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Eschhöfer Straßenkreuzung
hält Planer und Autofahrer auf Trab
Ingenieurbüro stellt auf der Bürgersammlung verschiedene Umbaumöglichkeiten vor

LIMBURG. -koe- Manch-
mal ist Angriff die beste
Verteidigung, hatte sich
offenbar Dominic Petry von
der „artec-Ingenieursge-
sellschaft“ gesagt. Denn
auf der Bürgerversamm-
lung in der Limburger
Stadthalle sprach er über
mögliche Verkehrslösun-
gen für die Eschhöfer
Kreuzung oberhalb der
Bahnhofstraße.

Ein Thema das Planer und
Autofahrer schon seit Jahren
beschäftigt „Die Emotionen
bitte gleich um 10 Prozent
runter fahren“, lautete daher
seine Bitte ans Publikum. Es
werde während des Vor-
trags niemand nach Esch-
hofen fahren, um dort heim-
lich einen Kreisel oder eine
Ampelanlage zu installieren.
„Das sind nur Entwürfe auf
Papier“, stellt er klar.
Schon seit Jahren beschäf-
tigt sich die Limburger
Stadtverwaltung mit einer
auch von der Politik einge-
forderten Umgestaltung der
Kreuzung. Ihre Vorschläge
konnten aber bisher noch
nicht umgesetzt werden. Zeit
also, dass jemand von Au-
ßen mal auf die Situation
schaut und vielleicht auf
neue Ideen kommt.
Warum die Situation so
kompliziert ist, erläuterte
Dominic Petry zu Beginn
seines Vortrags: Denn auf-
grund der Lage der Kreu-
zung an der Gemarkungs-
grenze zwischen Runkel
und Limburg sowie ihrem
Status als Landesstraße gibt

es mit den Städten Limburg
und Runkel sowie dem Land
Hessen gleich drei Baulast-
träger. Zusätzliche Ent-
scheidungsträger sind au-
ßerdem Hessen Mobil und
der Landkreis.
Zur Qualität des dortigen
Verkehrsablauf stellte der
Experte fest: „Eine Leis-
tungsfähigkeitsberechnung
ergab für den Knotenpunkt
die gute Qualitätsstufe 'B'“.
Rein statistisch gelte die
Kreuzung außerdem nicht
als „Unfallhäufungsstelle“,
wie es im Fachdeutsch heißt.
Ein Feststellung, der aus

dem Publikum heraus ener-
gisch widersprochen wurde:
In den Unfallstatistiken
tauchten keine Blechschä-
den auf, lautete der Einwand.
Eine Patentlösung schien für
einen kurzen Moment, ein
Zuhörer präsentieren zu
können. „Warum stellt man
nicht einfach Stoppschilder
auf?“ Das käme bedeutend
billiger, als der Bau von
Kreiseln oder Ampelanla-
gen. „Wir haben den Auftrag,
eine Verkehrslösung zu ge-
stalten“, entgegnete ein
Amtsleiter lapidar. Weitere
Einwände folgten: Bei einer

Stoppschildlösung fehlten
sichere Übergänge für Fuß-
gänger, hieß es aus dem
Publikum. Außerdem könn-
ten Autofahrer, je nach der
Richtung von der sie kämen,
die Schilder nicht sehen.
Als Planungsziele nannte
Dominic Petry daher die
Verbesserung der Über-
sichtlichkeit, die Optimie-
rung der Fußgängerführung
und die gestalterische Auf-
wertung der Kreuzung. Es
folgten eine Reihe von Pla-
nungsvarianten : Vom klei-
nen Kreisverkehr mit einen
Umfang von 28 Metern über

den Minikreisverkehr von 20
Metern bis hin zu einer Am-
pelanlage.
Der kleine Kreisverkehr er-
höhe die Verkehrssicherheit,
stellte Petry fest. Die Befahr-
barkeit durch Lkw könne
aber nur mit großem Flä-
chenverbrauch gewährleis-
tet werden. Die Kosten
schätzte der Experte auf et-
wa 750 000 €. „Grundsätz-
lich ist die Lösung aber um-
setzbar.“ Weniger als
600 000 € würde hingegen
der Minikreisverkehr kosten.
„Der wäre aber aus geomet-
rischen Gründen kaum um-

setzbar.“ Schnell wurde bei
den Ausführungen klar, dass
quasi bei fast jeder denkba-
ren Lösung Land zugekauft
werden müsste. Und nicht
jeder Besitzer wolle verkau-
fen, sagte Bürgermeister
Marius Hahn.
Als letzte Option blieb
schließlich noch die Errich-
tung einer Ampelanlage üb-
rig. Auch sie bräuchte wohl
Landzukäufe. außerdem
müsste noch die Frage der
Fußgängerübergänge ge-
klärt werden. Mit 200 000 €
wären die Kosten aber nied-
riger.

Für Wendemanöver von Lkw definitiv nicht vorgesehen – die Kreuzung an der Gemarkungsgrenze von Limburg und Runkel hat ein Platzprob-
lem. Foto: Koenig

Ausländerbeirat ist
ohne Vorsitzenden
Meysam Ehtemai legt Amt nieder
LIMBURG. Der Auslän-
derbeirat der Stadt Lim-
burg ist ohne Vorsit-
zenden. Am Ende der
jüngsten Sitzung am
Mittwochabend teilte
der bis dahin amtieren-
de Vorsitzende Meysam
Ethemai mit, den Vorsitz
niederzulegen. Gleich-
zeitig kündigte er an,
sich erneut für das Amt
zur Wahl zu stellen.

Ethemai erklärte in der
Sitzung zudem, der SPD
seinen Parteiaustritt mit-
geteilt zu haben; ebenso
der Stadtverordneten-
fraktion. Meysam Ethe-
mai hatte in der ver-
gangenen Woche sei-
nen Parteiaustritt und
den beabsichtigten Ein-
tritt in die AfD öffentlich

gemacht. In der Sitzung
des Ausländerbeirats er-
klärte er, noch nicht in
die AfD eingetreten zu
sein.
Der Ausländerbeirat der
Stadt Limburg, den es
seit der Wahl im Herbst
2015 gibt, verfügt über
13 Sitze, von denen je-
doch nur noch 11 ver-
geben sind. Da dem Gre-
mium mit dem Rücktritt
Ethemais der Vorsitzen-
de fehlt und es auch kei-
nen stellvertretenden
Vorsitzenden gibt, muss
Bürgermeister Marius
Hahn zu nächsten Sit-
zung einladen, auf der
wieder eine Vorsitzende
oder ein Vorsitzender
gewählt wird. Turnusge-
mäß wäre die nächste
Sitzung Ende Januar.

„Papst Franziskus –
ein Mann seines Wortes“
LIMBURG. Kirche im Kino
zeigt am Sonntag, 9. De-
zember (12 Uhr), den Film
„Papst Franziskus – ein
Mann seines Wortes“ im Ci-
neplex Limburg.
Regisseur Wim Wenders
begleitete den Papst aus
Buenos Aires bei zahlrei-
chen Reisen, unter ande-
rem nach Jerusalem und
New York. Papst Franzis-
kus stellt sich den Fra-
gen, die ihm Menschen al-
ler Gesellschaftsschichten
und Altersgruppen welt-
weit stellten. Dabei geht
es Fragen zur Gerechtig-
keit, Arm und Reich, Fa-

milie, Sexualität, Kapitalis-
mus und Glauben. Im An-
schluss an die Filmvor-
führung findet ein Nach-
gespräch statt, das von
Pfarrer Joachim Naurath,
Dekanat Runkel, mode-
riert wird.


