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An das  
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für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 
Herrn Minister  
Tarek Al-Wazir 
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Friedhelm Ardelt-Theeck 
Leuchte 35 a  
60388 Frankfurt / Main 

Tel: 06109 - 367 51 
Mobil: 0151-16559854 
ardelt-theeck@molochautobahn.de 
www.molochautobahn.de 

Kaiser-Friedrich-Ring 75 Datum: 26. November 2014 

65185 Wiesbaden 

Offener Brief 

 

- Schreiben Ihres Leiters der obersten Baubehörde des Hessischen Verkehrsministeriums Günther 
Hermann vom 22.09.14 

- Ihr Schreiben vom 10.09.2014 

- Unsere Aufrechterhaltung des Widerspruchs vom 12.8.2014 

- Antwort Ihres Mitarbeiters Günther Hermann vom 16.06.2014 
- Unser Widerspruch (vom 15.4.14) gegen Ihre Ablehnung (vom 31.03.2014) unseres Antrags auf 
Unterlassung 
  aller Baumaßnahmen für das AD Erlenbruch und Ausbau der Autobahn Ostumgehung Frankfurt 
A66/A 661 vom  
  20.02.2014 

Bekräftigung des Widerspruchs vom 15.04.2014 

Sehr geehrter Herr Al-Wazir, 
vielen Dank für Ihr persönliches Schreiben vom 10. September 2014. Lassen Sie uns zunächst 
feststellen, dass wir durchaus versucht haben, Verständnis dafür zu haben, dass Sie „nicht jegliche 
Information persönlich geben und daher auch nicht jedes Schreiben selbst beantworten“ können 
und wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass Sie Herrn Hermann als Leiter der für die Planung 
und den Bau des Tunnels Riederwald zuständigen obersten Baubehörde  „Straße, Verkehrs- und 
Bauwesen“ in Ihrem Hessischen Verkehrsministerium gebeten haben, die von uns „aufgeworfenen 
Vorschläge und Fragen nochmals einer detaillierten Prüfung zu unterziehen“ und uns „die 
notwendige fachlichen Bewertungen in einem gesonderten ausführlichen Schreiben zukommen zu 
lassen.“ 
In Punkten die Sie als Minister direkt ansprechen, wie die Führung bzw. Aufsichtspflicht Ihres 
Ministeriums ist diese Form der Delegierung nicht angebracht. Hier erwarten wir schon, dass Sie 
selbstverständlich dazu auch persönlich Stellung beziehen und dies nicht anderen überlassen. 
 
Nach Durchsicht dieses zweiten Schreibens von Herrn Hermann in Ihrem Auftrag als Antwort auf 
unseren Widerspruch vom 15.4.14 gegen die von Ihnen persönlich unterzeichnete Ablehnung 
unserer Anträge, müssen wir allerdings sehr ernüchtert feststellen, dass der Leiter der obersten 
Baubehörde des Landes Hessen Günter Hermann auch in seinem zweiten Schreiben auf ganz 
entscheidende Hinweise bzw. Details – wie schon in all den vorangegangenen Schriftwechseln 
überhaupt nicht eingeht, sondern sich weiterhin darauf beschränkt, uns allgemeine Erklärungen zu 
bestimmten Gegebenheiten wie Sofortvollzug etc. mitzuteilen – die uns fast alle längst bekannt 
sind – und aus  vorausgegangenen Schreiben ganze Auszüge Wort wörtlich zu wiederholen. 
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Entgegen seiner einleitenden Absichtserklärung „“lhrer Bitte, für jeden einzelnen Sachverhalt und 
die dazu gestellten Anträge, vorgetragenen Argumente sowie Fragen möglichst eine gesonderte 
Antwort zu erhalten, komme ich gerne nach“ ist er in keiner Weise gerecht geworden. 
 
Dabei erscheint es mir jedoch weiterhin sinnvoll, die Beantwortung in bestimmte Themenblöcke zu 
gliedern, um Wiederholungen zu vermeiden. Sie führen in lhrem Schreiben vom 12. August 201 4 
zwei Themenkomplexe an, die ,,Klagen gegen das Kreuzungsbauwerk im Autobahndreieck (AD) 
Erlenbruch" und die ,,Verkehrsuntersuchung/Lärmschutzberechnung/Lufthygienegutachten". 
Hermann S1 
 
Die bestimmten hier von Herrn Herrmann eingeteilten Themenblöcke entsprechen exakt seinem 
Schreiben von Juni 2014. 
 
Die von uns gestellten Anträge werden allgemein einfach lapidar abgelehnt, ohne tatsächlich auf 
die einzelnen von uns angeführten Argumente zu den verschiedenen Sachverhalten  einzugehen 
und die sich daraus ergebenden Fragen zu beantworten! Statt dessen bekommen wir von Herrn 
Hermann die gleichen Versatzstücke seines fast gleich lautenden Schreibens von Juni 2014 aufs 
Butterbrot geschmiert, ohne jedoch dabei auch unsere sich auf sein Schreiben vom 16.6.14 
beziehende Stellungnahme vom 12. August 2014 auch nur in irgendeiner Weise mit einzubeziehen. 
 
Damit ist eine sachbezogene und sachliche Auseinandersetzung zwischen BürgerInnen und ihrer 
Behörde nicht möglich und die Kommunikation in einer Sackgasse. Der betroffene Bürger hat nur 
die Auswahl zwischen Aufgeben oder Hartnäckig bleiben, was wiederum enorm zeitaufwändig, 
ärgerlich bzw. nervenaufreibend ist. Wir halten diesen Zustand bzw. dieses Vorgehen seitens Ihres 
Ministeriums einfach nur noch für beschämend! 
 
Es ist aber unser Recht, dass die für unsere Belange zuständige Behörde, hier das von Ihnen 
geführte Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, allen von uns 
aufgeworfenen Hinweisen nachgeht und genauestens prüft und dazu auch im Detail Stellung 
nimmt und alle gestellten Fragen dezidiert beantwortet. Dies beziehen wir auf den 
gesamten bisherigen Schriftwechsel im Zusammenhang mit unseren 2013 gestellten 
Anträgen! 
 
Unabhängig davon machen wir Sie als zuständigen Hessischen Verkehrsminister darauf 
aufmerksam, wie wir auch in diesem Schreiben noch ausführlicher Darlegen werden, 
dass spätestens mit der offiziellen Entscheidung, auf den Bau der A 66 Alleentunnel 
definitiv verzichten zu wollen und der „Nichtanmeldung“ des  Projektes A 66 
Alleentunnel seitens des Landes Hessen für den künftigen Bundesverkehrswegeplan 
2015 die gesamte Autobahn Ostumgehung Frankfurt A 66/ A 661 entsprechend eines 
unmissverständlichen Urteils des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs aus dem Jahr 
1988 – welches Ihnen bzw. dem Hessischen Verkehrsministerium sicherlich bekannt sein 
bzw. vorliegen wird - rechtswidrig ist!  
Dies bedeutet, dass nicht nur der gesamte Bau, sondern selbstverständlich auch der 
aktuelle Betrieb dieser Straßenverbindung gegen geltendes Recht verstößt.  
 
Das Aktionsbündnis Unmenschliche Autobahn, der Zusammenschluss von 
Bürgerinitiativen und Umweltverbänden, fordert Sie deshalb auf, alle im Augenblick 
laufenden Bauarbeiten an der Ostumgehung Frankfurt einschließlich des 
Autobahndreiecks Erlenbruch, beides 1980 zusammen mit der A 66 Alleentunnel  
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planfestgestellt,  sofort einstellen zu lassen. Ansonsten wird das Bündnis mögliche 
rechtliche Schritte prüfen lassen! 
 
Im weiteren Verlauf werden wir jeweils zu den Aussagen des Ministeriums in dem Schreiben vom 
22.09.14  (kursiv) Stellung nehmen. Auch Zitate aus unseren vorangegangen Schreiben werden 
kursiv wiedergegeben. Fragen und erneute Anträge sind fett gedruckt. Dieses Schreiben wie 
auch unseren Widerspruch vom 15.4.2004 möchten wir jeweils bitte vom Ministerium endlich in 
allen Einzelheiten beantwortet bzw. beschieden bekommen. 
 
Die Sie als zuständigen Minister persönlich betreffenden Punkte bzw. an Sie persönlich 
gerichteten Worte und Fragen möchten wir entsprechend selbstverständlich auch von 
Ihnen persönlich beantwortet bekommen! 
 
Zu 
1. Klagen gegen das Kreuzungsbauwerk im AD Erlenbruch 

Das Land Hessen hat die Klagen privater Grundstückseigentümer aus dem Riederwald, Bornheim 
und Fechenheim geprüft und berücksichtigt die Begehren der Kläger bei den anstehenden 
planänderungsverfahren zur A 66, Tunnel Riederwald einschließlich AD Erlenbruch, in Bezug auf 
den Lärmschutz. Diese Klagen haben nicht die Anfechtung, sondern die Ergänzung des 
Planfeststellungsbeschlusses vom 6. Februar 2O07, insbesondere um geeignete zusätzliche 
Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Lärmbeeinträchtigungen, zum Gegenstand. Zudem haben 
sie keine aufschiebende Wirkung. Der Planfeststellungsbeschluss ist sofort vollziehbar und 
damit Grundlage für die Bauausführung.“ Hermann S. 1/2 
 
Erstens, warum haben Sie bzw. Ihr Ministerium diesen Sachverhalt nicht gleich im 
allerersten Schreiben dieser bisherigen drei Schreiben so benannt? Zweideutigkeiten bzw. 
Uneindeutigkeiten sind in einer sachlichen Auseinandersetzung mit diesem in vielerlei Hinsicht 
äußerst umstrittenen Großprojekt in keiner Weise akzeptabel. Die in Ihrem ersten Schreiben 
getroffenen Aussagen „In diesem Bereich sind keine Klagen anhängig“ ist etwas völlig anderes, als 
die hier nun dazu getroffenen Aussagen. Dieser Vorgang ist in unseren Augen keine Lappalie 
und wir sind der Auffassung, dass Sie als zuständiger Minister in diesem Zusammenhang 
nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können.  
Gerade in juristischen Auseinandersetzungen - wie in diesem Fall - kommt es aber auf jedes Wort 
und genaue Formulierungen an, auf welche man sich verlassen können muss. 
Entweder können die Bürgerinnen und Bürger sich auf die Genauigkeit einer Aussage einer Behörde 
verlassen oder nicht.  
 
Die Frage ist also weiterhin mehr als berechtigt:   
F1: Wie ist es möglich, dass in einer so wichtigen Angelegenheit festgestellt werden 
kann „In diesem Bereich sind keine Klagen anhängig“, ohne dass es dem tatsächlichen 
Sachverhalt entspricht. Wie soll auf diese Weise Vertrauen zu den verantwortlichen 
Behörden bzw. deren verantwortlichen Vertreter entstehen? Welche Konsequenzen 
werden Sie daraus ziehen? 
 
Antrag B1:  
Wir beantragen deshalb eine neue Ergebnis offene Überprüfung aller Aspekte der Klagen 
in diesem Bereich aus Bornheim und Riederwald! 
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Zweitens hat Herr Herrmann uns schon in seinem Schreiben vom 6.6.14 mit exakt diesem Satz die 
Haltung Ihrer Behörde erklärt. 
 
Dieser Erläuterung haben wir in unserem Schreiben vom 12.8.14 folgendenden Hinweis 
entgegengestellt: 
 

„Mag dies auf dem ersten Blick formal richtig erscheinen, ist aber bei genauerer Betrachtung so in 
keiner Weise aufrecht zu erhalten. 

So stellen die Begründungen der Klagen wesentliche Grundlagen der Planung bzw. des 
Planfeststellungsbeschlusses, wie insbesondere die zu Grunde gelegte Verkehrsuntersuchung und 
somit auch die darauf beruhenden Lärm- und Schadstoffberechnungen in berechtigter Weise in 
Frage.  

Darüber hinaus belegen Gegengutachten eines von Klägerseite beauftragten Planungsbüros nicht 
nur in den Planfeststellungsunterlagen, sondern auch in den erst nachträglich erstellte Gutachten 
zu den „ergänzenden Maßnahmen“ zum Schutze vor Lärmimmissionen entlang der Autobahnen A 
66 und A 661 erhebliche Mängel, die bis heute in keiner Weise beseitigt werden konnten. Die 
Notwendigkeit einer kompletten Einhausung der beiden Autobahnen - wie von Seiten betroffener 
Bürgerinnen und Bürgern bzw. der Bürgerinitiativen als auch der zuständigen Ortsbeiräte im 
Frankfurter Osten gefordert – ist in dieser Hinsicht keineswegs vom Tisch. Ganz im Gegenteil. 

An dieser Tatsache ändern auch die erst noch durchzuführenden Planänderungsverfahren nichts, 
mit welchen erst noch Baurecht u.a. für die erst nachträglich vorgesehenen „ergänzenden 
Maßnahmen“ zum Schutze vor Lärmimmissionen entlang der Autobahnen A 66 und A 661 
geschaffen werden soll. Auch der dafür vorgesehene Planänderungsbeschluss kann 
selbstverständlich beklagt bzw. vor Gericht angefochten werden. Welche Konsequenzen sich daraus 
speziell für das Autobahndreieck Erlenbruch am Ende ergeben werden, kann im Moment kein 
Mensch, weder Herr Günther Hermann noch Sie als zuständiger Grüner Hessischer 
Verkehrsminister, sicher vorhersagen.  

Genau an diesem Punkt kommt der - in unserem Antrag wie auch in dem nachträglichen 
Widerspruch - gegebene  und entscheidende Hinweis auf die Tragfähigkeit bzw. Statik des Brücken- 
bzw. Zentralbauwerks des AD Erlenbruchs ins Spiel. Kurz gesagt: Die oben getroffene Aussage von 
Hr. Hermann „ Die Klagen … sind nicht gegen die Einrichtung des Zentralbauwerks des AD 
Erlenbruch „in diesem Bereich“ gerichtet, denn sie betreffen nicht dieses Bauwerk. Die Klagen 
gegen diesen Beschluss haben keine aufschiebende Wirkung. Der Planfeststellungsbeschluss ist 
somit vollziehbar“ ist so in keiner Weise aufrechtzuerhalten. Denn selbstverständlich hätte eine 
Entscheidung für eine Einhausung des Autobahndreiecks Erlenbruch erhebliche Konsequenzen, wie 
in unserem Widerspruch deutlich gemacht wurde. In diesem Zusammenhang ist es völlig irrelevant, 
wenn Herr Hermann im weiteren Verlauf seines Schreibens darauf verweist, dass die 
Potentialstudie der Stadt Frankfurt belegt, dass „eine Einhausung zwischen der Talbrücke Seckbach 
und der Talbrücke Erlenbruch neben den vorhandenen Brücken gegründet werden“ könnte, so dass 
sich auch hieraus keine veränderten Anforderungen an die Tragfähigkeit der Bauwerke ergeben. 
Entscheidend ist schließlich, ob ein solches Kastenartiges Konstrukt in dieser Form insbesondere in 
Landschafts- und Städteplanerischer Hinsicht mit ausreichender Rechtssicherheit planfestgestellt 
werden kann. Siehe dazu Ausführungen in unserem Widerspruch. 

Insofern kann das Land Hessen und dessen Planungsbehörden sowie der Bund als Auftraggeber 
keines Wegs sicher sein, ob die Planung, so wie im Augenblick geplant, tatsächlich realisiert werden 
kann, ohne am Ende in wesentlichen Punkten geändert werden zu müssen und ohne einer 
abschließenden Entscheidung durch den Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in Kassel 
vorzugreifen. 
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Es bleibt also dabei, dass das Land Hessen im Auftrag des Bundes in dieser Hinsicht allenfalls auf 
so genanntes „eigenes“ Risiko – auf gut Deutsch: auf Kosten der Steuerzahler - bauen kann und es 
bleibt immer eine Ermessensentscheidung, welchem gewöhnlich ein verantwortungsvoller 
Abwägungsprozess vorausgeht.  

