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Biebergemünd, 03. Dezember 2022  

 

 

Antrag der CDU-Fraktion zur Gemeindevertretersitzung am 20.12.2022 

„Verkehrsgefährdungslage in den Ortsteilen Wirtheim und Neu-Wirtheim“ 
 
  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender der Gemeindevertretung,  
 

wir möchten Sie hiermit bitten, über folgenden Antrag abstimmen zu lassen: 
 

Der Gemeindevorstand wird beauftragt,  

1. Im Bereich der Ortseinfahrt nach Wirtheim aus Höchst kommend  (L3333) die 

Installation eines stationäres Gerätes zur Geschwindigkeitsüberwachung („Blit-

zer“) zu prüfen sowie 

2. den Kontakt mit der Bürgerinteressensgruppe zu suchen, um mit ihnen Ideen und 

Vorschläge zur weiteren Reduzierung der Gefährdung und Belastung durch den 

Verkehr in Wirtheim und Neu-Wirtheim zu besprechen und ggfs. der Gemeinde-

vertretung zur Umsetzung vorzuschlagen. 

Antragsbegründung: 

Die L3333 von Höchst nach Wirtheim ist seit jeher eine stark befahrene Straße. Während der 

monatelangen Sperrung der Autobahnauf- und -abfahrt „Bad Orb“ haben sich weitere Tau-

sende von Fahrzeugbewegungen aus dem Großraum Bad Orb bzw. Wächterbach/Vogelsberg, 

die Richtung Hanau/Frankfurt strebten, morgens sowie abends auf ihrer Rückkehr durch die 

Ortsteile Wirtheim und Neu-Wirtheim gequält. Nie ist uns eindrücklicher vor Augen geführt 

worden, in welche Maße die Belastung der Straßen durch Wirtheim bereits heute nahe ihres 

Maximums erfolgt. 

 

Es mag zwar nicht im Ermessen der Gemeinde liegen, die Menge der Verkehrsbewegungen 

effektiv reduzieren zu können. Es ist allerdings eine Frage des Respektes den Bewohnern der 

betroffenen Ortsteilbereichen gegenüber, zumindest sicherzustellen, daß der gegebene Ver-

kehr sich ausnahmslos im Bereich der erlaubten Höchstgeschwindigkeit bewegt. Bei der ge-

gebenen Verkehrsmenge, die zuletzt vermutlich näher an den 10.000 Bewegungen am Tag lag 

als je zuvor, sind Abstriche beim Schutz vor unnötiger Lärmbelastung durch Abroll- und Mo-

torengeräusche sowie Gefährdungen beim Kreuzungsverkehr nicht hinzunehmen. 
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Da zudem der Antrag der CDU, einen dritten Verschwenker auf die Straße im Bereich des 

Ortseingangs Wirtheim aus Höchst kommend zu setzen, um so die Geschwindigkeit des ein-

fahrenden Verkehrs zu reduzieren, auch nach Jahren keine Umsetzung erfahren hat, soll die 

Installation einer festen „Blitzers“ im Bereich der kleinen Mariengrotte geprüft werden. 

 

Die Erfahrung im Ortsteil Höchst mit einem festinstallierten „Blitzer“ halten wir für unterm 

Strich klar positiv. Ist doch für jeden erlebbar, wie der Verehr dort rechtzeitig auf die maxi-

mal erlaubten 50 km/h abbremst und diese Geschwindigkeit folgend auch beibehält. 

 

Da die Topographie im Bereich des Ortsteingans Wirtheim aus Höchst kommend ähnlich zu 

der im Ortseingang Höchst ist (beide weisen eine abschüssige Ortseinfahrt aus), sollte hier ein 

festinstallierter “Blitzer“ einen ähnlichen positiven Effekt auf die ab diesem Bereich gefahre-

nen Durchschnitts- sowie Höchstgeschwindigkeiten haben. 

 

Daß das Faß für die Bewohner von Wirtheim nun an der Grenze des Überlaufens angelangt 

ist, zeigt die Bildung einer entsprechenden Interessengruppe, die sich jüngst zu Wort gemel-

det hat. Siehe hierzu Artikel in der GNZ vom. 16.11.2022 „ Anwohner leiden“. Mit dieser soll 

der Gemeindevorstand in einen konstruktiven Austausch treten, um Ideen und Vorschläge zur 

weiteren Verbesserung der Verkehrssituation in Wirtheim und Neu-Wirtheim zu sammeln 

und gegebenenfalls der Gemeindevertretung zur Umsetzung vorzuschlagen. 

 

Wir bitten um Ihre Zustimmung. 
 

Sébastien Buch         

Sébastien Buch | Fraktionsvorsitzender 
 

Anlagen: 
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