchfahren wollte, müsste dabei unter anderem vier Kurven mit 90-Grad-Winkel 
überwinden. Bereits der vorhandene Linienbusverkehr hat an diesen Punkten Probleme und 
verursacht Verkehrsstörungen. Für Lkw mit Anhänger wären diese Strecken besonders 
problematisch.“ Die Aufhebung des Durchfahrtsverbotes würde zudem viele LKW Fahrer 
verleiten, die B 486 zu nutzen, um die mautpflichtigen B 45 und B 26 zu umgehen. „Alleine 
dieser Aspekt war in vielen Kommunen in den letzten Jahren Anlass für die Anordnung von 
Lkw-Durchfahrtsverboten.“

Alles in allem sehen Bürgermeister und Erster Stadtrat „massive Beeinträchtigungen für die 
Verkehrssicherheit, eine nicht erträgliche Zunahme an Verkehr und damit einhergehend eine 
massive Zunahme an Belastungen durch Lärm, Abgase und Erschütterungen. Die Belastungen
überschreiten heute schon das Maß des Zumutbaren. Nicht umsonst gibt es seit Jahrzehnten 
Planungen zu Umgehungsstraßen. Die Anwohner werden nach der Fertigstellung der 
Ortsumgehung Offenthal aller Voraussicht nach alleine durch die Zunahme des Pkw-Verkehrs 
weitere Belastungen ertragen müssen. Eine zusätzliche Steigerung durch eine eventuelle 
Aufhebung des Lkw-Durchfahrtsverbotes ist aus unserer Sicht im Hinblick auf die drohenden 
Gesundheitsschäden für die Anwohner nicht zu verantworten.“

Sollte das RP an seiner Haltung festhalten, will die Stadt sämtliche Rechtsmittel ausschöpfen, 
kündigen Kern und Rotter an. „Zudem würden wir dann einen regionalen Runden Tisch zur 
Abstimmung aller Lkw-Durchfahrtsverbote in den Bereichen der Landkreise Offenbach, 
Darmstadt-Dieburg, Odenwald und der Stadt Darmstadt einfordern. Unter solchen Umständen
wäre dann auch eine umgehende Neubewertung der Ortsdurchfahrt Urberach im Hinblick auf 
die Lärmminderungsplanung erforderlich.“

Es ist nach Ansicht von Kern und Rotter auch nicht notwendig, das Durchfahrtsverbot für 
Lkw aufzuheben, die für die Arbeiten an der Offenthaler Ortsumgehung im Einsatz sind. Es 
stünden genügend Ausweichstrecken zur Verfügung. Die entstehenden Mehrkilometer seien 
zumutbar. „Dass Hessen Mobil hier aus eigenwirtschaftlichen Gründen gegenüber seinen 
eigenen Auftragnehmern beim Bauprojekt der Ortsumgehung Offenthal die kürzeren Wege 
beim RP beantragt, ist schon bedauerlich genug. Dass das Regierungspräsidium solchen 
Umleitungen zustimmt, ohne dass es mit den betroffenen Kommunen eine Einvernahme 
herstellt oder die Möglichkeit anderer Linienführungen abfragt, verstößt gegen die 
Rechtsinteressen der Kommunen. Diese Verfahrensweise verwundert, zumal es für dieses 
Gesamtvorhaben (und viele andere auch) stets Vorbesprechungen der 



Straßenverkehrsbehörden gibt. Bei den bisherigen Vorbesprechungen für die Arbeiten an der 
Ortsumgehung Offenthal wurde eine Aufhebung des Lkw-Durchfahrtsverbotes für Urberach 
nicht besprochen. Im Gegenteil: Die für das Durchfahrtsverbot fraglichen Schilder waren in 
den uns bekannten Umleitungsplänen ausdrücklich als weiter aktiv dargestellt.“ 

Abschließend weisen Kern und Rotter darauf hin, dass auch die Polizeistation Dietzenbach 
eine Stellungnahme gegen die Aufhebung des Durchfahrtsverbotes erstellt habe. 