Wir erwarten selbstverständlich, dass unsere ausführlich dargelegten Bedenken und Argumente in 
diesen  notwendigen Abwägungsprozess mit einbezogen werden.“ (S.2 Unser Schreiben an Sie vom 
12.8.14 „Aufrechterhaltung des Widerspruchs“ unter Bezugnahme zu 1. Klagen gegen das 
Kreuzungsbauwerk im Bereich des AD Erlenbruchs von Herrn Günther Hermann vom 16.6.14) 
 
Wir stellen uns an dieser Stelle zwangsläufig die Frage, über Sinn und Unsinn der Konversation mit 
der zuständigen Behörde.  
 
F2: Wozu haben wir uns die Mühe gemacht, uns mit der Begründung des Ministeriums 
auseinanderzusetzen und die unsererseits keines Wegs aus der Luft gegriffene 
Argumente zusammenzustellen bzw. der Erklärung des Ministeriums bzw. des Leiters der 
obersten Baubehörde, Herrn Hermann, entgegenzustellen, wenn Ihr Ministerium in 
Person von Hermann in seiner Antwort darauf überhaupt nicht eingeht? 
Müssen wir dazu erst jeden Begriff oder Sachverhalt eines Abschnitte oder Themas, auf 
den es ankommt, ebenfalls fett markieren? 
 
Wenn an dieser Stelle nun darauf hin gewiesen werden sollte, dass Herr Hermann nun lediglich zu 
unserem Widerspruch vom 15.4.14 und nicht auf unsere Erwiderung vom 12.8.14 Stellung bezogen 
habe, weisen wir darauf hin, dass exakt diese Argumente Teil des bereits im Jahre 2013 gestellten 
Antrags wie auch des umfangreichen Widerspruchs waren! Aber auch unabhängig davon, sind wir 
der Auffassung, dass Sie und Ihr Ministerium selbstverständlich auch auf den Inhalt unseres letzten 
Schreibens detailliert einzugehen haben. 
 
Statt also auch nur mit einem Wort auf die oben zitierten von uns aufgeführten Argumente Bezug 
zu nehmen, stellt Herr Hermann dazu lediglich förmlich fest: 
  
„lhrem mit Schreiben vom 15. April 2014 gestellten Antrag zu 7.1, zu veranlassen, dass erst die 
Verhandlung der Klagen abgewartet wird, kann daher nicht entsprochen werden. Aufgrund des 
bestehenden Sofortvollzuges kann eine Ausschreibung der Bauarbeiten zum AD Erlenbruch 
unabhängig von einer vorherigen Verhandlung über die Klagen erfolgen. In diesem Zusammenhang 
weise ich darauf hin, dass es kein hessisches Prinzip des Sofortvollzugs gibt". Der 
Planfeststellungsbeschluss für den Bau der A 66, Tunnel Riederwald einschließlich des AD 
Erlenbruch, ist kraft Gesetzes (g 17e Abs. 2 SaU 1 Bundesfernstraßengesetz) mit Sofortvollzug 
ausgestattet. Solange kein Eilverfahren dagegen angestrengt wird, kann von ihm Gebrauch 
gemacht werden. Die hessische Straßenbauverwaltung nimmt die in den Klageverfahren erhobenen 
Einwände ernst.“ Hermann S2, 1.Abs. 
 
Einerseits verweist Herr Hermann darauf, dass die Hessische Straßenbauverwaltung „die in den 
Klageverfahren erhobenen Einwände ernst“ nimmt, andererseits stellt er fest: 
 
„Ihre Überprüfung hat jedoch ergeben, dass sie einer Ausschreibung und einem Beginn der 
Bauarbeiten am AD Erlenbruch nicht entgegenstehen.“ Hermann S2, 1.Abs. 
 
Wie wir bereits weiter oben festgestellt haben, setzen wir voraus, dass Ihr zuständiges 
Verkehrsministerium bzw. Sie persönlich nicht einfach sozusagen nonchalante wortwörtlich  
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festgestellt haben, „Klagen gegen diesen Bereich liegen nicht vor“. Folglich gehen wir weiterhin 
davon aus, Ihr Ministerium zum Zeitpunkt Ihrer persönlichen Bescheidung unserer Anträge im März 
2014 tatsächlich davon ausgegangen sein muss, dass es auf Seiten Bornheims keine Klagen 
anhängig sind.  
 
So stellen Sie in Ihrem Schreiben vom 31. März 2014 auf Seite 3,  2. Absatz  
eindeutig fest: 

 
Die Tatsache, dass Sie in Ihrem Schreiben zuvor im 3. Absatz auf Seite 2 genau in diesem 
Zusammenhang ebenso unmissverständlich nur von „aus dem Bereich Riederwald anhängigen 
Klagen“ sprechen, deren Kläger vom AD Erlenbruch ungefähr genau den gleichen Abstand haben, 
wie die Klagen aus Bornheim in den aktiv schwer zu schützenden Hochhäusern der Inheidener 
Straße, (entweder genauso nah oder genauso weit weg vom Brückenbauwerk …) bestätigt uns 
nachweislich, dass Sie bzw. das zuständige Ministerium nur Klagen aus dem Riederwald präsent 
hatten. Ansonsten hätten Sie selbstverständlich darauf hingewiesen, „dass die Klagen aus dem 
Bereichen Riederwald und Bornheim derzeit ruhen.“ Sie sprechen aber unzweifelsfrei nur von 
Klagen aus dem Riederwald! Von den Klagen aus Fechenheim einmal ganz abgesehen! 
Wir sehen überhaupt keinen plausiblen Grund Sie bzw. die Aussage des Ministeriums nicht wörtlich 
nehmen zu können! 
 

 
Ihrem Schreiben vom 31. März 2014 S.2, 3. Abs. 
 
Für diesen Schluss spricht auch die Tatsache, dass bei den - infolge der im November 2014 
gestellten Rechtsanträge erstellten Gutachten im Gegensatz zu den anderen Bereichen keine 
ergänzenden Schutzmaßnahmen für die insbesondere vom AD Erlenbruch ausgehenden Emissionen 
unmittelbar betroffenen Hochhäusern der Inheidener Straße in Bornheim vorgesehen sind. 
 
Wenn Ihr ministerieller Leiter in seinem zweiten Antwortschreiben in Ihrem Auftrag von September 
2014 im 2. Abs. einerseits festhält: 
„lhre Überprüfung hat jedoch ergeben, dass sie einer Ausschreibung und einem Beginn der 
Bauarbeiten am AD Erlenbruch nicht entgegenstehen“,  
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um dann im 3. Abs. der gleichen Seite zu dem Schluss zu kommen, 
 
„Zu 3.5 in lhrem Schreiben vom 15. April 2014 ist unter Bezugnahme auf das Schreiben vom 
16. Juni 2014 festzuhalten, dass die in der Vergangenheit getroffenen Aussagen nach wie vor 
Gültigkeit haben. Es bedarf somit keiner erneuten Prüfung oder Bewertung des Sachverhalts. Dem 
in diesem Zusammenhang gestellten Antrag zu 3.6 auf erneute Beantwortung lhrer vergangenen 
Schreiben kann ich demzufolge nicht entsprechen.“ Hermann S. 2 
  
müssen wir der Feststellung, „dass die in der Vergangenheit getroffenen Aussagen nach wie vor 
Gültigkeit haben“ und somit „keiner erneuten Prüfung oder Bewertung des Sachverhalts“ bedürfe, 
entgegen halten, dass Sie bzw. das Ministerium in Person des Abteilungsleiters Herrn Hermann, 
nichts geprüft haben können, von dessen Existenz Ihnen allen Anschein nach nichts bekannt war. 
Selbstverständlich müssen alle bisherigen Sachverhalte im Zusammenhang mit den seit dem im 
Februar 2007 erfolgten Planfeststellungsbeschluss bisher erstellten Gutachten und Schriftstücken 
auf Basis der auch aus dem Bereich Bornheim anhängigen Klagen neu überprüft werden.  
 
Hätten Sie tatsächlich von den „in der Vergangenheit getroffenen Aussagen“ zum Zeitpunkt 
unseres gestellten Antrags – entgegen Ihrer nachträglich erfolgten Beteuerung - wirklich Kenntnis 
gehabt, so hätten Sie selbstverständlich nicht feststellen können, „Klagen gegen diesen Bereich 
sind nicht anhängig“!  
 
F3: Worauf sollen sich denn die Klagen beziehen, wenn nicht auf die Autobahn bzw. auf 
das Bauwerk des Autobahndreiecks vor den eigenen Augen und der eigenen Nase??? 
 
Aufgrund dieser Vorgeschichte mutet es schon grotesk an, dass es keiner erneuten Überprüfung  
bedürfe. Da das Ministerium nichts mehr von den Klagen aus Bornheim wusste, muss es doch 
geradezu selbstverständlich sein, diese Klagen im Hinblick auf den Bau des AD Erlenbruch inhaltlich 
noch einmal genauestens unter die Lupe zu nehmen.  
 
Antrag B2:  
Nennen Sie uns doch bitte die Einzelnen Inhalte der Klagen und warum diese 
Forderungen in Ihren Augen keine Rolle beim Bau des AD Erlenbruch spielen bzw. 
welche speziellen Aussagen zu welchem genauen Zeitpunkt in der Vergangenheit 
diesbezüglich im Einzelnen tatsächlich getroffen wurden! 
 
Andererseits sind wir der Auffassung, so wie die Kläger nicht zu 100 Prozent davon ausgehen 
können, dass sie vollkommen Recht bekommen, kann das Hessische Verkehrsministerium nicht 
davon ausgehen, dass es vor Gericht zu einhundert Prozent Recht behalten wird, die „ergänzenden 
Maßnahmen“ in diesem Zusammenhang bereits mit eingeschlossen! Anders herum kann niemand, 
auch das Ministerium nicht zu 100 Prozent ausschließen, dass das Gericht den Klagen bei einer 
Verhandlung zu diesem Zeitpunkt in allen Punkten Recht geben könnte.  

F4: Was geschieht aber dann beispielsweise im Falle einer gerichtlich notwendigen 
Einhausung und den von uns geschilderten Umständen mit dem Brückenbauwerk? 
 
Auf inhaltliche Einzelheiten in Bezug auf die Klagen, wird praktisch mit keinem Wort eingegangen. 
Tatsächlich werden bisher wesentliche Forderungen der Klagen in keiner Weise erfüllt. 
 
Herr Hermann verweist in diesem Zusammenhang nur auf die Gesetzlichen Gegebenheiten und 
Spielräume. Beispielsweise der Sachverhalt, dass der PFB mit dem Sofortvollzug ausgestattet ist,  
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wurde von unserer Seite nie bestritten. Es ist aber auch Tatsache, dass es keinen Zwang gibt, auf 
Grund dieses Sachverhaltes bauen zu müssen. Schließlich war trotz Bestehens dieses Sofortvoll-
zuges seit Frühjahr 2007 mit dem Bau des AD Erlenbruch nicht begonnen worden. Dafür war auch 
kein Eilverfahren notwendig. D.h. es ist stets eine Ermessensentscheidung, seitens des zuständigen 
Verkehrsministeriums, ob mit dem Bau begonnen wird bzw. werden kann oder nicht, wie von Herrn 
Hermann in dessen Schreiben ja selbst festgestellt wird, unabhängig von der Anstrengung eines 
Eilantrags.  
 
Der Umgang von Herrn Hermann mit Punkt 5.1 kann als Musterbeispiel für die Art und Weise oder 
besser „Kunst der Nicht-Beantwortung“ bzw. „Nicht-Auseinandersetzung“ mit den Argumenten der 
Bürgerinnen und Bürgern genommen werden.  
 
„Zu 5.1 teile ich lhnen mit, dass der Planänderungsbeschluss vom 23. August 2011' der die 
Verschiebung der Tunnelachsen um sechs Meter nach Süden zum Gegenstand hat, in einem 
vereinfachten Planänderungsverfahren erlassen werden konnte, weil die Betroffenen der 
geänderten Planung zugestimmt hatten und Dritte weder unmittelbar noch mittelbar neu oder 
zusätzlich betroffen waren. In diesem Verfahren bedarf es keiner ortsülblichen Bekanntmachung 
wie in einem Verfahren, in dem eine Auslegung der Planunterlagen erfolgt. Aufgrund der 
Tunnelverschiebung bedarf es weiterer Planänderungen, die zum Teil auch die noch rührenden 
Verwaltungsstreitverfahren betreffen. So soll in dem Planänderungsverfahren ,,Gestaltung obere 
Ebene und Lärmschutz", das eine Auslegung der geänderten Planunterlagen umfassen wird, den 
Begehren der Kläger weitgehend Rechnung getragen werden.“ Hermann S. 2 
 
Tatsächlich werfen wir in 5.1 die berechtigte Frage auf, warum die am VGH in Kassel anhängigen 
Klagen immer noch ruhen, obwohl bereits 2011 der Planänderungsbeschluss für die 
Tunnelverschiebung erlassen wurde, deren ungeklärte Machbarkeit 2009 der eigentliche Grund für 
das „Ruhen lassen“ war. Aber statt diese berechtigte Frage zu beantworten, erklärt Herr Hermann, 
warum es in diesem Falle keiner Offenlegung bzw. Öffentlicher Bekanntmachung bedarf. Dabei 
hatten wir nur nebenbei lediglich in Klammern (!) noch darauf hingewiesen, dass der 
Planänderungsbeschluss für die Tunnelverschiebung nicht öffentlich gemacht wurde. In unseren 
Augen ein Akt mit einem großen Öffentlichen Interesse! Eine Nichtbekanntmachung dieses 
Beschlusses mag juristisch nicht gefordert sein, politisch gesehen ist diese Tatsache der 
„Nichtveröffentlichung“ (bis heute!) eine einzige Unverschämtheit! Auf das eigentlich Anliegen bzw. 
das „Ruhen lassen“ und dessen Begründung geht er dabei überhaupt nicht ein. 
 
F5: Warum ruhen die am VGH in Kassel anhängigen Klagen immer noch, obwohl bereits 
2011 der Planänderungsbeschluss für die Tunnelverschiebung erlassen wurde, deren 
ungeklärte Machbarkeit 2009 der eigentliche Grund für das „Ruhen lassen“ war? 
 
„Zu 6.1 bis 6.2.1 kann ich lhnen mitteilen, dass Gegenstand der Klagen gegen den 
Planfeststellungsbeschluss vom 6. Februar 2OO7 nur der Bau der A 66, Tunnel Riederwald 
einschließlich AD Erlenbruch, sein kann. Die Teile der A 661, die nicht im Bereich des AD 
Erlenbruch liegen und somit nicht geändert werden, sind nicht Gegenstand des beklagten 
Planfeststellungsbeschlusses und somit nicht Gegenstand der Verwaltungsstreitverfahren.“ 
Hermann S.2 

F6: Was wollen Sie mit dieser Feststellung grundsätzlich aussagen? 

Selbstverständlich geht es bei der Forderung nach entscheidenden Verbesserungen beim Schutz 
vor Lärm- und Schadstoffemission im Zusammenhang mit dem PFB von Feb. 2007 explizit  - wie  
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von Ihnen hier vorausgesetzt – um das AD Erlenbruch und den Autobahntrog der  A66 zum Tunnel 
Riederwald! 
Dabei bleibt folglich die komplette Einhausung, insbesondere der Autobahnabschnitte innerhalb des 
Planfeststellungsgebiets für die A 66 Tunnel Riederwald und des AD Erlenbruch - entgegen Ihrer 
Bewertung - selbstverständlich solange eine Option, bis die zuständigen Gerichte eine anders 
lautende Entscheidung getroffen haben.  
Andererseits besteht unserer Forderung nach Einhausung unabhängig von den Klagen auch für die 
Bereiche außerhalb dieser Planfeststellung für die A 66 Tunnel Riederwald. Hier greifen schließlich 
die gestellten Rechtsanträge von November 2007. 
 
Auch in diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass der Alleentunnel ganz 
offiziell immer noch Teil der Gesamtplanung ist bzw. im geltenden BVWP steht und seit 1980 - 
lange vor der A 66 Tunnel Riederwald - planfestgestellt wurde. 
Die dem PFB von 2007 für die A 66 Tunnel Riederwald zu Grunde liegenden 
Verkehrsuntersuchungen von 2001 und 2005 wie auch die neue VU 2013 werden in entscheidenden 
Teilen von den Klägern wie auch von den BIs in Frage gestellt; Dem entsprechend auch alle darauf 
beruhenden Berechnungen von Lärm- und Schadstoffbelastungen. 
 
