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Riederwaldtunnel: Schlechte Nachrichten vom Verkehrsminister für die
Riederwälder und die Pendler, was jetzt tun?

Wer geglaubt hat, das Land Hessen hätte die zwei Jahre seit der letzten Infoveranstaltung im
Riederwald dazu genutzt, das Projekt mit Nachbesserungen beim Lärm- und Schadstoffschutz jetzt
endlich voranzubringen, wurde – wieder einmal – herb enttäuscht. Das einzige neue war: es wird
schlimmer!

Der Verkehr im Frankfurter Osten wird bis 2030 um
30 % steigen – nach dem es vor zwei Jahren noch das
„Märchen“ mit dem Rückgang gab! Auf dem
Erlenbruch sollte der Verkehr damals um knapp 70 %
sinken, jetzt verbleiben noch 30%; damit wird der
Erlenbruch jetzt auch nach Eröffnung des
Riederwaldtunnels eine hochfrequentierte Straße im
Frankfurter Osten sein und „gratis“ gibt’s noch den
Lärm und Dreck aus dem Tunnelportal und der
erweiterten A661 dazu. Das ist aber nicht genug: in
Stoßzeiten wird mit der Tunneleröffnung auf der A661
Tempo 30 gefahren – wegen Überlastung! – wenn
dann noch die A5 gesperrt ist, ein Unfall oder eine
Großveranstaltung in Frankfurt ist, bricht der Verkehr
komplett zusammen, die Ampeln des Tunnels gehen
auf rot und über das Vierfache des heutigen Verkehrs
auf dem Erlenbruch, will dann in Enkheim runter und
über den Erlenbruch in die Innenstadt! Na dann: Prost
Mahlzeit!

Demo der Riederwälder auf dem
Erlenbruch am Samstag
30.9.2017, 13:00 Uhr
Treffpunkt: Pestalozzischule
Kernforderungen:
- keine Baumfällung vor Baubeginn des
Riederwaldtunnels, u.a. der Kastanienallee
im kommenden Winter!
- Ermöglichen des Lernens in der
Pestalozzischule in der Bauphase: u.a.
endlich ein Schutzkonzept für die
Pestalozzischule und Wohnhäuser!
- Autobahnausbau im Frankfurter Osten
nur mit Einhausung im Bereich Riederwald!
Selbst für Al-Wazir ermöglicht nur die
Einhausung die Einhaltung der Grenzwerte!
- Entlastung des Erlenbruchs durch Verbesserungen im ÖPNV: u.a. Tarifzonenreform!

Für die Riederwälder kommt es aber noch schlimmer, bitte weiterlesen!
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Für die Riederwälder gibt es aber noch paar „Schmankerl“ extra: Ein Lärmschutzkonzept, das ein
ordentliches Lernen Pestalozzischule in der 7-jährigen Bauphase ermöglichen würde, gibt s weiter
nicht, unglaublich! Obwohl nun der Bau um – mindestens, weil noch Klagen offen sind – weitere
zwei Jahre verschoben wird (2020 - Ende 2027), wollen die Planer völlig unnötig im kommenden
Winter bereits einige Kastanien in der wunderbaren Kastanienallee fällen, um dann Betonschächte
zu errichten, die es noch gar nicht braucht, aber unserer Stadtteil verschandeln! Nein, nein, nein: Es
wurden bereits komplett sinnlos zahlreiche Schrebergärten im Riederwald geräumt, der Wahnsinn
muss jetzt gestoppt werden! Auch gibt es noch keine Konzepte wie die Bürger vor
Schadstoffüberschreitungen in der Bauphase gewarnt werden – Leute, es wird Zeit! Noch ein
Knaller zum Schluss: Obwohl nun die Verkehrszahlen um 30% bis 2030 steigen, soll das alte
Lärmschutzkonzept von 2010 noch optimal sein! Ha, ha, ha, wer’s glaubt, wird selig!
Da sage noch einer, dass die Bürger etwas verzögern! Das Unvermögen der Politiker und Planer ist
wohl - abgesehen vom Berliner Großflughafen - beispiellos!
Deshalb: Kommt alle zu unserer Riederwälder Demo am 30.9., dass unsere Bedürfnisse gehört
werden! Lasst uns zusammen zu diesen unzulänglichen Planungen nein sagen! Für eine schnelle
Entlastung des Erlenbruchs lasst uns für Verbesserungen im ÖPNV eintreten, u.a. Abschaffung
einer Tarifzone in Richtung Hanau, und Park und Ride-Stellplätze an der nordmainischen
Regionalbahn! Es muss jetzt schnell etwas passieren!
Kommt doch als ganze Familie mit Kindern, die als aktuelle und zukünftige Schüler auch stark
betroffen sein werden. Bringt auch Freunde, Bekannte und Verwandte mit – zusammen sind wir
stark! Sprecht ins Mikro, überlegt Euch Aktionen, um zu zeigen, wie lebendig der Stadtteil ist! –
gerne auch als Einrichtung, und meldet Euch bereits im Vorfeld bei uns! Die Demo am Samstag 30.9.
beginnt um 13:00 Uhr vor der Pestalozzischule und dann geht es über den Erlenbruch zum
Teufelsbruch (gegenüber Möbel Poco). Das Vorbereitungstreffen findet am Montag dem 11.9. um
20 Uhr im Erich Mühsam Haus (Schäfflestr. 18) statt.

Immer dabei, gleich mit email für unseren Newsletter anmelden auf www.bi-riederwald.de!
Weitere Infos: www.bi-riederwald.de und Tel- 015772020164.

PS: Übrigens im Herbst soll es noch ein öffentliches Planänderungsverfahren geben, da gilt es für alle
Riederwälder ihren Unmut auch mit Einwendungen kund zu tun (wir werden informieren)!
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