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Bruchköbel, den 11.03.2015 

 

Antrag: Ersatzbauwerk Kirlebrücke in Bruchköbel  

 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Demuth, 

 

die BBB-Fraktion stellt zur Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 
24. März 2015 nachfolgenden Antrag: 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
1.  

Ziff. 2 des Beschlusses vom 16.4.2013, DS 78/13, (ortsgleiche Errichtung des Ersatzbauwerks 
für die Kirlebrücke) wird aufgehoben. 
 
2.  

Für den Bebauungsplan "Kirlebrücke", Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 
20.6.2013, DS 78/13, wird ein Änderungsverfahren durchgeführt (§§ 1 Abs. 8; 2 Abs. 1 BauGB). 
Ziel ist die Ausweisung der Flächen als Grünland (Acker, Wiese oder Wald), soweit sie nicht als 
Wald- oder Feldweg benötigt werden. Insoweit erfolgt nach Fertigstellung der neuen Kirlezufahrt 
ein Rückbau der alten Brücke und der nicht benötigten Versiegelungsflächen. 
 
3.  
Das Ersatzbauwerk der neuen Kirlebrücke wird nördlich versetzt errichtet. Der Kurvenverlauf ist 
dabei zwischen den bestehenden Anschlusspunkten An- und Abfahrt zur B 45 und 
Kinzigheimer Weg wesentlich zu begradigen und damit zu entschärfen. Der Magistrat 
entscheidet, ob das Planungsverfahren aus fachplanerische Sicht als 
Planfeststellungsverfahren (§ 33 Abs. 1 S. 2 HStrG) oder Bebauungsplanverfahren (§ 33 Abs. 5 
HStrG) durchgeführt werden soll, und fertigt hierfür eine entsprechende Beschlussvorlage für 
die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (28.4.2015). 
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4. Der Magistrat prüft, ob eine Aufstufung der  Kirlezufahrt zu einer 
Kreis- oder Landesstraße erfolgen kann (§§ 5 Abs. 1; 3 Abs. 1 Nr. 1 u. 
Nr. 2 HStrG), und berichtete der Stadtverordnetenversammlung. 
 
Begründung: 
 
Der im Jahre 2013 gefasste Beschluss zur Errichtung des Ersatzbauwerks für die Kirlebrücke 
an der Stelle des bestehenden Brückenbauwerks hat sich in mehrfacher Hinsicht als erheblich 
nachteilig für die Stadt erwiesen. 
Die Stadtverordnetenversammlung ist während des Beschlussverfahrens in mehrfacher 
Hinsicht getäuscht worden. 
Am 20.1.2006 hatte die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, den Ersatzbau nördlich  
versetzt zu errichten, um während der mittlerweile mit einem Jahr zu veranschlagenden Bauzeit 
die Kirlezufahrt offen halten zu können und damit ein Verkehrschaos in der Innenstadt und 
Nachteile für dort  betroffene Gewerbebetriebe sowie Anwohnerinnen und Anwohner zu 
vermeiden, rein konsumtive Mehrkosten für längere Busverbindungen einzusparen und aus 
Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs eine möglichst gerade Anbindung 
zwischen der An- und Abfahrt zur B 45 und dem Kinzigheimer Weg zu erhalten. (DS 15/06). 
Als der Magistrat nach reichlich sieben Jahren an die Umsetzung des Beschlusses gehen 
wollte, sollte nach den Vorstellungen  der Verwaltung hiervon abgewichen werden und der 
Brückenneubau an gleicher Stelle wie das alte Bauwerk errichtet werden. Begründet wurde dies 
damit, der neue Kreisverkehr vor dem Viadukt sei leistungsfähig genug, um zusätzlichen 
Verkehr bei einer Sperrung der Kirlezufahrt aufzunehmen, für die Umleitung des Busverkehrs 
entstünden keinerlei Mehrkosten, weil die KVG bereit sei, für das Jahr der Baumaßnahme einen 
eigenen Fahrplan zu erstellen, demgegenüber beliefe sich die Summe der Mehrkosten durch 
einen Neubau an anderer Stelle einschließlich Landerwerb auf 240.000 €, und der 
Kurvenverlauf solle verstetigt werden. Außerdem könne das Verfahren schneller laufen, weil auf 
ein Planfeststellungsverfahren verzichtet werden könnte. In den Beratungen in der 
Stadtverordnetenversammlung und des Ausschusses wurde sodann auf Eile gedrängt, mit der 
Begründung: "die vollständigen Antragsunterlagen müssen bis September 2013 eingereicht 
werden, um den Anspruch auf Fördermittel im Jahr 2014 zu wahren" (alles: DS 78/13).  
 