„In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass mit den von Hessen Mobil aktuell geplanten 
zusätzlichen aktiven Lärmschutzmaßnahmen (u. a. Einbau eines offenporigen Fahrbahnbelags auf 
der A 661, Erhöhung der Lärmschutzwände vor dem westlichen Tunnelportal von vier auf sechs 
Meter und Errichtung einer zusätzlichen Lärmschutzwand mit sechs Meter Höhe im AD Erlenbruch) 
bezogen auf das Projekt A66, Tunnel Riederwald einschl. AD Erlenbruch, im Bereich westlich 
des Tunnels Riederwald die lmmissionsgrenzwerte nach S 2 Abs. 1 der 16. BlmSchV ohne 
passiven Lärmschutz eingehalten werden.“ Hermann S. 2 
 
Erstens:  
F7: Wie ist möglich, dass das Ministerium solch eine Feststellung treffen kann, obwohl 
immer noch entlang des Erlenbruchs in bestimmten Obergeschossen gemäß den 
offiziellen Ergebnissen der LTU trotz der genannten Maßnahmen – ganz davon 
abgesehen, dass die BIs diese VU nicht für seriös halten - immer noch die Grenzwerte 
überschritten werden? 
 
Zweitens:  
Am AD Erlenbruch sind über die im PFB 2007 vorgesehenen Maßnahmen für Bornheim im 
Unterschied zum Bereich Riederwald keine zusätzlichen Maßnahmen vorgesehen. Das heißt, über 
die im PFB 2007 vorgesehenen 2- 4 m hohen Lärmschutzwände entlang der westlichen Rampen 
bzw. der westlichen Seite der A 661 hinaus, die im Grunde nur dem Schutz der Hallgartenschule, 
einer Frankfurter Förderschule, dienen, ist abgesehen vom den inzwischen beabsichtigten 
offenporigen Asphalt auf der A 661 keine Verbesserung vorgesehen. Wobei im Zusammenhang mit 
dem Offenporigen Asphalt noch darauf hingewiesen werden muss, dass auf den Brücken nicht der 
gleiche Belag verwendet werden soll, als auf den normalen Fahrbahnen. Dies wird ähnlich den 
Widerlagern der Brücken zu unterschiedlichen Geräuschfolgen führen, welche möglicherweise noch 
störender sein können, als die eigentlichen Lärmemissionen! 
 
F8: Welche Auswirkungen sind diesbezüglich von fachlicher Seite bekannt und wie wird 
man diesem Problem umgehen? 
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Drittens:  
Im Zusammenhang mit den im November 2007 gestellten Rechtsanträgen in dessen Rahmen die 
erwähnten „ergänzenden Maßnahmen“ nachträglich zugestanden und geplant werden, müssen 
auch in diesem Bereich beide Autobahnen A 66 und A 661 berücksichtigt werden und ist nicht wie 
im Rahmen der Planfeststellung A 66 Tunnel Riederwald/AD Erlenbruch bzw. hier dargestellt nur 
der neue Verkehr der A 66 zu berücksichtigen.  
 
Für den Bereich westlich des AD Erlenbruch, insbesondere für die betroffenen Hochhäuser der 
Inheidener Straße (Klagen anhängig und Anträge gestellt) werden entgegen der Darstellung über 
den PFB von 2007 hinaus keinerlei Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen. Dagegen besteht die 
begründete Befürchtung, dass durch die für den Bereich östlich des AD Erlenbruch vorgesehene 
6 m hohe Lärmschutzwand auf der Ostseite der A 661 innerhalb des AD Erlenbruch die 
Lärmemissionen der Rampen der A 66 wie auch des Autobahntrogs und des westlichen 
Tunnelportals nach oben abgelenkt und entsprechend noch verstärkt werden können.  
 
Zu 
2. VerkehrsuntersuchunglLärmschutzberechnung/Lufthygienegutachten 
a. Verkehrsuntersuchung 
 
„Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass die Verkehrsuntersuchung, die dem 
Planfeststellungsbeschluss für den Bau des Tunnels Riederwald einschließlich AD Erlenbruch vom 6. 
Februar 2OO7 zugrunde liegt, nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde plausibel und 
nachvollziehbar ist. Anlass für die Fortschreibung der Untersuchung auf einen Prognosehorizont 
2025 war die Zustimmung des Bundes zur Erweiterung der planfestgestellten aktiven 
Lärmschutzmaßnahmen. Hermann S. 3 
 
Zu lhrer Kritik an dieser aktualisierten Verkehrsuntersuchung aus dem Jahr 2013, die insbesondere 
unter 6.7 und 6.7.1 lhre Schreibens vom 15. April 2014 zum Ausdruck kommt, möchte ich erneut 
darauf hinweisen, dass die Verkehrsuntersuchung von 2013 mit Prognosehorizont 2025 die 
derzeit gültigen Verkehrsdaten sowie die Datenbasis des Bundes berücksichtigt, die zur 
Überprüfung der Bedarfspläne im Jahr 2O1O erstellt wurde. Zusätzlich - um genauere 
Verkehrswerte zu erlangen - basiert das Verkehrsmodell der Verkehrsuntersuchung zum Tunnel 
Riederwald auf projektbezogenen Verkehrserhebungen und Dauerzählungen der Verkehrszentrale 
Hessen aus dem Jahr 2012, Strukturdaten des Regionalverbandes Frankfurt-Rhein Main und der 
Stadt Frankfurt am Main aus dem Jahr 2011 sowie Verhaltensdaten wie Fahrtenhäufigkeit und 
Fahrtweiten aus der MID (Mobilität in Deutschland) aus dem Jahr 2008. Grundlage der Prognose 
des deutschland- und europaweiten Verkehrs sind Matrizen der Bedarfsplanprognose des Bundes 
für das Jahr 2025. Die Verkehrsuntersuchung ist hinreichend aktuell und entspricht dem Stand der 
Technik. Sie ist eine tragfähige Grundlage für die Planung von Schallschutzmaßnahmen.“ Hermann 
S. 3 
 
Hier wiederholt das Ministerium einfach nur erneut die Standardfeststellungen, wie sie in dieser 
Verkehrsuntersuchung selbst bereits festgehalten werden. Auf die einzelnen von unserer Seite 
dargelegten Hinweise, welche die VU grundsätzlich in Frage stellen, geht Ihr Ministerium wiederum 
überhaupt nicht ein. Auch an dieser Stelle müssen wir uns die berechtigte Frage stellen:  
 
F9: Ist diese Form der Antwort ein angemessener Umgang mit mündigen und aus 
berechtigten Gründen kritischen und sicherlich nicht dummen und inzwischen sehr  
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erfahrenen bzw. nach teils über 30 Jahren fachlicher Arbeit quasi zu Experten 
gewordenen Bürgerinnen und Bürgern? 
 
Davon abgesehen, ob Sie - entgegen unserer Kritik - aufgrund Ihrer Sichtweise die VU in allen 
Belangen für schlüssig halten, müssen Sie trotzdem in allem Ihrem Handeln auch die Möglichkeit in 
Betracht ziehen, dass die Klägerseite vor Gericht am Ende Recht erhalten kann. Siehe 
beispielsweise auch die Verhandlung der BUND-Klage vor dem VGH in Kassel 2009 und die danach 
unumgängliche Verschiebung bzw. Umplanung des Tunnels. Auch hier haben das Hessische Amt für 
Straßen- und Verkehrswesen wie auch das Hessische Verkehrsministerium wie selbstverständlich 
über zwei Jahrzehnte hinweg immer wieder alle geäußerten Bedenken des BUND weggewischt, um 
am Ende dann doch vor Gericht klein beigeben zu müssen. 
 
„Die Prognosestrukturdaten der Verkehrsuntersuchung zur A 66 Tunnel Riederwald wurden in 
2O1O12O11 im Auftrag des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain unter Mitwirkung der Stadt 
Frankfurt am Main von der PTV AG erarbeitet. Sie basieren auf den Eckwerten der 
Landesentwicklungsplanung, des Regionalplanes Südhessen 2010, des Regionalen 
Flächennutzungsplanes 2O1O des Regionalverbandes Frankfurt-RheinMain und auf Erkenntnissen 
des Stadtplanungsamtes Frankfurt. Dabei handelt es sich um die in den Jahren 2010/2011 
aktuellen offiziellen Daten zur Einwohner- und Beschäftigtenentwicklung im Rhein-Main-Gebiet. Sie 
wurden somit als Grundlage für die Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung zur A 66 Tunnel 
Riederwald in den Jahren 201212013 genutzt.“ Hermann S. 3 
 
„Wie Sie richtigerweise anmerken, ist nach der aktualisierten Verkehrsuntersuchung im Jahr 2020 
in Frankfurt am Main eine Abnahme der Einwohnerzahlen zu erwarten; hierbei wird gegenüber 
dem Jahr 2011 mit einem Rückgang von über 't8.000 Einwohnern gerechnet. Diese 
Einwohnerprognose hat jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf die Verkehrszusammensetzung der 
A 66 und der A 661. Die aktuellen Einwohnerprognosen zeigen zwar einen ansteigenden Zuzug der 
(Land-)Bevölkerung in die Stadt (sog. Reurbanisierung) auf; von diesen hinzuziehenden 
Einwohnern wird jedoch die überwiegende Anzahl ihren Arbeits- und Lebensmittelpunkt in der 
Stadt haben und daher überwiegend den öffentlichen Nahverkehr mit Bus und Bahn nutzen. 
Demzufolge hat die Arbeitsplatzentwicklung einen größeren Einfluss auf die 
Verkehrszusammensetzung der A 66 und der A 661 im Frankfurter Osten. Für Frankfurt ist hier von 
einem Wachstum von 10,9 % ausgegangen worden. Die vielen Arbeitsplätze im tertiären Sektor 
(Dienstleistungssektor) im Rhein-Main-Gebiet werden zu starken Pendlerbewegungen aus dem 
Umkreis von Frankfurt und damit zu einem sehr hohen Pkw-Aufkommen führen. Das Lkw-
Aufkommen wird aber dadurch nur gering ansteigen.“ Hermann S.3  
 
Den einzigen Gesichtspunkt, welchen Ihr ministerieller Leiter in diesem Zusammenhang aus 
unserer Kritik aufgreift, ist  unser Hinweis auf die Annahme der Verkehrsuntersuchung, dass 
entgegen des anhaltenden aktuellen Trends die Einwohnerzahl Frankfurts zurückgeht. Dieser 
Widerspruch spiele aber keine Rolle. 
  
Dieser Einschätzung halten wir entgegen, dass die steigende Bevölkerung wie auch die laut Studie 
steigende Anzahl der Arbeitsplätze in Frankfurt selbstverständlich logischerweise auch zu einem 
steigenden LKW-Verkehr in Frankfurt sorgen werden, muss doch die dort lebende Bevölkerung, wie 
auch die dort arbeitende Bevölkerung schließlich auch mit Konsumgütern und sonstigen 
Verbrauchsgütern oder mobilen Dienstleistungen aller Art versorgt werden.  
 
„Die Ergebnisse der aktualisierten Verkehrsuntersuchung von 2013 entsprechen den Ergebnissen 
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aller Vorgängeruntersuchungen. Danach führen der Bau der A66, Tunnel Riederwald, und der 
Bau der A 661, Ostumgehung Frankfurt, nicht zu großräumigen Verlagerungen im Autobahnnetz, 
sondern bündeln den Verkehr im Main-Kinzig-Kreis und in der Stadt Frankfurt am Main aus dem 
nachgeordneten Netz auf die Autobahnen. Hermann S. 4 
 
„Der in der Verkehrsuntersuchung zur A 66, Tunnel Riederwald, prognostizierte Lkw-Anteil von ca. 
10 Prozent ist für Ballungsräume durchaus als realistisch anzusehen. lm Vergleich zu der heutigen 
A 66 bei Frankfurt-Zeilsheim (Autobahn im Ballungsraum mit viel Pendlerverkehr) ergibt sich das 
gleiche Bild wie im Tunnel Riederwald. Die A 66 ist hier mit 104.000 Ktd24 h, bei 10.000 Lkwl24 h 
belastet, der Lkw-Anteil liegt auch hier nur bei 10 Prozent. Dieses Beispiel zeigt, dass die 
Verkehrsuntersuchung für die geplante A 66, Tunnel Riederwald, nicht ungewöhnlich wenige Lkw 
für eine Autobahn innerhalb von Ballungsräumen aufweist, sondern eine realistische Prognose zu 
den heutigen Verkehrsmengen trifft.“ Hermann S. 4 
  
„In der aktualisierten Verkehrsuntersuchung wurde der Lkw-Verkehr mit einem an aktuellen 
Zählwerten (2012) kalibrierten Verkehrsmodell berechnet. Die Vekehrsprognose 2025 weist für den 
Tunnel Riederwald eine Belastung von ca. 102.000 KW24 h bei 7.500 SV/24h (Lkw > 3,5 0 bzw. 
rund 10.000 Lkwl24 h (Lkw > 2,8 t) aus. Bei diesen Verkehrsmengen handelt es sich durchaus um 
eine hohe Kfz- bzw. Lkw-Belastung. Der am Gesamtverkehr relativ geringe Lkw-Anteil wird durch 
den Sachverhalt verursacht, dass hier im Ballungsraum die Lkw-Belastung durch. das sehr große 
Pkw-Aufkommen überlagert wird. Ein Autobahnabschnitt außerhalb der Ballungsräume ergibt bei 
der gleichen Lkw-Menge ohne die großen Pkw-Pendlerströme einen viel höheren Lkw-Anteil als 
die A 66 im Ballungsraum Rhein-Main, So wird der prognostizierte Lkw-Anteil der A 66 im Bereich 
des Tunnels Riederwald bei einer Belastung von ca. 102.000 Kdl24 h und rund 10.000 Lkw > 
2,8tt24 h bei ca. 1O Prozent liegen. Zieht man zum Vergleich beispielhaft die A 5 bei Alsfeld 
(außerhalb von Ballungsräumen, ohne großen Pendlerverkehr) heran, ergibt sich aus den Daten der 
allgemeinen Straßenverkehrszählung 2010 folgendes Bild: Die A 5 ist mit 55.300 Ktd24 h bei 
14.900 Lkd24 h belastet. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 26,9 Prozent. Hier hitt der 
Lkw-Tag/Nacht-Anteil in der oben beschriebenen Größenordnung auf.“ Hermann S. 4 
 
Auch hier weisen Sie nur lapidar auf die schon bekannten bzw. in der VU stehenden Aussagen hin. 
Frei nach dem Motto: Was nicht sein soll, dass nicht sein darf. Selbstverständlich wird sich der 
Fern- und Transitverkehr mit den modernen Navigationssystemen den schnellsten und vor allem 
aktuell „freiesten“ Weg aussuchen. Die in der VU 2013 getroffene Aussage, dass es auf der A 66 
„keinen Fernverkehr“ geben wird, ist tatsächlich in keiner Weise haltbar. Darüber  hinaus wurde bei 
der Anhörung im Jahre 2005 eingeräumt, dass es mit Eröffnung der A 66 Tunnel Riederwald zu 
einer Verlagerung von ca. 30.000 Kfz/Tag von der A 3 Frankfurt- Würzburg zwischen AS Hanau und 
Offenbacher Kreuz kommen wird. Dabei spielt es für uns keine Rolle, ob diese Fahrzeuge heute nur 
über die A3 fahren, weil die A 66 Tunnel Riederwald bisher nicht zur Verfügung stand. Dies 
entspricht auch der Aussage des Hessischen Verkehrsministeriums im Zusammenhang mit der 
Überlastung der A 3 nach dem Autobahn ähnlichen Ausbau der B43a zwischen Hanau und der A 3 
bei Seligenstadt, dass es erst mit dem Riederwaldtunnel zu einer spürbaren Entlastung der A 3 in 
diesem Bereich kommen wird. 
 
