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CDU – FRAKTION  PFUNGSTADT 

            
Herrn  
Stadtverordnetenvorsteher 
Reinhard Ahlheim 
Kirchstr. 12 
 
64319 Pfungstadt 
 
 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 04.02.20 13 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
 
wir bitten für die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung am 04.02.2013 um Auf-
nahme nachfolgenden Antrages: 
 
 
Finanzierung der „Entlastungsstraße Pfungstadt West “  und Auftei-
lung dieser in Teilstücke 
 
Die Stadtverordnetenversammlung Pfungstadt möge Folgendes beschließen:  
 
Der Magistrat wird beauftragt,  
 

1. die Baukosten für die komplette „Entlastungsstra ße Pfungstadt West“ aufgrund 
des geänderten Planstands vom November 2012 zu ermi tteln.  

2. einen Vorschlag zu erarbeiten, inwieweit die „En tlastungsstraße Pfungstadt 
West“  in mehrere Teilbereiche aufgeteilt werden ka nn.  

3. die Baukosten der jeweiligen Teilbereiche zu erm itteln.  
4. zu prüfen, wann mit dem Bau des ersten Teilberei chs begonnen werden und 

wie die Stadt Pfungstadt diesen finanzieren könnte.  
5. zu prüfen, ob und wenn ja, wann frühestens das L and Hessen die in Teilberei-

chen gebaute komplette „Entlastungsstraße Pfungstad t West“ zur Landesstra-
ße widmet und diese nachträglich finanziert.  

6. zu prüfen, ob die Querspange der „Entlastungsstr aße Pfungstadt West“ von der 
Rheinstraße zur Eschollbrücker Straße als erstes Te ilstück gebauten werden 
könnte.  

 
 
Begründung:  
Die baurechtliche Planung der „Entlastungsstraße Pfungstadt West“ ist fast abgeschlossen. 
Allerdings ist eine komplette Finanzierung der Entlastungsstraße durch die Stadt Pfungstadt 
aufgrund der schwierigen Haushaltslage in absehbarer Zeit ausgeschlossen. Die Anwohne-
rinnen und Anwohner der Mainstraße, der Bergstraße und der Borngasse sowie der angren-
zenden Wohngebiete haben einen Anspruch darauf, dass es endlich einen Zeitplan für die 
Verwirklichung der Entlastungsstraße gibt. 
Die Bürgerinnen und Bürger sollen nicht das Gefühl haben, dass sich die Stadt Pfungstadt 
nur um die Ortsumgehung Eschollbrücken kümmert, sondern auch um die betroffenen Bür-
gerinnen und Bürger der Kernstadt. 
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Daher sollte aus Sicht der CDU-Fraktion geprüft werden, ob die Entlastungsstraße in mehre-
re Teilbereiche eingeteilt und diese dann nacheinander gebaut werden könnten. Als erstes 
Teilstück sollte die Verbindung von der Rheinstraße zur Eschollbrücker Straße in Angriff ge-
nommen werden, damit das Gewerbegebiet Breitwieserweg verkehrstechnisch sinnvoll an-
geschlossen wird, dementsprechend besser vermarktet werden kann und die Anwohnerin-
nen und Anwohner nicht durch zusätzlichen Verkehrslärm belastet werden. 
 
 
Für die CDU Fraktion 
 
 
 