Diese Angaben haben sich zwischenzeitlich als grob falsch herausgestellt: 
- in die Haushaltsplanung für 2015 werden jetzt verwalungsseitig Mehrausgaben von sage und 
schreibe 500.000 € (!) allein für die Mehrkilometer der KVG-Busse während des Jahres der 
Sperrung eingebracht. D.h., dass sich die Neuerrichtung der Brücke an anderer Stelle schon 
allein finanzpolitisch dringendst empfiehlt, weil hierdurch per Saldo 260.000 € eingespart 
werden. 
- eine Eilbedürftigkeit im Hinblick auf die Bewilligung von Fördermitteln war nie gegeben; sie ist 
jedenfalls jetzt nicht mehr gegeben, da der Bürgermeister am 24.2.2015 auf Anfrage der SPD-
Fraktion berichtete, dass mit der Bewilligung von Fördermitteln jedenfalls im Jahr 2015 nicht 
mehr zu rechnen sei. 
- dass der Neubau an anderer Stelle  zwingend ein Planfeststellungsverfahren erforderlich 
macht, ist nicht zu erkennen. § 33 Abs. 1 und Abs. 5 HStrG eröffnen ausdrücklich lediglich die 
Möglichkeit hierzu. Das in der Vorlage DS 78/13 zur Begründung in Bezug genommene 
Eisenbahnkreuzungsgesetz regelte lediglich  die Kostentragung, nicht jedoch das 
Planungsverfahren; der in der Vorlage DS 77/13 in Bezug genommene § 17 b Abs. 2 
Bundesfernstraßengesetz ist nicht einschlägig, weil keine Bundesautobahn oder Bundesstraße 
gebaut wird. Dessen ungeachtet kann sich aber die Planung im Planfeststellungsverfahren 
durchaus empfehlen. Die dafür erforderliche Zeit steht nunmehr mangels Fördergeldern auch 
zur Verfügung. 
- die Verstetigung des Kurvenverlaufs  entschärft die derzeitige Gefahrensituation, ändert aber 
nichts an der mathematischen und physikalischen Tatsache, dass in einer Kurve die Fliehkraft 
wirkt und die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten die Gerade ist. 
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- Der Kreisverkehrsplatz vor dem Viadukt mag außerhalb der Stoßzeiten 
in der Lage sein, den entstehenden Mehrverkehr aufzunehmen; nicht 
jedoch die Straßen  im Zentrum und südlichen Bereich der Kernstadt. 
Hier ist mit einem entsprechenden Verkehrschaos durch völlig andere 
Verkehrsströme zu rechnen mit entsprechenden negativen 
Auswirkungen auf die vom Mehrverkehr betroffene Wohnbevölkerung und die von 
weggeführtem Verkehr betroffenen Gewerbebetriebe. 
 
Ziff. 2. des Beschlusses vom 16.4.2013 ist der formellen Ordnung halber aufzuheben; im 
Übrigen ist im Hinblick auf den am 20.6.2014 beschlossenen Bebauungsplan das gesetzlich 
vorgeschriebene Änderungsverfahren durchzuführen. Durch die Umplanung in Grünland und 
den entsprechenden Rückbau erfolgt kein wesentlicher Flächenverbrauch. Soweit ein Tausch 
mit Ackerflächen der Domäne, die für den Neubau benötigt werden, erfolgen kann, würden 
auch die Kosten für den landerwerb entfallen oder deutlich reduziert. (Nr. 1. u. 2. des Antrags).  
 
Die entsprechende Neuplanung des Brückenbauwerks und der Straße kann im 
Planfeststellungsverfahren oder Bebauungsplanverfahren erfolgen. Hiermit soll nach 
entsprechender Vorarbeit des Magistrats in der kommenden Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung dann auch unverzüglich begonnen werden (Nr. 3 des Antrags).  
 
Die Verkehrsbedeutung der Kirlezufahrt hat sich im Sinne von § 1 HStrG im Laufe der Jahre 
geändert. War die Kirlezufahrt in ihrem Ursprung eigentlich nur eine behelfsmäßige Zufahrt zur 
damals so genannten Nebenerwerbssiedlung, nahm sie  zunehmend nicht nur Verkehr für die 
gesamte Stadt von Bruchköbel, sondern auch überörtlichen Verkehr auf und wurde zu einem 
unentbehrlichen Anschluss an die überörtlichen Verkehrswege der B 45 und der BAB 66. damit 
dürften die Voraussetzungen für eine Aufstufung zur Kreisstraße oder Landesstraße nach § 5 
HStrG  vorliegen. Bereits die Verkehrswege von Niederissigheim und Roßdorf nach Butterstadt 
sind als Kreisstraßen eingestuft; vorliegend kommt auch die Einstufung als Landesstraße 
infrage, weil es sich um eine vergleichbare Verkehrsbedeutung wie die der Hauptstraße, welche 
gleichfalls als Landesstraße eingestuft ist, handelt. Nachdem mit dem Neubau auch die 
Voraussetzungen einer grundhaften Erneuerung erfüllt sein werden, kann insofern die Abgabe 
an einen neuen Baulastträger erfolgen. Eine Baulastträgerschaft des Kreises oder des Landes 
hat zur Folge, dass die Stadt künftige Unterhaltungskosten der Straße und es Brückenbauwerks 
nicht mehr zu tragen hat (Nr. 4 des Antrags). 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 

           Alexander Rabold 

- Fraktionsvorsitzender - 

Bruchköbeler BürgerBund 

 