Auf die zitierte Aussage des ehemaligen Hess. Verkehrsministers Welteke aus den neunziger Jahren 
zur Eröffnung eines weiteren „wichtigen“ Teilstückes der A 66 Richtung Fulda, dass es sich bei der 
A 66 um eine „wichtige Ost-West-Achse im innerdeutschen und innereuropäischen Verkehr“ 
handelt, wird ebenfalls erst gar nicht eingegangen, frei nach dem Motto, was interessiert uns unser 
Geschwätz von gestern.  
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Tatsache bleibt, dass die Verbindung A 66 – AD Fulda – A7 – AD Hattenbach ins Rhein-Main-Gebiet 
und umgekehrt Kilometermäßig nicht wesentlich länger ist, als die Strecke der A 5 vom AD 
Hattenbach nach Frankfurt! Im Gegensatz zur A 5 ist die Anzahl der Steigungsstrecken wie auch 
deren Steigungsgrade auf der A 7 und insbesondere auf der relativ „neuen bzw. modernen“ A 66 
aufgrund des späteren Bauzeitpunkts um ein wesentliches Maß reduziert.  
Kein „Navi“ (und fast „alle“ fahren inzwischen damit!) – insbesondere was den Schwerlastverkehr  
bei Nacht angeht - wird sich an die neue willkürliche Einstufung der A 66 seitens des Ministeriums 
als reine Regional- und Pendlerautobahn halten. Wir haben es selbst ausprobiert. Sogar 
Verbindungen zwischen Basel und Hannover werden auch ohne Riederwaldtunnel je nach 
Verkehrslage fast immer auch über die A 66 angezeigt und je nach Verkehrslage sogar als schneller 
empfohlen! 
 
„Die lhrer Auffassung nach offensichtlich fehlende Leistungsfähigkeit der A 66 und A 661 (vgl. 
Ausführungen zu 6.7.2.3) wird durch die Verkehrsmodellbetrachtungen bzw. umfangreichen 
Mikrosimulationen des Straßennetzes, mit denen die Kapazitäten des Riederwaldtunnels überprüft 
worden sind, widerlegt. Danach weisen die A 66, Tunnel Riederwald, und die A 661, Ostumgehung 
Frankfurt am Main für die prognostizierte Verkehrsbelastung auch ohne den Bau des Alleentunnels 
eine ausreichende Leistungsfähigkeit auf. Es sind insofern gegenwärtig keine Kapazitätsengpässe 
zu erwarten.“ Hermann S. 4 
 
„Nach dem jetzigen Stand ist die Verkehrsuntersuchung mit Prognosehorizont 2025 als ausreichend 
anzusehen. Dem Antrag zu 6.7.1, die Verkehrsuntersuchung für das Jahr 2030 neu zu er' 
stellen, kann daher nicht entsprochen werden.“ Hermann S. 4 
 
F10: Wir stellen uns die Frage, ob Herr Hermann als Leiter seines Ressorts die 
Verkehrsuntersuchung in seiner Gänze eigentlich gelesen hat oder nicht? Uns kommen 
im Hinblick auf seine Hinweise diesbezüglich doch große Zweifel. 
Hier einige Auszüge aus der Verkehrsuntersuchung von 2013, die unsere Bedenken 
belegen: 
 
„Der Strom mit der schlechtesten Leistungsfähigkeit ist maßgebend für die Beurteilung 
des Gesamtknotens. Ein Knotenpunkt gilt noch als leistungsfähig, wenn der 

Verkehrsstrom mit der schlechtesten Bedienungsqualität mindestens Qualitätsstufe D 

erreicht. Eine Beschreibung der Qualitätsstufen der Verkehrsabwicklung gemäß HBS 
2001 und damit verbundene Grenzwerte der Wartezeiten sind für Knotenpunkte mit 
Lichtsignalanlage sowie für vorfahrtgeregelte Knotenpunkte in Tabelle 13 enthalten. 
(VU S. 39) 
 
„Ergebnisse Morgenspitze 

a) Autobahnnetz und Anschlussrampen 

In Abbildung 19 sind die Leistungsfähigkeiten für die freien Streckenabschnitte der A66 
und der A661 in der Morgenspitze dargestellt. Auf der A661 wird in Fahrtrichtung Süden 

auf den zweistreifigen Streckenabschnitten südlich der AS Friedberger Landstraße und 

südlich der AS F-Ost nur Verkehrsqualitätsstufe F erreicht. Somit sind diese Abschnitte 

nach den Kriterien des HBS als nicht leistungsfähig einzustufen. Auf allen weiteren 
untersuchten Streckenabschnitten wird eine mindestens ausreichende Verkehrsqualität 
erreicht.“ (VU S. 41) 
 
„An der AS F-Ost ist die Fahrtrichtung Süden hinsichtlich der Leistungsfähigkeit kritisch zu 
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sehen. Auf der dreistreifigen Richtungsfahrbahn südlich der Ausfahrtrampe zum Ratsweg 

in Richtung Westen wird Verkehrsqualitätsstufe E erreicht. Im weiteren Verlauf nach 
Süden besitzt der zweistreifige Abschnitt auf der Ratswegbrücke nach Ausfädelung der 
Ausfahrtrampe auf den Ratsweg in Richtung Süden die Verkehrsqualitätsstufe F 
(Abbildung 23).“ (VU S. 43) 
 
„Ergebnisse Abendspitze 

a) Autobahnnetz und Anschlussrampen 

In der Abendspitze weist der zweistreifige Streckenabschnitt der A661 im Bereich 

Seckbach in Fahrtrichtung Süden wie in der Morgenspitze eine ungenügende 

Leistungsfähigkeit der Stufe F auf. Dieselbe Verkehrsqualitätsstufe wird auf der A661 in 

Fahrtrichtung Norden auf der zweistreifigen Ratswegbrücke im Zulauf zur Einfahrtrampe 

der AS F- Ost erreicht.“ (VU S. 46) 
 
„Im Autobahndreieck Erlenbruch wird auf allen Rampen eine mindestens ausreichende 
Leistungsfähigkeit erreicht (Abbildung 28). Die Verkehrsqualitätsstufe F in nördlichen 

Zulauf der A661 bezieht sich wiederum auf den zweistreifigen Abschnitt Seckbach.“ 

(VU S. 47) 
 
Im Fazit heißt es dann: 
„Die Leistungsfähigkeitsuntersuchungen in Planfall 1 zeigen, dass wie im Prognose 
Nullfall der zweistreifige Abschnitt Seckbach in Fahrtrichtung Süden der wesentliche 
Kapazitätsengpass im Untersuchungsnetz darstellt. Allerdings hat dieser Engpass 
aufgrund der Verlagerung der Verkehrsströme und damit der Richtungsüberhänge 
insbesondere in der Abendspitze eine starke Rückstaubildung bis mindestens in den 
Bereich des Preungesheimer Dreiecks zur Folge, wie die Simulationen deutlich zeigen. 
Diese bestätigen in diesem Fall auch den rechnerischen Nachweis nach HBS, welcher 

für diesen Bereich in der Abendspitze die Qualitätsstufe F ausweist. Darüber hinaus sind 

gemäß den Nachweisen nach HBS noch alle weiteren zweistreifigen Streckenabschnitte 

im Untersuchungsnetz in der Morgen- und/oder Abendspitze kritisch zu sehen.“ (S. 62) 
„Dies kann durch die Mikrosimulationen nicht bestätigt werden, welche für die weiteren 
zweistreifigen Abschnitte zwar zum Teil temporäre Stockungen zeigen, welche aber nicht zu 
nennenswerten Rückstaus führen.“ (VU S. 62) 
„Ansonsten kann mit den Simulationen im weiteren untersuchten Autobahnnetz eine 
ausreichende Leistungsfähigkeit nachgewiesen werden. Insbesondere sind keine 
Rückstaubildungen in den Riederwaldtunnel zu erwarten.“ (VU S. 63/64) 
 
Diese Schlussfolgerungen im Fazit dieser VU in Bezug zu den Ergebnissen der Mikrosimulation sind 
doch sehr erstaunlich und widersprechen den tatsächlichen Ausführungen der einzelnen Ergebnisse 
der Mikrosimulation dieser Untersuchung, wie zahlreiche oben zitierte Auszüge deutliche belegen. 
Die Mikrosimulation ist entgegen Ihrer Darstellung in keiner Weise schlüssig, sondern wirft in 
vielerlei Hinsicht berechtigte Fragen auf.  
So müssen wir uns fragen, was eine Mikrosimulation Wert ist, welche einerseits nicht genau 
zwischen den möglichen Geschwindigkeiten der einzelnen Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn 
genauestens unterscheidet und andererseits mögliche Geschwindigkeiten anzeigen, welche zum 
einen schon allein durch die Planfeststellung selbst nicht möglich sind (Riederwaldtunnel 80 km/h , 
Mikrosimulation bis 120 km/h und Ostumgehung 100 km/h, Mikrosimulation bis 120 km/h). Zum 
anderen, weil die prognostizierte hohe Verkehrsbelastung diese hohen Geschwindigkeiten gar nicht 
zulassen, vor allem im Hinblick auf die vielen Verflechtungsvorgänge innerhalb extrem kurzer  
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Streckenabschnitte - insbesondere zwischen AD Erlenbruch und den AS Frankfurt-Ost und 
Friedberger Landstraße - und der damit verbundenen ebenfalls extrem hohen Unfallgefahr auf der 
einen Seite und den unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf der anderen Seite, welche in den 
allgemein nur zweispurigen Bereichen auf den einzelnen Fahrstreifen jeweils gefahren werden 
können. Darüber hinaus ist der Wechsel von jeweils fahrbaren Geschwindigkeiten laut dieser 
Mikrosimulation innerhalb der sehr kurzen Autobahnabschnitten gerade zu atemberaubend und 
nach unserer Einschätzung völlig unrealistisch.  
 
Dazu stellvertretend nur ein Beispiel von vielen möglichen: 
In „Abb. 38 – Geschwindigkeiten Planfall 1 Morgenspitze“ zeigt diese Simulation, dass auf der  
Rampe HU-DA anfangs bis zur Unterquerung der A 661 ca. 80 km/h und unmittelbar nach dieser 
Unterführung nur noch 60 km/h gefahren werden kann. Diese Geschwindigkeit soll von der Schleife 
bis ca. 300 m in den Verflechtungsbereich mit der A 661 (Richtung Darmstadt) möglich sein (hier 
wird mit hundertprozentiger Sicherheit noch eine durchgezogene Linie sein und keine Verflechtung 
möglich bzw. erlaubt sein!), um dann innerhalb von weiteren höchstens 300 m plötzlich trotz dieser 
notwendigen, aber erst hier möglichen Verflechtungsvorgänge auf 80 km/h bzw. 100 km/h 
bezogen auf alle vorhandenen vier Richtungsfahrstreifen anzusteigen! Dies in der Spitzenzeit und 
der Tatsache, dass es auf alle Fälle zu Rückstaus einerseits in der Abfahrt Frankfurt Ost und 
andererseits laut Mikrosimulation zu Problemen auf der A 661 Richtung Darmstadt zwischen den 
Abfahrts- bzw. Auffahrtsrampen der AS Frankfurt-Ost kommen wird. 
Selbst kurz vor der ampelgeregelten Kreuzung Ratsweg kann auf der Abfahrtsrampe Richtung 
Bornheim trotz der vorhandenen extrem engen zweispurigen S-Kurve noch erstaunliche 60 auf der 
anderen Rampe Richtung Ratswegkreisel/Hanauer Landstraße gar 80 km/h gefahren werden. Auf 
der der zweispurigen Richtungsfahrbahn der A 661 über die Bahn und den Ratswegkreisel kann 
Anfangs nach der Abfahrt Frankfurt-Ost angeblich noch 80 km/h und kurz danach nur noch 60 
gefahren werden. 
 
In der Erläuterung dazu heißt es: 
„Der vierstreifige Abschnitt der A661 südlich des AD Erlenbruch in Fahrtrichtung Süden 
(zwei Hauptfahrstreifen und zwei Verflechtungsfahrstreifen) stellt mit einer Belastung von 
6.300 Kfz/h der höchstbelastete Abschnitt in der Morgenspitze dar (Abbildung 37). 
Aufgrund der nachfolgenden Ausfahrtbereiche der AS F-Ost und des davorliegenden AD 
Erlenbruch finden auf dem ca. 600 m langen Abschnitt zahlreiche Verflechtungsvorgänge 
statt, welche zu geringen Behinderungen im Verkehrsfluss führen. Südlich der 
Ausfahrtbereiche der AS F-Ost wird die A661 bei einer Belastung von 4.450 Kfz/h nur 
zweistreifig über die Ratswegbrücke geführt, was zusätzlich zu Behinderungen auf dem 
vierstreifigen Abschnitt nördlich der Anschlussstelle führt. Die beschriebenen 
Behinderungen reichen bis in die Rampenbereiche des AD Erlenbruch zurück, es tritt 
aber kein Rückstau in den Riederwaldtunnel auf.“ VU S.56 
 
Nehmen wir diese Ausführungen ernst bzw. beim Wort, muss demgemäß auch jeden Tag mit 
dementsprechend extremen Verkehrsverhältnissen gerechnet werden. D.h. gerade in diesem 
sensiblen Bereich werden Unfälle täglich insbesondere in den Spitzenzeiten gerade in den 
Verflechtungsbereichen an der Tagesordnung sein. Kilometerlanger Zähflüssiger Verkehr mit 
Stillstand bzw. lange Staus werden die unmittelbare bzw. logische Folge sein.  
Aber gerade um Unfälle zu vermeiden, werden die Fahrzeuge in diesem beschriebenen Abschnitt 
gar nicht anders können, als für Autobahnverhältnisse sehr langsam fahren zu müssen. Von den 
hier in der Grafik angegebenen 80 bzw. 100 km/h wird in diesem Bereich insbesondere in den 
Spitzenzeiten mit Sicherheit überhaupt keine Rede sein können. Wie es eben jeden Tag morgens  
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auch auf der A 3 Richtung zwischen Seligenstadt und Offenbacher Kreuz Frankfurt oder der A 5 
Richtung Frankfurt zwischen Friedberg und dem Nordwest- bzw. Westkreuz der Fall ist. Warum soll 
es schließlich hier anders sein. Doch hier sind im Vergleich zum AD Erlenbruch A 66/A 661 völlig 
andere Verkehrsverhältnisse anzutreffen: A 3 wie A 5 weisen gerade Strecken und relativ große 
Abstände zwischen den Anschlussstellen auf. Dagegen ist die A 661 ist im Frankfurter Osten kurvig 
und abschüssig und die AS Friedberger Landstraße und AS Frankfurt-Ost folgen unmittelbar nach 
dem jeweiligen Anschluss der Rampen am AD Erlenbruch! 
 
Auch die hier vorgenommene Feststellung im Rahmen der Mikrosimulation, dass eine 
Rückstaubildung bis in den Tunnel ausgeschlossen sei, kann die Mikrosimulation selbst in keiner 
Weise bestätigen. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Diese Schlussfolgerung kann in der 
Mikrosimulation in keiner Weise nachvollzogen werden und wirkt völlig aus der Luft geholt. 
Dagegen lassen die Ausführungen dieser Studie in dieser Hinsicht sogar das schlimmste 
befürchten!  
 
Die Feststellung Ihres Verkehrsministeriums, 
 
„nach dem jetzigen Stand ist die Verkehrsuntersuchung mit Prognosehorizont 2025 als ausreichend 
anzusehen“ (Hermann S. 4 vorletzter Absatz)  
 
mutet doch sehr abenteuerlich an, angesichts der Tatsache, dass der Tunnel frühestens 2022 (eher 
später) in Betrieb gehen wird, und anhand der einzelnen Verkehrsuntersuchungen seit 2001 
nachweislich alle 5 Jahre eine Zunahme um gut 10.000 Kfz/24h zu verzeichnen ist. Es geht hier 
nicht nur darum, dass die Fahrzeuge eben dann wie ja überall nur im Stau stehen werden, was 
angesichts der vollmundigen Versprechungen nicht nur absurd anmutet, sondern zu einer 
wesentlich höheren Schadstoffbelastung nicht nur für die Anwohner dieser Autobahnen im 
Frankfurter Osten führen wird. In Hinsicht auf tagtägliche Staus im Tunnel ist diese Planung im 
höchsten Maße unverantwortlich und erfordert sofortige Konsequenzen! 
 
