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TOP 6: Ortsumgehung Eschenhahn

Planänderungsverfahren für die OU Eschenhahn
Die Frist für Einwände gegen geänderte Inhalte der Planunterlagen der OU Eschenhahn im Rahmen
der erneuten Offenlegung endet am 17. November 2017.Ich gehe davon aus, dass keine zulässigen
und begründeten Einwände erhoben werden.
Der bei Facebook veröffentlichte Einwand der AfD Rheingau-Taunus, die K 708 nicht auf Schotter
und Sand zurückzubauen und als Entlastungsstraße zu erhalten, ist weder zulässig, da der Rückbau
der K 708 bereits in der ersten Offenlegung enthalten war, noch aus technischen Grtinden machbar.
Ich habe entsprechende Kommentare bei Facebook eingestellt.

Lt. Hessen-mobil müsste während der Anbindung der der großen Talbrücke und wohl atch z. T. bei
der Bauzeit eine ,,Umfahrung" gebaut werden, da über einen l?ingeren Zeitraum die Umleitungsstrecken überlastet wären. Diese Umfahrung hat20l1 die Kosten weiter kräftig erhöht, auch dadurch,
dass die Landschaftsarchitekten für einen weiteren Eingriff in den Wald drei weitere
Ausgleichsmaßnahmen erstellen mussten. Ich hatte damals unsren Planer gebeten, auf die Umfahrung
zuverzichten. Auch im Rahmen von Straßensanierungen müssen Anlieger mehr Verkehr ertragen. So
hat jetzt auch Eschenhahn etwa die doppelte Verkehrsmenge zu verkraften, da die Umleitung für
mindestens zwei Monate durch Eschenhahn flihrt, weil umfangreiche Bauarbeiten auf der B 417
durchgeftihrt werden müssen.
Unser Planer bei Hessen-mobil antwortete mir damals sinngemäß, dass sie die Umfahrung erst einmal
in die Planung hereinnehmen würden. Ob sie realisiert werden müsste, würde manzu gegebener Zeit
entscheiden. Auf Anfrage bei unserer jetzigen Planerin bei Hessen-mobil erhielt ich die Antwort, dass
die besagte Umfahrung auch bereits in den Unterlagen der ersten Offenlage, auf Höhe des östlichen
Widerlagers der Talbrücke enthaltensei. Ztxzeit sei nicht geplant, auf diese Umfahrung zu verzichten.

Die Unterlagen für die OU Eschenhahn würden bereits in digitalisierter Form vorliegen. Von gut
unterrichteter Seite habe ich gehört, dass die Pläne der OU Camberg erst digitalisiert werden müssten.

Vorschlag für das Protokoll:

Der 1. Vorsitzende von Euj, Siegfried Than, teilt schriftlich mit, dass er davon ausgehe, dass keine
zulässigen Einwäinde gegen den Plantinderungsentwurf erhoben werden könnten. Die Frist läuft am
I7.ll.i0l7 ab. Die Umfahrung der B 275 wälrend der Bauzeit und des Anschlusses der großen
Talbrücke an die Ortsumgehung ist weiter im Plan enthalten. Ob sie auch gebaut wird, ist noch offen.

