
Protokollauszug 
aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom    2. April 2009 
_________________________________________________________________________________ 
 
Zur Erledigung an Abteilung(en): 
(Zweitausfertigung mit Erledigungsbericht zurück an Parlamentsbüro) 
 
 
Zur Kenntnisnahme an Abteilung(en): 

Fachbereich 3: Stadtentwicklung und Umweltplanung 
Fachbereich 4: Öffentliche Ordnung und Soziales 
_________________________________________________________________________________
_ 
 
TOP 19  Resolution zur Ortsumgehung Dornheim  
   auf der Gemarkung Riedstadt  DS-VIII-310/09 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt folgende Resolution: 
„Die von Seiten des Amts für Straßen- und Verkehrswesen Darmstadt vorgelegte 
Neuplanung der B44-Umgehungsstraße Dornheim wird von der Riedstädter 
Stadtverordnetenversammlung abgelehnt. Die neue Trasse stellt aus Sicht der 
Stadtverordneten eine erhebliche Beeinträchtigung der Riedstädter Interessen dar. 
Insbesondere ist hier zu erwähnen, dass durch die neue Trasse  

• ein gravierenderer Einschnitt in die Natur vorgenommen werden müsste (die Trasse 
wird einige Kilometer länger und bislang „unberührte“ Flächen, wie zwischen 
Golfplatz und Forst, werden getrennt).  

• die landwirtschaftlichen Flächen westlich des Wolfskehler Forstes stärker zersiedelt 
werden.  

• das Riedstädter Gewerbegebiet, das aufgrund der alten Planungen an diesem Standort 
vorgesehen wurde, vom Durchgangsverkehr getrennt wird, bzw. umfahren wird. Die 
wirtschaftliche Beeinträchtigung für die dort ansässigen Firmen und Betriebe wäre 
erheblich.  

• eine erhebliche Steigerung der Geschwindigkeiten der Fahrzeuge zu erwarten ist (die 
neue Strecke ist langgezogener und gerader)  

• das Radwegenetz am gerade entstehenden Fahrradweg Leeheim-Wolfskehlen 
durchschnitten wird; hierbei könnte wieder - trotz Überquerung - eine Gefahrenquelle 
entstehen. Die Lösung durch eine Ampel wiederum würde den Verkehr behindern 
und ist daher ebenfalls abzulehnen.  

• der Durchgangsverkehr durch Wolfskehlen wieder ansteigen wird. Die 
Ortsumfahrung wird durch die vielen verzweigten Wege unattraktiv.  

 
Das Amt für Straßen- und Verkehrswesen wird daher aufgefordert, von den neuen Planungen 
Abstand zu nehmen und sich für die bisherige Variante – verlegt an die nördliche Grenze des 
Wolfskehler Forstes -, wie von Bürgermeister Gerald Kummer im UBV-Ausschuss 
vorgeschlagen, einzusetzen.“ 
 
Die Resolution findet die Zustimmung aller Fraktionen und wird deshalb als gemeinsame 
Resolution verabschiedet. 
 

Ausgang Parlamentsbüro: 29. Juni 2009 