Wir halten deshalb selbstverständlich an unserem Antrag zu 6.7.1 wie auch an all den 
anderen bisher gestellten Anträgen fest! 
 
b. Lärmberechnung 

„ln lhrem Schreiben vom 15. April 2014 führen Sie unter 1.2 und 1.3 sowie unter 3.3 und 3.4 aus, 
dass bei der Planfeststellung für den Bau des Tunnels Riederwald in 2007 nicht nur der ,,neue 
Lärm", sondern auch der „alte Lärm" der bereits 1980 planfestgestellten A 661 hätte mitberechnet 
werden müssen. Hinsichtlich des von lhnen dargelegten Erfordernisses einer 
Summenpegelbetrachtung weise ich daraufhin, dass es nach § 1 der derzeit geltenden § 
16. BlmSchV allein auf den von dem zu bauenden oder zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden 
Verkehrslärm ankommt. Für den hier maßgeblichen Bereich der Planfeststellung" A 66 Tunnel 
Riederwald einschließlich AD Erlenbruch" hat Hessen Mobil die Summenpegel von den zu 
ändernden Bereichen der A 66 und A 661 berechnet. Dies ist der schalltechnischen Untersuchung 
aus dem Jahr 2013 entnehmen.“ Hermann S. 4/5 
 
„Ihrem Antrag zu 3.4, ,,alle möglichen bzw. auftretenden Summenpegel" bei der Ermittlung der 
Lärmbelastungen für die Wohnbebauung im Riederwald und Seckbach mit zu berücksichtigen, 
kann daher nicht entsprochen werden.“ Hermann S. 5 
„Das Land Hessen wird als Auftragsverwaltung für den Bund als Vorhabenträger sowohl beim 
Weiterbau der A 661 Ostumgehung Frankfurt am Main für den Bereich Bornheim als auch beim Bau 
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der A 66 Riederwaldtunnel die nach den immissionsschutzrechtlichen Regelungen gebotenen 
Lärmschutzmaßnahmen realisieren. Mit den ergänzend geplanten aktiven und den passiven 
Lärmschutzmaßnahmen wird der innerhalb der bestehenden haushaltsrechtlichen Vorschriften 
bestmögliche lmmissionsschutz für die Anwohner im Frankfurter Osten gewährleistet werden.“ 
Hermann S. 5 
 
Auf den aussagekräftigen Punkt 1.1 in unserem Widespruch über das leider gängige Vorgehen (Die 
Tatsachen sprechen für sich) der Planungsbehörde nimmt das Ministerium wiederum keinen Bezug! 
Die hier vorgenommenen Formulierungen des Ministeriums macht die Problematik des „Aneinander 
vorbei Redens“ von Bürgern und Ministerium bzw. Planungsbehörde erneut sehr deutlich.  
 
Wir machen in den oben zitierten Punkten „unter 1.2 und 1.3 sowie unter 3.3 und 3.4“ einerseits 
auf die zu erwartenden extremen Belastungen der Bevölkerung und anderseits auf den Sachverhalt 
aufmerksam, dass im Rahmen der Planfeststellung für die A 66 Tunnel Riederwald nur die durch 
das neue Autobahnprojekt hervorgerufene Lärmemissionen innerhalb des begrenzten Planfest-
stellungsgebiets berechnet werden bzw. die Basis für Lärmschutzmaßnahmen bilden, die aus 
diesem Grunde gar nicht ausreichen können, vor dem tatsächlichen Gesamtlärm dieses – immer 
noch geplanten – Autobahnkreuzes schützen zu können. 
 
Auf die einzelnen hier beschriebenen Umstände gehen Sie bewusst nicht ein, machen diese doch 
auf die nicht einfach nur unzureichende Planung bzw. Schutzmaßnahmen aufmerksam, sondern 
zeigen die nachgewiesenen gravierenden Planungsmängel der Planungsbehörde Hessisches Amt für 
Straßen- und Verkehrswesen Frankfurt, heute Hessen Mobil! 

Antrag B3:  
Wir erwarten dazu aber eine dezidierte selbstkritische Stellungnahme seitens des 
Ministeriums und vor allem eine Erklärung, wie solche unzumutbaren Mängel bei 
zukünftigen Planungen von Hessen Mobil unterbunden werden. 
 
Statt auf diese Gesamtproblematik näher einzugehen – schließlich sind auch sensible Bereiche wie 
die Charles-Hallgarten-Schule, eine Förderschule, darunter – nimmt das Ministerium dies nur zum 
Anlass, den gesetzlichen Rahmen dieser Planung aufzuzeigen und diesen zu rechtfertigen. 
 
Auch zu den Punkten 2 – 2.2 bzgl. der gestellten Rechtsanträge auf zusätzliche 
Lärmschutzmaßnahmen und den nachfolgenden Gutachten und der damit verbundenen Kritik 
seitens der Bürgerinitiativen nimmt Ihr Ministerium mit keinem Wort Stellung.  
Dabei ist diese Position in dieser Weise gar nicht aufrecht zu erhalten. Wie schon in allen 
vorangegangenen Briefwechseln lässt das Ministerium wiederum die Tatsache völlig außer Acht, 
dass im November 2007 ca. eine Woche nach dem feierlich begangenen Spatenstich für den 
Endausbau der Autobahn Ostumgehung Frankfurt A 66/A 661 im Namen von zahlreichen 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern Rechtsanträge auf zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen beim 
zuständigen Hessischen Verkehrsministerium eingereicht wurden. Das Ministerium geht mit keinem 
Wort auf diesen wesentlichen Sachverhalt ein, obwohl auf diesen – nicht nur – in dem Widerspruch 
von April 2014 unter dem oben angeführten Punkt 2.1 und 2.2 ausdrücklich hingewiesen wird. 
Auch zu der mit den Gutachten verbundenen Kritik seitens der Bürgerinitiativen nimmt Ihr 
Ministerium mit keinem Wort Stellung.  
 
Es ist in unseren Augen eigentlich schon eine Unverschämtheit zu diesem Gesichtspunkt keine 
Stellung zu beziehen, obwohl einerseits die immer wieder erwähnten sogenannten „ergänzenden 
Maßnahmen“ insbesondere auf diese Anträge zurückgehen und sich die rechtliche Lage dadurch  
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schon ganz anders darstellt, als oben mit dem einfachen Hinweise auf die gültige 16. BimSchV 
geschehen.  
 
Sich einfach hinter die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verschanzen – frei nach dem Motto: 
alles nach Recht und Gesetz – was dann noch nicht einmal in diesem speziellen Fall tatsächlich in 
Gänze zutreffend ist und die objektive Lärmproblematik einfach zu ignorieren, ist angesichts der 
Tragweite unerträglich und schon gar nicht zu verantworten. 
 
Bezogen auf die im Bereich des AD Erlenbruch anhängigen Klagen gegen den PFB A 66 Tunnel 
Riederwald aus dem Jahr 2007 ist nach unserer Kenntnis der Lärm des Verkehrs der A 661 
innerhalb des AD Erlenbruch bzw. des Planfeststellungsgebiets nicht mitgerechnet worden. Betrifft 
die Überplanung konkret ja nur die Rampen zur bzw. von der A 66 Tunnel Riederwald und nicht – 
wie ursprünglich auch die Rampen – die beiden unveränderten bereits 1980 planfestgestellten 
Richtungsfahrbahnen der A 661. Dieses Vorgehen beruft sich auf den oben zitierten Hinweis,  
„dass es nach § 1 der derzeit geltenden § 16. BlmSchV allein auf den von dem zu bauenden oder 
zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärm ankommt.“ 
 
Mit seiner hier gemachten Feststellung bestätigt das Ministerium unsere unter Punkt 1.2 gemachte 
Darstellung, dass der Lärm der A 661, die bereits 1980 planfestgestellt und in Form einer 
Richtungsfahrbahn bereits seit 1995 in Betrieb ist, nicht berücksichtigt wurde. 
 
Um Missverständnisse an dieser Stelle zu vermeiden, muss folgende Frage erlaubt sein: 
F11: Was versteht das Ministerium in diesem Zusammenhang unter Summelpegel? 
 
Wir erwarten, dass in bestimmten Bereichen mehrere Messpunkte für einen Immissionsort 
herangezogen werden.  
Anderseits möchten wir gerne wissen:  
F12: Auf welche Weise wird der Gesamtlärm des AD Erlenbruch tatsächlich ermittelt und 
welche Stellen werden für die jeweils direkt betroffenen Immissionspunkte konkret als 
Messpunkte herangezogen? 
Werden Summepegel von mehreren verschiedenen Messpunkten des AD Erlenbruch 
ermittelt?  
 
Zählt man die Fahrstreifen aller Fahrbahnen am AD Erlenbruch zusammen kommt man mit Blick 
von den Hochhäusern der Inheidener Straße in Bornheim auf insgesamt mindestens 6 Fahrbahnen 
mit insgesamt 20 Fahrstreifen! 
 
A 661 innerhalb des AD Erlenbruch:  
2 Fahrbahnen mit je 2 Fahrstreifen zusammen 4 Fahrstreifen 
Vier Rampen des AD Erlenbruch:  
4 Fahrbahnen mit je 2 Fahrstreifen – zusammen 8 Fahrstreifen 
A 66: ( der Verkehr kommt direkt aus dem Westportal des Tunnels auf die Hochhäuser zu!) 
2 Fahrbahnen mit je 4 Fahrstreifen – zusammen 8 Fahrstreifen 
 
Dabei lassen wir die jeweils 2 Fahrbahnen der Ostumgehung mit je 4 Fahrstreifen nördlich und 
südlich des AD Erlenbruch an dieser Stelle außer Acht, die bei bestimmten ungünstigen 
Wetterlagen ebenfalls als zusätzliche Lärmquellen wirken werden. 
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C, Lufthygienegutachten 
„Unter Bezugnahme auf den von lhnen angeführten unzureichenden Schutz vor Schadstoffen weise 
ich darauf hin, dass sich nach dem lufthygienischen Gutachten des Büros Lahmeyer aus Juli 
2013 insbesondere im Bereich der Tunnelportale u. a. aufgrund der geplanten Erhöhung der 
Lärmschutzwände eine lufthygienische Verbesserung für den Planfall im Prognosejahr 2025 
ergeben wird. Danach ist eine Überschreitung der geltenden lmmissionsgrenzwerte für 
Stickstoffdioxid und Feinstaub für den Prognosefall 2025 an den maßgeblichen, in der Tabelle 15 
des Gutachtens aufgeführten Bewertungspunkten nicht zu erwarten.“ Hermann S.5 
 
Zu diesem Lufthygienegutachten haben wir mehre entscheidende Fragen: 
 
F13:  Was passiert bei länger anhaltendem Stop-and-go-Verkehr mit zeitweiligem 
Stillstand und längeren Staus im Trog- und Tunnelbereich? In welcher Weise sind solche 
Szenarien in die Berechnungen eingeflossen? Dies ist auf der A5 tagtäglich der Fall und 
dies wird in diesem speziellen Bereich rund um das AD Erlenbruch selbstverständlich 
ebenso Alltag sein. Erst Recht bei Verzicht auf die eigentlich - schon von der 
Verkehrsführung unmittelbar - dazu gehörenden A 66 Alleentunnel! 
 
F14: Wie wird  mit den Überschätzungen der „positiven bzw. reinigenden Wirkungen“ 
der EU-Normen der Neufahrzeuge, wie auch der KAT- und Filterwirkungen umgegangen? 
  
In den Lufthygienegutachten der Planfeststellung A 66 Tunnel Riederwald im Jahr 2001 
Offenlegung Hauptverfahren und 2005 Offenlegung Planänderungsverfahren wurden beispielsweise 
für die Jahre 2010 bzw. 2015 ein starker Rückgang der Stickoxide und des Feinstaubs insbesondere 
durch die neuen Euro-Normen vorausgesetzt. Diese vollmundigen Versprechungen konnten wie 
allgemein bekannt ist bis heute bei weitem nicht eingehalten werden. Als Gründe hierfür sind 
einerseits die Tatsache anzuführen, dass der Flottenwechsel bzw. der Austausch von Altfahrzeugen 
durch Neufahrzeuge länger dauert als allgemein angenommen bzw. mehr Neufahrzeuge 
hinzukommen als Altfahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden.  
Aufgrund der Erweiterung der EU kommt außerdem der internationale Verkehr dazu, dessen 
Fahrzeuge älteren Baujahrs und niedrigerem Standards sind und nicht einfach mal so ausgegrenzt 
werden können bzw. dürfen. Die inzwischen geschaffenen Umweltzonen hören bezeichnender 
Weise an den meist angrenzenden - und für bis zu 75 % der Schadstoffbelastungen 
verantwortlichen – Autobahnen auf! 
 
Darüber hinaus verbrauchen auch die Neufahrzeuge nachweislich -  entgegen aller Auflagen und 
offiziellen Aussagen - wesentlich mehr Treibstoff als offiziell angegeben, Auch die Wirkung von 
KATs und Filter bleibt insgesamt hinter den tatsächlichen Angaben bzw. Erwartungen zurück. 
 
„3. Sonstige Themen aus dem Schreiben vom 15' April 2014 

a. Einhausung der A 661 

lehren Antrag zu 6.3, die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme der Stadt Frankfurt am Main und 
die damit unmittelbar verbundene Realisierung der Einhausung der A 661 in den vorgesehenen 
Bau der A 661 auf zwei Fahrbahnen einzubeziehen, kann nicht entsprochen werden, ist aber auch 
nicht erforderlich.“ Hermann S.5 
 
Hier lehnt das Ministerium einfach den Antrag ab, ohne dies sachlich zu begründen. 
F15: Wie ist denn so ein Vorgehen seitens Ihres Ministeriums möglich?  
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Schließlich geht es hier doch nicht einfach nur um den Willen der für das Verkehrs-
ministerium zuständigen Personen, sondern am Ende um nicht weniger als Steuer-
geldverschwendung im hohen Ausmaß! Insbesondere Sie als für Verkehr zuständiger 
Hessischer Minister haben bei Ihrer offiziellen Vereidigung geschworen, Schaden vom 
Land und vom Volke abzuwenden. Tun Sie dies! 

Nicht zu vernachlässigen wäre in diesem Zusammenhang ein jahrelanges Verkehrschaos bei 
nachträglichem Bau einer Einhausung nach Anschluss der A 66 Tunnel Riederwald aufgrund 
erneuter Halbierung der Fahrstreifen (heutiger Zustand bei fast doppelter Verkehrsmenge!) auf der 
Ostumgehung Frankfurt bzw. A 66 und A 661! 

„Dies gilt auch für die vorgesehenen Planänderungsverfahren zur A 66, Tunnel Riederwald 
einschließlich AD Erlenbruch, und zur A 661, Ostumgehung Frankfurt am Main' Denn 

die Vervollständigung des vierstreifigen Baus der A 661 steht einer späteren Einhausung der 
A 661 zwischen der Anschlussstelle Friedberger Landstraße und der Talbrücke Seckbach nicht 
entgegen; in dem genannten Abschnitt verläuft die A 661 bereits im Einschnitt.“ Hermann S.5 
 
Bezogen auf diesen Punkt im Hinblick auf die von uns erwähnte  die notwendige Tieferlegung 
übergehen Sie einfach unseren Hinweis auf das Ergebnis der bereits im Auftrag der Stadt Frankfurt 
erstellten Machbarkeitsstudie. Im zweiten Absatz unseres Widerspruchs unter dem oben erwähnten 
Punkt 6.3 weißen wir darauf hin:  
„Schließlich zeigt die „vertiefte Machbarkeitsstudie“ der Stadt Frankfurt – auf welche Sie selbst 
Bezug nehmen – dass die Autobahn bei Realisierung eines Tunnels insgesamt tiefer gelegt werden 
muss.“ 
 
Grund hierfür ist die Tatsache, dass der von Ihnen erwähnte Verlauf im Einschnitt laut der 
erwähnten Machbarkeitsstudie nicht tief genug für den Bau einer Einhausung in Form eines Tunnels 
ist. Schließlich ist das Ziel eine relativ ebene Fläche über der Autobahn zur Verfügung zu stellen. 
 
