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Brennpunkt Durchgangsverkehr 
Bürger nahmen aktiv teil an Info-Veranstaltung In Stadecken-Elsheim 

In der Rushhour 
herrscht ein sehr 
hohes Verkehrsauf
kommen, wenn die 
Berufspendler aus 
Richtung Mainz / 
Lerchenberg en 
Berg herabfahren. 
Vor der Engstelle 
auf der Mainzer 
Straße nehmen vie
le Autos eine Ab
kürzung, um dem 
Flaschenhals in 
Elsheim auszuweichen. Der eine oder andere LKW-Fahrer nimmt schon 
mal eine Abkürzung durch den Ort, um die Maut zu umgehen. An dieser 
Stelle, dem Brennpunkt Ecke Rebenhügel/ Mainzer Straße hatte Bürger
meister Hermann Müller Bürger und Bürgerinnen zur Information und zum 
Ideenaustausch ei ngeladen. 
Um den Verkehr zu beruhigen, soll d ie sichtbehindernde Beetbepflanzung 
entfernt und eine neubepflanzte grüne Insel entstehen. Die Tempo 30 Zo
ne soll durch ein wei teres Schild deutlicher markiert werden. Dauerhaft 
soll ein Geschwindigkeitsanzeiger installiert werden . Vorübergehend wird 
ein mobiler Geschwincligkeitsanzeiger aufgestellt. Die Anwohner beteilig
ten sich mit vielen Ideen wie Bodenschwellen sowie versetzt angebrach
te Parkbuchten , begrenzt durch Blumenkästen. 
Als beste dauerhafte Entlastung sieht Müller den dri ngend notwendigen 
Bau der Umgehungstraße. Am 24.6. wurde dazu eine wichtige Entschei
dung vom Gemeinderat beschlossen. Seit Mitte der gOer Jahre laufen Pla
nungen zum Bau von zwei Teilen der Umgehungsstraßen. Hierbei war sich 
die Ortsgemeinde von Anfang an einig , dass nur der Bau, sowohl der 
Nord- als auch der Westumgehung eine spürbare Entlastung für die Orts
gemeinde mit sich bringen w ird . Der neue Beschluss sieht vor, dass 
zunächst die Nordverbindung von der Essenheimer Straße (L426) zur In
gelhelmer Straße geplant und dann realisiert werden soll. In dieser Zeit 
soll dann eine Lösung für die Westumgehung gesucht werden. 
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