Weiter führt Herr Hermann aus: 
„Die vertiefende Machbarkeitsstudie zur Einhausung der A661 unterstellt als wesentlichen 
Ausgangspunkt den vollständigen vierstreifigen Bau der Autobahn.“ Hermann S.5 
 
Das Ministerium missachtet in seiner Stellungnahme außerdem, dass der aktuell vorgesehene 
Vollausbau zu diesem Zeitpunkt nur im Rahmen der Planfeststellung von 1980 geschehen kann, 
also unter räumlicher Berücksichtigung des AD Seckbach mit allen entsprechenden Rampen. Dies 
würde – auch unter der Voraussetzung, dass der Alleentunnel und die Autobahnspange entfällt - 
eine nachträgliche Einhausung um ein vielfaches verteuern und erschweren. 
 
„Das Land Hessen begleitet die Klärung der Frage 
einer Einhausung der A661 zwischen der Anschlussstelle Friedberger Landstraße und Seckbacher 
Landstraße im Rahmen seiner Möglichkeiten nach besten Kräften. So hat meine Fachabteilung 
für die Stadt Frankfurt am Main die Verbindung mit der DEGES hergestellt und den Prozess 
der Beauftragung der DEGES mit einer vertiefenden Machbarkeitsstudie engagiert begleitet. Sowohl 
meine Fachabteilung als auch meine Fachverwaltung Hessen Mobil haben der DEGES auf 
dem weg zur Erstellung der vertiefenden Studie jegliche ihr mögliche unterstützung zukommen 
lassen.“ Hermann S.5 
Es gebietet schon die Vernunft, dass Sie als verantwortlicher Minister erst das Ergebnis dieser 
weiteren „vertiefenden Machbarkeitsstudie“ abzuwarten, bevor mit dem beabsichtigten Endausbau 
der Ostumgehung Frankfurt bzw. der A 661 fortgefahren wird. 
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 „Hinsichtlich lhrer Ausführungen zur Potentialstudie für die Fortführung der Einhausung der A 661 
zwischen der Talbrücke Seckbach und der Straße ,,Am Erlenbruch" aus dem Jahr 2012 unter 6.4 
bis 6.6 verweise ich auf meine Ausführungen zu 6.1 bis 6.2.1 auf S. 2 dieses Schreibens. Da bei 
dem Projekt A 66, Tunnel Riederwald einschl. AD Erlenbruch, mit den aktuell geplanten 
zusätzlichen aktiven Lärmschutzmaßnahmen im Bereich westlich des Tunnels Riederwald die 
lmmissionsgrenzwerte nach § 2 Abs. 1 der 16. BlmSchV ohne passiven Lärmschutz eingehalten 
werden, besteht für das Land Hessen weder als Auftragsverwaltung für die Bundesfernstraßen noch 
aus dem Landeshaushalt die rechtliche Möglichkeit, sich darüber hinaus an den Kosten für eine 
Einhausung zu beteiligen.“ Hermann S.6 
 
In den Verkehrsuntersuchungen im Rahmen der bisherigen Planfeststellung für die A 66 Tunnel 
Riederwald gingen die Planer „händisch“ von einem LKW-Anteil von 10% am Tag bzw. 20 % nachts 
aus. Diese Werte haben wir aus gutem Grund grundsätzlich in Frage gestellt und tun dies auch 
heute noch. Wenn sich die Sachlage tatsächlich so darstellen würde, wie die neue VU suggeriert, 
hätte die Behörde mit Sicherheit von Anfang an in den gesamten Planungsverfahren seit 1989 den 
LKW extra ermitteln lassen bzw. ermitteln müssen. Wir gehen davon aus, dass dieser Sachverhalt 
genau geregelt ist. Ansonsten hätten wir zweierlei Recht und der Willkür wäre Tür und Tor 
geöffnet! Es wäre quasi den zuständigen Behörden sozusagen „willkürlich“ überlassen, den einen 
„händisch“ mehr Lärmschutz zu gewähren und den anderen mittels einer genauen Untersuchung 
bzw. Prognose zu versagen. Das würde schon fast an Rechtsbeugung grenzen bzw. wäre der 
Willkür Tür und Tor geöffnet! 
 
Anders ausgedrückt, entweder die Betroffenen glauben der Behörde, oder sie bekommen, falls sie 
klagen und den händisch ermittelten LKW-Verkehr anzweifeln, mittels einer neuen 
Verkehrsuntersuchung den ihnen dementsprechend eigentlich zustehenden Lärmschutz aberkannt, 
weil einfach der LKW-Verkehr klein gerechnet bzw. der nächtliche LKW-Anteil halbiert wird. 
So wie gerade im Falle des aktuellen Verfahrenstreits A 66 Tunnel Riederwald, AD Erlenbruch und 
Ostumgehung Frankfurt A 66/A 661 geschehen. 
 
Dem entsprechend werden die Bürgerinitiativen wie auch die Kläger diese Ergebnisse der neuen VU 
mit Sicherheit nicht einfach akzeptieren, sondern auch hier wieder den Klageweg beschreiten! Es 
ist schon ein Husarenstück, dass die neue VU trotz mehr Verkehr, den betroffenen Menschen 
vorgaukelt, dass es im Vergleich zur alten VU von 2005 geringere Lärmemissionen und 
entsprechend auch geringere Lärmimmissionen geben wird. Insbesondere mit dem LKW-Verkehr 
wird der Bau des Tunnels Riederwald seit Jahrzehnten gerechtfertigt. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir aber trotzdem darauf verweisen, dass die A 66 im Osten 
von Frankfurt in Höhe von Bergen-Enkheim heute tatsächlich „noch“ eine reine Pendlerautobahn 
ist. Gerade mal etwas über 20.000 Kfz/24 h fahren hier heute, fast alles mehr oder weniger 
Pendler von oder nach Frankfurt. Nachts herrscht hier auf der Autobahn Gott sei dank immer noch 
Nachtruhe! Nur ab und zu mal ein PKW. Schwerlastverkehr ist fast keiner festzustellen. Wird der 
Riederwaldtunnel aber in Betrieb sein, wird sich diese Situation fundamental ändern. Dann wird 
plötzlich auf der A 66 wie heute schon auf der A 5 oder der A 3 insbesondere nachts ein LKW nach 
dem anderen fahren bzw. anders ausgedrückt hauptsächlich LKW-Verkehr herrschen. Wie die 
Ersteller der VU darauf kommen, dass diese Autobahn auch nachts eine reine Pendlerautobahn sein 
wird und nur gerade mal 11 % LKW-Anteil sich im neuen Tunnel Riederwald auf der A 66 Frankfurt-
Fulda als „wichtige Ost-West-Achse im innerdeutschen und innereuropäischen Verkehr“ verirren 
werden, bleibt ein Geheimnis, welches nur die Verantwortlichen dieser VU kennen bzw. verraten  
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können. Welche Pendler sollen denn für die restlichen 89% PKW-Anteil in der Nacht sorgen? 
Sicherlich alles Nachtarbeiter. 
 
 „Das Land Hessen wird in Auftragsverwaltung für den Bund sowohl beim Weiterbau der A 661 
Ostumgehung Frankfurt am Main für den Bereich Bornheim als auch beim Bau der A 66 
Riederwaldtunnel die nach den immissionsschutzrechtlichen Regelungen möglichen 
Lärmschutzmaßnahmen realisieren.“ Hermann S. 6 
 
Wie schon weiter oben geschehen, lassen Sie in diesem Zusammenhang wieder die anhängigen 
und  noch gar nicht verhandelten, sondern ruhenden Klagen, völlig außer Acht. Sondern setzen 
einfach voraus, dass die Haltung des Ministeriums Rechtens ist und das Gericht auch nicht anders 
entscheiden wird. Schließlich hat das Hessische Verkehrsministerium – sarkastische ausgedrückt - 
vor Gericht schon immer Recht behalten…und in der Planung schon gar keine Fehler gemacht …. 
 
An dieser Stelle darf uns die Frage erlaubt sein, wo bleibt hier eigentlich der immer wieder 
gepriesene Rechtsstaat, auf welchen „wir“ schließlich so stolz sind bzw. auf welchen „wir uns alle“ 
in Konflikten so gerne berufen? Erst werden die Bürgerinnen und Bürger auf den Rechtsweg 
verwiesen, um nicht zu sagen genötigt, um dann in dessen Rahmen seitens des Landes Hessen vor 
vollendete Tatsachen gesetzt zu werden.  
 
Es entbehrt an dieser Stelle nicht eines gewissen Zynismus, dass aufgrund eines vorauszusehenden 
Planungsfehlers des Landes Hessen (der BUND hat im Zusammenhang mit den Fledermäusen stets 
auf das Naturschutzgesetz verwiesen!), die Klagen von betroffenen Bürgern wegen der dadurch 
notwendigen Umplanung des Autobahntunnels nicht wie vorgesehen zeitgerecht verhandelt 
werden, sondern vom VGH aufgrund dessen „ruhen“ gelassen werden, und dass dann das Land 
einfach bauen lässt, ohne erst  fairer Weise die Verhandlung der Klagen abzuwarten, um 
tatsächliche Planungs- und Rechtssicherheit für den Bau zu erlangen.  
 
Statt dessen werden - noch dazu immer wieder für teures Geld von uns Steuerzahlern - neue 
Gutachten erstellt, und ohne geschaffene notwendige Planungs- und Rechtssicherheit einfach 
erneut Planänderungsverfahren durchgeführt, welche letzten Endes mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit weitere Planänderungsverfahren nach sich ziehen werden! 
 
Wir weisen außerdem in diesem Zusammenhang eigens auf die Tatsache hin, dass der Aspekt der 
notwendigen Mitberücksichtigung der A 66 Alleentunnel immer noch ein nicht unwesentlicher Teil 
der Klagen ist, insbesondere solange das Projekt A 66 Alleentunnel einschließlich der 
Autobahnspange nicht endgültig offiziell aus dem BVWP gestrichen und letzten Endes der 
Planfeststellungsbeschluss von 1980 endgültig aufgehoben ist! 
 
Dabei wollen die Bürgerinitiativen, allen voran die Bürgervereinigung Nordend e.V. nicht 
versäumen deutlich zu machen, dass sie die Autobahnen A 66 Alleentunnel wie selbstverständlich 
auch die A 66 Riederwaldtunnel als Teilabschnitte der Stadt durchquerende Bundesfernautobahn 
A 66 Wiesbaden – Frankfurt – Fulda mit Anschluss an die A 7 grundsätzlich ablehnen, weil sie alle 
Bemühungen einer nachhaltigen Umwelt- und Verkehrspolitik konterkarieren und die Lebens- und 
Wohnqualität in Frankfurt am Main und insbesondere im hochsensiblen und landschaftlich 
wertvollen Frankfurter Osten auf das Äußerste gefährdet, um nicht zusagen auf unverantwortliche 
Art und Weise zerstört. 
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Statt den motorisierten Individualverkehr und Schwerlastverkehr auf der Straße endlich zu 
reduzieren und alle Mittel auszuschöpfen und Anstrengungen zur Verkehrsvermeidung zu 
unternehmen, wird hier mit diesem Projekt dem motorisierten Autoverkehr geradezu noch der Weg 
bereitet. Seit Anfang der achtziger Jahre als vom Bundesverkehrsministerium noch unter Führung 
von Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl das Motto „Güter auf die Schiene“ ausgerufen wurde, ist im 
Grunde das Gegenteil passiert und dieser Trend setzt sich ungebremst fort. Auch im Frankfurter 
Osten wurden nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit dem geplanten Bau der A 66 
Riederwaldtunnel auch noch die letzten Schienen der Hafenbahn in die Industriegebiete von 
Seckbach, Riederwald und Fechenheim herausgerissen, statt die gesamte Bahn zu modernisieren 
und auszubauen. Die A 66 wird ihr Übriges tun. 
 
b. Berücksichtigung der Engpassanalyse für die Bundesautobahnen (Zu 6.7.2) 
„Es ist zutreffend, dass die „Engpassanalyse für die Bundesautobahnen" bereits durchgeführt 
worden ist; sie wurde im Auftrag des damaligen Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) zur Vorbereitung der Anmeldungen der Projekte zum 
Bundesverkehrswegeplan (BVVVP) 2015 im Jahr 2O12 erstellt.“ Hermann S. 6 
 
F16: Wenn sich dieser Sachverhalt so darstellt, wie ist es dann möglich, dass im 
Schreiben vom 31. März 2014 anderes geschrieben wird? Wer ist dafür verantwortlich 
gewesen? Kann einfach mal so seitens einer zuständigen Behörde nach Gutglauben 
irgendetwas behauptet werden? 
 
F17: Wenn Sie in Ihrer getroffenen Ausführung Recht haben, warum wird dann in derWo 
ist in diesem Zusammenhang bitte der Unterschied zwischen dem Autobahnnetz 2015 
und dem Autobahnnetz 
 
Hier geht es uns nicht um „Klein kariert sein“! Es geht hierbei vielmehr um wesentliche 
Sachverhalte in der Diskussion um die Rechtmäßigkeit eines Großprojekts und um nichts weniger 
als die Vertrauenswürdigkeit des zuständigen Ministeriums und seiner Behörden, die auf dem Spiel 
stehen! 
 
Wir erwarten von Ihrer zuständigen Behörden, dass sie einerseits auf Genauigkeit und 
Verlässlichkeit hinsichtlich einer guten und rücksichtsvollen Planung wie auch andererseits vor 
allem auch auf eine gute Zusammenarbeit mit der betroffenen Bevölkerung großen Wert legt! Nur 
so kann unnötiger Ärger und Zeit und Geldverschwendung auf beiden Seiten vermieden werden. 
Wir als betroffene Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, dass mit unseren 
Steuergeldern, aber auch mit den uns gebührenden Rechten sorgsam und verantwortungsvoll 
umgegangen wird. Wir erleben aber seit über 50 Jahren hier in Frankfurt das genaue Gegenteil und 
fragen uns, wann endlich ein neuer Wind in Hessen weht, und die verantwortlichen Behörden das 
nicht selbstverständliche Engagement von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern dankbar aufgreift.  
 
Eine Demokratie und eine  Gesellschaft leben von ihren engagierten und deren Prozesse kritisch 
begleitenden Bürgern, die nichts mit „Nein-Sagern“ oder den so genannten „Wut-Bürgern“ gemein 
haben. Ganz im Gegenteil! Vielmehr sind es Menschen, welche versuchen verantwortungsvoll und 
weitsichtig zu denken und sich nicht wie viele andere gleichgültig Schulter zuckend abwenden und 
alles abnicken und sich nicht um andere scheren. Vor allem geht es uns dabei am allerwenigsten 
um irgendwelche egoistischen Belange, sondern - im Gegenteil - um das Allgemeinwohl! 
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 „Mit ihr wurde für den Verkehrsträger Straße das Bundesautobahnnetz bezüglich der im Jahr 2025 
zu erwartenden kapazitativen Engpässe auf Basis des Bezugsfallnetzes 2015 (heutiges Netz sowie 
Maßnahmen, die bis Ende 2015 fertig gestellt oder in Bau sind) untersucht. Die 
Leistungsfähigkeitsberechnungen basieren auf der ,,Bedarfsplanprognose 2025", die als Grundlage 
der Überprüfung des derzeit gültigen Bedarfsplanes für die Bundesfernstraßen 
aus 2004 in 2010 erstellt wurde.“ Hermann S. 6 
 
„Die von lhnen hieraus gezogenen Schlussfolgerungen treffen allerdings nicht zu; so ist die 
Engpassanalyse nicht bereits für den BVWP 2003 erstellt worden. Demzufolge konnte sie auch nicht 
in dem Planfeststellungsbeschluss für den Bau der A 66, Tunnel Riederwald, vom 6. Februar 2007 
berücksichtigt werden. Unabhängig davon weise ich daraufhin, dass die ,,Engpassanalyse für die 
Bundesautobahnen“ aus dem Jahr 2012 ebenso wie die aktualisierte Verkehrsuntersuchung mit 
Prognosehorizont 2025 zur A 66, Tunnel Riederwald, auf der "Bedarfsplanprognose 2025“ basiert“ 
Hermann S. 6 
 
F18: Wenn Sie mit Ihren Ausführungen in dieser Weise Recht haben, müssen wir uns 
allerdings die Frage stellen, was diesem Fall dann der in der Legende der Meldliste 
verwendete Begriff „Bundesautobahnnetz 2015“ bedeuten soll?  
 
Des BVWP 2015 kann schließlich nur das „Bundesautobahnnetz 2030“ abbilden, so wie es für das 
Jahr angestrebt ist. Deshalb sollen die Projekte im BVWP 2015 einerseits den Prognosehorizont 
2030 haben und insbesondere die Projekte VB+ auch bis dahin realisiert sein! 
 
Wir sind an dieser Stelle schon einigermaßen erstaunt, dass hier im Zusammenhang mit dem 
neuen BVWP 2015 immer nur vom Prognosehorizont 2025 die Rede ist. Unserem Wissen nach 
muss der künftige BVWP doch auf dem Prognosehorizont 2030 beruhen.  
Schon die Tatsache, dass die VU 2013 für die A 66 Tunnel Riederwald nicht auch schon für 2030 
erstellt wurde, ist fachlich nicht haltbar und wird juristischen Auseinandersetzungen mit Sicherheit 
– wie bereits die alten Verkehrsuntersuchungen von 2001 und 2005 mit viel zu kurzen 
Prognosehorizonten 2010 und 2015 - nicht Stand halten! 
 
F19: Wie kann es sein, dass eine aktuelle Engpassanalyse für den BVWP 2015 mit dem 
Prognosehorizont 2030 mit Zahlen für das Jahr 2025 erstellt wird?  
 
F20: Warum wurde die VU 2013 für die A 66 Tunnel Riederwald erneut – trotz zu 
erwartender Auseinandersetzungen und entgegen aller Erfahrungen - mit dem kürzest 
möglichen Prognosehorizont von 10 Jahren Abstand bezogen auf den 
Planänderungsbeschluss (nicht vor 2015) erstellt?  
 
Die Kosten um nicht zu sagen die Zeche zahlt - auch künftig - der Steuerzahler! 
 
Nichts desto trotz können wir voraussetzen, dass die Verkehrsbelastungen sicher nicht abnehmen, 
sondern wie an anderer Stelle bereits erwähnt - insbesondere der Schwerlastverkehr – zeitnah 
weiter zunehmen werden. Was passiert dann mit Ihren vorgenommen Berechnungen? Wir haben 
den Lärm und das Ministerium „Gut Lachen“ bzw. ist fein ‚raus.“ 
 
„Daher liegen beiden Untersuchungen im Wesentlichen die gleichen Verkehrszahlen zugrunde. Die 
Verkehrsuntersuchung zur A 66, Tunnel Riederwald, bildet jedoch zusätzlich das regionale 
Verkehrsgeschehen mit dem Verkehrsmodell der Verkehrsdatenbasis Rhein-Main ab und hat damit  
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im Gegensatz zu den bundesweiten Verkehrsmodellen der Engpassanalyse für die 
Bundesautobahnen einen größeren Detaillierungsgrad und somit einen wesentlich präziseren 
Lokalbezug“ Hermann S. 6 
 
Wir finden es ebenso doch sehr erstaunlich, dass es auf der A 66 nach eindeutiger Aussage der VU  
wortwörtlich „keinen Fernverkehr“ geben soll, obwohl die VU und wie auch das Ministerium in 
seinem Schreiben 
„darauf hinweisen, dass die Verkehrsuntersuchung von 2013 mit Prognosehorizont 2025 die derzeit 
gültigen Verkehrsdaten sowie die Datenbasis des Bundes berücksichtigt, die zur Überprüfung der 
Bedarfspläne im Jahr 2O1O erstellt wurde.  ... Grundlage der Prognose des deutschland- 
und europaweiten Verkehrs sind Matrizen der Bedarfsplanprognose des Bundes für das Jahr 
2025.“ Hermann S. 3 
 
F21: Wird es etwa Verbotschilder für den Fern-, Transit- bzw. Schwerlastverkehr geben, 
diese Strecke zu benutzen? Sollen alle Navigationssysteme darüber informiert bzw. 
darauf eingestellt werden? Und wird die EU trotz dem freien Warenverkehr in Europa 
dieser Maßnahme zustimmen? 
 
Das fänden wir dann doch sehr beruhigend und erfreulich, dass dies so möglich ist! 
 
Tatsächlich ist es inzwischen Gang und Gebe, dass bei den fast schon tagtäglichen Dauerstaus bzw. 
Totalsperrungen auf der A 5 vom Verkehrsfunk aufgefordert wird, weiträumig die Umleitung über 
die A 7 und A 66 Richtung Frankfurt zu fahren. Dies war auch schon – unabhängig vom fehlenden 
Riederwaldtunnel – nachweislich vor der Schließung der letzten Lücke bei Neuhof der Fall! 
 
„In diesem Zusammenhang bitte ich zu beachten, dass aufgrund der Engpassanalyse aus dem 
Jahr 2012 zunächst mehr Autobahnabschnitte gemeldet worden sind, als sie nun tatsächlich zur 
Überprüfung und Bewertung im neuen BVWP 2015 anstehen.“ Hermann S. 6 
 
„ln der auf der Homepage des (BMVI) veröffentlichten Übersicht über die laufenden Vorhaben und 
die für den BVWP 2015 vorgeschlagenen Vorhaben - Bundesfernstraßen (Stand 25. Juli 2014) ist 
die sechsspurige A 66 zwischen dem künftigen AD Erlenbruch und der Anschlussstelle Frankfurt 
Bergen-Enkheim (lfd. Nr. 591) als laufendes Vorhaben, das sich im Bau befindet und im neuen 
BVWP nicht mehr untersucht wird, aufgeführt. Zu den vorgeschlagenen und im BVWP zu 
untersuchenden Vorhaben gehört lediglich die Erweiterung der A 66 auf acht Fahrstreifen zwischen 
der Anschlussstelle Frankfurt Bergen-Enkheim und dem Hanauer Kreuz (lfd. Nr. 615).“  
Hermann S. 6 
 
„Inwieweit es eine Erweiterung dieses Streckenabschnitts der A.66 sowie der A 661 zwischen der 
Anschlussstelle Bad Homburg und dem Offenbacher Kreuz (lfd. Nr. 620) geben wird, obliegt 
zunächst der Überprüfung im Rahmen der Erstellung des BWP 2015 und anschließend den 
Beschlüssen des Deutschen Bundestages zum zukünftigen sechsten Fernstraßenausbaugesetz.“ 
Hermann S. 7 
 
Diese hier zuletzt vorgenommene Erläuterung des Ministeriums widerspricht der oben 
vorgenommenen Erklärung bzw. relativiert dies entscheidend. Der Einschränkung, dass nicht alle 
Projekte der Engpassanalyse „tatsächlich zur Überprüfung und Bewertung im neuen BVWP 2015 
anstehen“, folgt unmittelbar danach der entscheidende Hinweis, dass erst diese „Überprüfung im 
Rahmen der Erstellung des BWP 2015“ und die entsprechenden Bundestagsbeschlüsse zum BVWP  
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abgewartet werden müssen. D.h. eine Entscheidung über einen zusätzlichen Ausbau über die 
derzeit planfestgestellten Projekte ist tatsächlich also noch gar nicht gefallen!  
 
Anderseits stellen wir uns an dieser Stelle die Frage, warum das Ministerium in diesem 
Zusammenhang in dieser Weise versucht abzuwiegeln bzw. zu beschwichtigen, dass über einen 
Ausbau noch gar nicht entschieden sei. Schon in ersten von Ihnen persönlich unterzeichneten 
Schreiben vom 31.3.14 – wie in unserem Widerspruch unter Punkt 6.7.2.3 zitiert – verweisen Sie 
darauf, dass „wie die VU 2013 belegt“„als Folge des Verzichts auf den Alleentunnel lediglich eine 
bauliche Anpassung in überschaubaren Bereichen in die BVWP-Fortschreibung einbezogen“ wird. 
Entsprechend der vom Land Hessen vorgenommenen Anmeldung für den BVWP 2015 bedeutet dies 
Konkret, dass die A 661 aufgrund des Wegfalls des Alleentunnels von derzeit vier auf sechs 
Fahrstreifen verbreitert werden soll, wie es die VU 2013 ja belegt. Warum also diese Herumeierei? 
 
F21: Wann soll denn dieser Ausbau, welcher unabdingbare Voraussetzung für den 
geplanten Anschluss der A 66 ist, erfolgen? Etwa erst nach dem der Anschluss der A 66, 
wenn bereits aufgrund der enormen zusätzlichen Verkehrsmassen der Verkehr nicht nur 
auf der A 661 völlig zum erliegen gekommen sein wird? 
 
Um ein Verkehrschaos im Frankfurter Osten mit Eröffnung der A 66 Riederwaldtunnel zu 
verhindern, müssen diese Ausbaumaßnahmen demnach schon aus verkehrstechnischen Gründen 
auch sofort in der Planung mitberücksichtigt werden. Spielen Sie endlich mit offenen Karten! 
 
F22: Wie ist es möglich, dass das Hessische Verkehrsministerium die Erweitung der 
Autobahnen A 66 und A 661 über die derzeit laufenden Endaus- und Neubauplanungen 
hinaus von 4 auf 6 bzw. 6 auf 8 Fahrstreifen offiziell für den BVWP anmeldet, ohne auch 
gleichzeitig die Öffentlichkeit von dieser Absicht und Notwendigkeit in vollem Umfang zu 
informieren?  
Wir halten diesen Vorgang für im höchsten Maße skandalös! 
 
„Daher können und dürfen etwaige künftige Erweiterungsmaßnahmen aus der Anmeldung zum 
zukünftigen BVWP nicht für eine aktuelle Planung verwandt werden. lm derzeit geltenden 
Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2004 ist kein Ausbau der A 66 und der A 661 im Osten 
Frankfurts enthalten.“ Hermann S. 7 
 
Diesen Sachverhalt haben wir zu keinem Zeitpunkt angezweifelt. Wir halten es aber für geradezu 
grotesk, dass nun eine nicht zuletzt durch den Verzicht auf den Alleentunnel nachweislich 
unzulängliche bzw. nicht leistungsfähige Planung realisiert werden soll, welche nur in einem 
vorhersehbaren Verkehrchaos enden kann. Die Bürgerinitiativen werden hier nicht gleichgültig zu 
sehen! Nennen Sie den Ross beim Reiter und legen Sie die Karten offen! 
 
In diesem Zusammenhang verweisen wir in unserem Widerspruch unter Punkt 6.7.2.3 im 1. Abs. 
auf S. 10 auf den künftigen Vordringlichen Bedarf VB+, wobei die Engpassbeseitigung das zentrale 
Kriterium für die Einstufung in die höchste Dringlichkeitskategorie des BVWP 2015. Diese sollen 
dementsprechend logischerweise möglichst bis 2030 realisiert werden. Das heißt in letzter 
Konsequenz, dass quasi kurz nach der Fertigstellung des Endausbaus der Ostumgehung alias A 661 
diese schon wieder zur Baustelle werden soll. 
 
F22: Warum nimmt das Ministerium trotz unseres ausführlichen Hinweises dazu nicht 
Stellung, sondern übergeht diesen wichtigen Sachverhalt einfach, wie so viele weitere  
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wichtige Aspekte aus dem umfangreichen Widerspruch?  
Weil dieser Umstand etwa nicht wichtig ist? Weil es etwa gerade nicht passt?  
 
Dies vielleicht schon eher. Dies ist vielleicht gängige Praxis, wie wir die Konversation mit den 
Behörden leider schon seit Jahrzehnten erfahren, aber sicherlich kein guter Stil und schon gar kein 
fairer Umgang mit seinen Bürgerinnen und Bürgern, für welches das Ministerium zuständig ist! 
 
„Entscheidend ist im Übrigen, dass die aktualisierte Verkehrsuntersuchung auf den gleichen 
bundesweiten Ausgangsgrößen basiert wie die ,,Engpassanalyse für die Bundesautobahnen.“ 
Hermann S. 7 
F23: Was wollen Sie mit dieser Feststellung denn eigentlich sagen bzw. für welchen 
Aspekt ist dies „entscheidend“? 
 
Dies legt allenfalls den logischen Schluss zu, dass nicht auf das Jahr 2030 bezogen, dass das 
gesamte Autobahnsystem im Frankfurter Osten schon jetzt zum Verkehrskollaps verurteilt ist.  
 
Und selbst wenn Sie - entgegen unserer Einschätzung - Recht behalten würden und nicht schon 
kurz nach Eröffnung dieses Autobahnanschlusses der Verkehr zum Stillstand kommen sollte, wäre 
der Verkehrszuwachs spätestens nach 10 Jahren so stark, dass Staus spätestens dann 
unvermeidbar sein würden.  
 
Zum Vergleich: Bei der Ostumgehung Frankfurt alias A 661 stieg das Verkehrsaufkommen 
innerhalb von nur 10 Jahren von Anfangs 30.000 Kfz/24h auf über 80.000 Kfz (1980 für nur ca. 
50.000 planfestgestellt!) und allein innerhalb weiterer ca. 7 Jahre um weitere 10.000 auf 
inzwischen über 90.000 Kfz/24h!  
Dies ist ohne weiteres auch auf die neue Autobahnverbindung A 66/A 661 übertragbar! 
Regelmäßige Staus insbesondere zwischen AS Friedberger Landstraße und AS Frankfurt-Ost nicht 
nur zu den Spitzenzeiten, sind auf der „A 661“ in diesem Bereich heute schon an der Tagesordnung 
und dies ohne die - nach Inbetriebnahme der A 66 Tunnel Riederwald unvermeidbaren - 
Massenweisen Einfädelungsvorgängen von und zu den Rampen! An die enorme Unfallgefahr an 
diesen noralgischen Stellen schon aufgrund der im Vergleich zu ähnlichen AD extrem kurzen 
Verpflechtungsräumen! 
 
Aufgrund der eigenen hier zitierten Darstellung seitens des Ministeriums, dass eine endgültige 
Entscheidung hinsichtlich der im Rahmen des neuen BVWP zu beseitigenden Engpassanalysen 
tatsächlich noch nicht erfolgt ist bzw. noch aussteht und unseren diesbezüglichen Ausführungen ist 
ein sofortiger Stopp aller Planungs- und Bauvorhaben unumgänglich. Alles andere wäre absurd und 
aufgrund aller anderen in diesem Schreiben ausführlich dargelegten Fakten nicht vertretbar.  
 
Es handelt sich hierbei um eine Ermessensentscheidung, die selbstverständlich zum Wohle der 
Allgemeinheit getroffen werden muss und unabhängig von irgendwelchen Sachzwängen 
vorzunehmen ist. Das aktuelle Gesetz für den aktuell noch geltenden BVWP und ein 
Planfeststellungsbeschluss für einen Projekt sind kein Zwang für die Realisierung, sondern allenfalls 
eine Voraussetzung. Siehe das willkürliche Vorgehen seitens des Ministeriums beim Projekt 
Alleentunnel! Wenden Sie als zuständiger Minister Schaden vom Volke ab und sorgen Sie für ein 
Moratorium. Stoppen Sie sofort alle Planungs- und Bautätigkeiten bis Klarheit über den BVWP und 
das Einhausungsprojekt der Stadt Frankfurt einerseits und die Klageverfahren andererseits 
geschaffen sind. Alles andere wäre unter vernünftigen Maßstäben nicht nachvollziehbar und ein 
Armutszeugnis! 
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 „c. ,,AD Seckbach, Alleenspange und Alleetunnel 

Zu Ihrer Anmerkung unter 6.7.2.4 ist anzuführen, dass die Anmeldungen zum BVWP 2015 Ende 
2013 erfolgt sind. Um den Bezug zum derzeit gültigen Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen von 
2004 zu erhalten, wurde bei der Abschnittsbildung auf der A 661 noch die Bezeichnung 
"AD Seckbach" genutzt. Auf eine Neuanmeldung der A 66 Alleetunnel hat das Land Hessen 
inzwischen verzichtet. Überdies hat das BMVI inzwischen dem Vorschlag des Landes, die Planung 
des Alleetunnels einzustellen und nicht mehr weiter zu verfolgen, zugestimmt. Der 
Planfeststellungsbeschluss für den Bau der A 66 Alleetunnel wird demzufolge aufgehoben; aufgrund 
des damit verbundenen Wegfalls der Alleenspange und des AD Seckbach muss ferner der 
Planfeststellungsbeschluss für den Bau der A 661 Ostumgehung, soweit er das AD Seckbach und 
die Alleenspange umfasst, teilweise aufgehoben und ggf. geändert werden. 
Den Wegfall der Bezeichnung ,,AD Seckbach" wird das BMVI bei den weiteren Betrachtungen zum 
BVWP 2015 zu berücksichtigen haben.“ Hermann S. 7 
 
F24: Wann beabsichtigt das Hessische Verkehrsministerium die vorgesehene Aufhebung 
des Planfeststellungsbeschlusses für das Projekt A 66 Alleentunnel und Seckbacher 
Dreieck offiziell vorzunehmen und wie wird die Abwicklung laufen bzw.  wie lange 
dauern? 
 
Wenn das Ministerium inzwischen auch zu dieser Erkenntnis gekommen ist, dass  
„der Planfeststellungsbeschluss für den Bau der A 661 Ostumgehung, soweit er das AD Seckbach 
und die Alleenspange umfasst, teilweise aufgehoben und ggf. geändert werden“  
muss, dann hat dieser Schritt doch selbstverständlich sofort noch vor dem vorgesehen 
abschließenden Endausbau der Ostumgehung zu erfolgen und nicht erst irgendwann nachdem 
dieser Ausbau schließlich schon erfolgt ist!  
 
Selbstverständlich muss dieser Vorgang für die gesamte Autobahn Ostumgehung Frankfurt 
A 66/A 661 einschließlich des Autobahndreiecks Erlenbruch A 66/A 661 gelten, welches zusammen 
mit der A 66 Alleentunnel im Jahre 1980 planfestgestellt wurde und nicht nur für den hier 
erwähnten Bereich des Autobahndreiecks Seckbach!  
 
Insofern halten wir den seit 1989 bisher erfolgten Bau der Autobahn Ostumgehung Frankfurt wie 
auch der seit 2007 laufende Endausbau (Seckbachtalbrücke und Erlenbruchbrücke) als auch die 
derzeit laufenden massiven Bauarbeiten für das Autobahndreieck Erlenbruch in seiner Gänze für 
eindeutig rechtswidrig. Das nicht nur Ihnen sicherlich bekannte Urteil des VGH aus dem Jahre 1988 
spricht hier eine eindeutige Sprache und lässt keinerlei Spielraum! 
Dem entsprechend halten wir konsequenter Weise sogar den Planfeststellungsbeschluss von 2007 
für die A 66 Tunnel Riederwald für rechtswidrig! 
 
Wenn Sie sich in diesem Zusammenhang jetzt darauf berufen, dass die A 66 Alleentunnel ja bis 
zum jetzigen Zeitpunkt noch im BVWP steht und der PFB auch trotz der noch anhängigen Klagen 
immer noch Rechtsgültigkeit besitzt, dann können die Kläger gegen den PFB A 66 Tunnel 
Riederwald/AD Erlenbruch und die hier erwähnten Antragsteller sich mit gutem Recht 
selbstverständlich auch darauf berufen, dass das Projekt A 66 Alleentunnel hinsichtlich seiner 
Auswirkungen in der Planfeststellung für die A 66 Tunnel Riederwald bzw. bei den zusätzlichen 
Maßnahmen mit zu berücksichtigen ist. Gleiches Recht für alle! Alles andere wäre zweierlei Maß! 
Dementsprechend ist der PFB 2007 nachweislich grob fehlerhaft und sofort aufzuheben! 
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Antrag B4:  
 Das Hessische Verkehrsministerium muss im Vorhinein – also noch vor dem endgültigen 
Endausbau einschließlich der Errichtung des AD Erlenbruch - das notwendige neue Recht 
zum Bau der Autobahn Ostumgehung Frankfurt  A 66/A 661 schaffen und nicht erst nach 
dem bereits vollendete Tatsache geschaffen wurden. Die am AD Erlenbruch laufenden 
Arbeiten haben sofort eingestellt zu werden. 
 
d. Bauzeit 
„In Bezug auf lhre Forderung nach einer kurzen Bauzeit kann ich lhnen mitteilen, dass die bislang 
vorgesehene Bauzeit von sieben Jahren nicht verlängert worden ist und nach derzeitigem 
Kenntnisstand eingehalten werden kann. Mit dem Bau des Tunnels Riederwald werden lediglich 
zwei Jahre später begonnen als geplant; insofern werden sich die Beeinträchtigungen vor Ort nicht 
um zwei Jahre verlängern, sondern nur verschieben.“ Hermann S. 7 
 
Die Bürgerinitiativen haben bei den beiden bisherigen Anhörungen im Jahre 2003 und 2005 immer 
wieder ihre Zweifel gegenüber der Absichtserklärung der Planungsbehörde Hessisches Amt für 
Straßen- und Verkehrswesen alias Hessen Mobil zum Ausdruck gebracht, für den Bau der A 66 
Tunnel Riederwald offiziell „nur“ 5 Jahre benötigen zu wollen. Die BIs bekräftigten demgegenüber 
ihre Auffassung, dass dieser Bau am Ende mindestens 10 Jahre dauern wird.  Die Planungsbehörde 
bei der Anhörung vertreten in Person der damaligen Projektleiterin Frau Brückner, heute unserem 
Wissen nach selbst im Ministerium tätig, beteuerte statt dessen immer wieder: „Sie werden sehen, 
dieser Bau, die Rodungen und Vorbereitungsarbeiten eingeschlossen wird nicht länger als 5 Jahre 
benötigen.“ Heute sind wir, die Kündigungen und Rodungen der Gärten im Jahr 2007 
eingeschlossen, schon bei 7 Jahren ohne, dass der Bau des Tunnels selbst schon begonnen hätte, 
für den allein das Land Hessen inzwischen 6 bis 7 Jahre veranschlagt! Damit sind wir dann am 
Ende, den Baubeginn im Jahre 2016 und die Fertigstellung im Jahre 2022 - wie aktuell offiziell 
vorgesehen - vorausgesetzt bei zusammen nicht weniger als 15 Jahre Gesamtbauzeit! Und 
wahrscheinlich wird der Bau noch länger dauern. Am Ende hatten immer seltsamerweise und allen 
Unkenrufen zum Trotz die Bürgerinitiativen Recht behalten!  
An dieser Stelle müssen wir darauf hinweisen, dass es mit Sicherheit den Bürgerinitiativen nicht 
darum geht diesen Bau einfach zu verzögern, sondern im Gegenteil – trotz eigentlicher Ablehnung 
des Autobahnbaus! - für eine schnelle Planung und einen schnellen Bau plädieren. Aber wir 
verlangen eine gute und rücksichtvolle Planung, was unser gutes Recht ist! Schließlich wollen wir 
auch weiterhin hier im Frankfurter Osten leben und wohnen können und stehen unsere Gesundheit 
und Zukunft und die unserer Kinder hier auf dem Spiel! 
 
„Ursächlich für den späteren Baubeginn sind erforderliche Planänderungen, insbesondere die 
Verschiebung der Tunnelachse um sechs Meter zur Erhaltung des Grünzugs ,,Am Erlenbruch" 
infolge des Verwaltungsstreitverfahrens gegen den Planfeststellungsbeschluss vom 6. Februar 
2007. Aufgrund der mit dieser Verschiebung einhergehenden Planänderungen musste eine Vielzahl 
von Fachgutachten (2. B. Verkehrsuntersuchung, schalltechnische Untersuchung, Gutachten zur 
Lufthygiene, Artenschutzbeitrag, Landespflegerischer Begleitplan etc.) aktualisiert werden. Zudem 
tNO Oie e"rg.nd- und Grundwasserverhältnisse intensiv durch Probebohrungen und 
Grundwassermessstellen untersucht worden. Die neu gewonnenen Erkenntnisse (komplexe' 
technisch anspruchsvolle Boden- und Grundwasserverhältnisse) fließen in den Zeitplan ein und 
müssen bei der Planung des Baus der einzelnen Tunnelabschnitte berücksichtigt werden. Dabei sind 
u. a. die natürlichen Fließverhältnisse des Grundwassers aufrechtzuerhalten, um einen 
Grundwasseraufstau zu vermeiden. Diese Planungen werden mit den Fachbehörden abgestimmt“ 
Hermann S. 7 
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Dazu stellen wir fest: All diese Problematiken waren vorher schon zu erwarten gewesen und sicher 
keine Überraschung! Bedenken in dieser Hinsicht sind von unterschiedlicher Seite nachweislich 
immer wieder eingebracht worden.  
 
„Abschließend möchte ich Sie darüber informieren, dass die aktuellen Lärmbelastungen (ohne den 
Bau des Riederwaldtunnels und ohne die Veryollständigung der Ostumgehung Frankfurt am Main) 
im Bereich Riederwald für 1.090 Wohneinheiten die lmmissionsgrenzwerte überschreiten. Durch 
den Bau des Tunnels Riederwald wird sich eine erhebliche Reduzierung der Verkehrsmengen auf 
den Straßen "Am Erlenbruch" und "Borsigallee" mit entsprechender Lärmminderung ergeben. 
Aufgrund der umfangreichen vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen an der A 66, Bau des 
Tunnels Riederwald, und A 661, Ostumgehung Frankfurt am Main, wird sich die Zahl der im lst- 
Zustand betroffenen Wohneinheiten im Rahmen einer Gesamtbetrachtung auf 169 und damit 
erheblich reduzieren“. Hermann S.7/8  
 
Diese Einschätzung ist in den Augen der BIs eine reine Milchmädchenrechnung und nichts als 
Schönrederei und letztendlich an Zynismus kaum noch zu überbieten!  
 
Das Frankfurter Kreuz im Frankfurter Stadtwald ist kilometerweit zu hören, aber nur im Frankfurter 
Osten werden die Autobahn Ostumgehung Frankfurt zusammen mit dem AD Erlenbruch, dem 
Autobahntrog und den Tunnelportalen für Ruhe sorgen! 
Aber Hauptsache, die Behörden haben „richtig“ gerechnet und die „gesetzlichen und 
haushaltspolitischen Rahmenbedingungen“ beachtet.   
Entgegen aller Beteuerungen und Versprechungen wird es überall im Gegensatz zu heute einen 
Höllenlärm geben, von den Schadstoffen mal ganz abgesehen. Dagegen wird der Krach auf dem 
Erlenbruch im Vergleich insgesamt betrachtet fast schon vernachlässigbar sein. 
 
„An den verbleibenden baulichen Anlagen mit Grenzwertüberschreitungen soll den Eigentümern ein 
Anspruch auf passiven Lärmschutz zuerkannt werden, mit der die in der Nacht geltenden 
lmmissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV eingehalten werden können. Der Bau des 
Riederwaldtunnets sowie die Vervollständigung der Ostumgehung Frankfurt am Main einschließlich 
der vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen werden damit zu einer erheblichen Verbesserung 
der Gesamtsituation im Riederwald führen.“ Hermann S.8 
 
Siehe dazu insbesondere die Ausführungen unter Punkt „2. b. Lärmberechnungen“ und 3. a. 
Einhausung der A 661 wie auch alle den Inhalt der Klagen betreffenden Aspekte in diesem 
Schreiben 
 
„Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass Hessen Mobil Ende September 2014 ein 
Informationszentrum im Riederwald eröffnen wird. Hier wird die Öffentlichkeit über die Planung, 
den Bauablauf des Vorhabens und die jeweiligen Baustände informiert werden. Zudem sollen 
projektspezifische Informationen künftig mit der Einrichtung einer gesonderten Homepage für das 
Projekt A 66 Tunnel Riederwald sowie der Verteilung eines Flyers bereitgestellt werden.“ Hermann 
Hermann S. 8 
 
Die Bürgerinitiativen sind der Meinung, dass man nicht in erster Linie ein Baubüro vor Ort braucht, 
auch keine beschönigenden Flyer, sondern an erster Stelle Behörden, welchen man tatsächlich 
Vertrauen schenken kann. Dieses Vertrauen ist in den zurückliegenden 50 Jahren fast völlig 
aufgebraucht bzw. völlig erschüttert worden.  
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Wir brauchen auch keine Planungsbehörde Hessen Mobil, welche in aller Öffentlichkeit ungeniert 
nachweislich Lügen verbreitet. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, wie es möglich sein kann, dass 
beispielsweise der Projektleiter für die A 66 Tunnel Riederwald, Herr Semmler, den BIs gegenüber 
beteuert, er wolle morgens noch in den Spiegel gucken können, um dann bei der öffentlichen 
Informationsveranstaltung zur Vorstellung der VU im Sommer 2013 im Riederwald allen Ernstes zu 
behaupten, die Darstellung seitens der Bürgerinitiative, dass das Hessische Verkehrsministerium 
zuerst eine VU nur mit A 66 Alleentunnel hat erstellen lassen, sei nicht richtig. Vor vollem Saal 
verstieg er sich zu der nachweislich unwahren Feststellung, dass man erst die VU ohne Alleentunnel 
erstellt habe und erst nachträglich noch die Variante mit Alleentunnel durchgerechnet habe. Dies, 
obwohl Hessen Mobil unter seiner Führung mit dem Rechtsanwalt der Bürgerinitiativen und einem 
begleitenden Planungsbüro in einem Gespräch u.a. auch über die fast fertig gestellte VU mit 
Alleentunnel gesprochen hatte. Dort hatte er persönlich darauf verwiesen, dass die Fertigstellung 
sich um einige Zeit verzögern werde, da die Stadt auch die Variante ohne Alleentunnel, welchen die 
Stadt bekanntlich ablehne, durchgerechnet haben wolle. Ein Umstand der auch öffentlich über die 
Medien bzw. städtische Gremien zu verfolgen war.  Was sollen wir davon halten? 
 
Zeigen Sie als erster Grüner Verkehrsminister in Hessen, dass Sie hier tatsächlich eine 
Wende einleiten wollen und sorgen Sie als erstes dafür, dass die Behörden die 
Einwendungen und Hinweise von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern wirklich ernst 
nehmen und tatsächlich mit den einzelnen Argumenten inhaltlich auseinandersetzt.  
 
Setzen Sie dem ständigen Aneinandervorbeireden bzw. Aneinandervorbeischreiben seitens der 
Behörden und den betroffenen BürgerInnen ein Ende, welches nicht nur deren Rechte und deren 
durchaus rechtschaffenen Engagement mit Füßen tritt, sondern auch die Politikverdrossenheit und 
Abwendung vom Staat und seiner Gesellschaft ins Unermessliche steigert. Die sinkenden 
Wahlbeteiligungen aller Orten sprechen ein deutliche Sprache. Der Flurschaden, welcher allein im 
Frankfurter Osten im Zusammenhang mit dem Autobahnbau in den letzten 50 Jahren angerichtet 
wurde und zu Jahrzehnte langen ideologische Grabenkämpfen führte, ist enorm bzw. sollte von 
verantwortlicher Seite auf keinen Fall unterschätzt werden! 
 
Und fangen Sie bitte gleich bei der Beantwortung dieses Schreibens an und einer neuen 
Bescheidung der vorausgegangenen Anträge auf der Basis einer detaillierten 
Auseinandersetzung mit den einzelnen Argumenten in den ursprünglichen 
Antragsschreiben, dem darauf bezogenen Widerspruchsschreiben, dem Schreiben zur 
Aufrechterhaltung des Widerspruchs und selbstverständlich auch dieses Schreibens zur 
„Bekräftigung des Widerspruchs“. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 

Friedhelm Ardelt-Theeck 

Vorstandsmitglied der Bürgervereinigung Nordend e.V. 

und Sprecher des Aktionsbündnis Unmenschliche Autobahn 

 


