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ßenordnung (auf dann 6.500 Kfz/24h) nach sich ziehen. Die Berechnungsergeb-
nisse sind in den Bildern 8.2.1 und 8.2.2 grafisch veranschaulicht. 

3.3.4 Planfall 3 – Wegfall Erdkautenweg – B 486 

In dieser Lösung soll – ähnlich wie in Planfall 1 – die B 45 direkt mit dem Erdkau-
tenweg von/nach Süden verbunden werden, allerdings bei Wegfall des Erdkau-
tenweges von/nach Norden von/zur B 486. Auch dieser Vorschlag verkürzt die 
Fahrwege und damit auch Fahrzeiten maßgeblich, sodass auch hier eine Erhö-
hung der Attraktivität dieser Route erwartet werden darf. 

 Grafik 6: Planfall 3 

Wie aus den Verkehrsberechnungen hervorgeht, würden die Verkehrsbelastun-
gen der K 180 gegenüber dem Planfall OD um ca. 1.200 Kfz/24h auf rund 
9.300 Kfz/24h steigen – und damit in der Ortsdurchfahrt Urberach analog eine 
Reduzierung in ähnlicher Größenordnung (auf dann 5.700 Kfz/24h) nach sich 
ziehen. Die Berechnungsergebnisse sind in den Bildern 8.3.1 und 8.3.2 grafisch 
veranschaulicht. 

3.3.5 Zusammenfassung der Planfälle 

Die Verkehrsbelastungen der K 180 werden in der nachfolgenden Tabelle 4 zu-
sammengefasst dargestellt. 
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Kosten brutto 

[€] 

Planfall OD:  Umgestaltung OD Urberach  3.200.000 

 Ertüchtigung K 180  1.700.000 

Planfall 1:  Verbindung K 180 – Erdkautenweg  380.000 

Planfall 2:  Teilumbau Eppertshäuser Knoten  650.000 

Planfall 3:  Wegfall Erdkautenweg – B 486  900.000 

Tabelle 6: Herstellungskosten der Planfälle 

 

 

5 Resümee 

Die vorliegende Verkehrsuntersuchung zeigt auf der Grundlage einer Be-
standsaufnahme im fließenden Kfz-Verkehr im Raum Urberach, dass die durch 
die Entstehung der Ortsumgehung Offenthal zu erwartenden Mehrbelastungen 
durch flankierende Maßnahmen in und um Urberach reduziert und kompensiert 
werden können. Durch verschiedene Planfall-Betrachtungen wird aufgezeigt, 
welche planerischen Ansätze dazu geeignet sein können. 

Zunächst zu nennen ist die Erhöhung der Attraktivität der sogenannten K-L-Trasse 
(Straßenverbindung zwischen Offenthal und Eppertshausen über Messel) – dies 
ist erreichbar durch einen verkehrsgerechten Ausbau; insbesondere der Ab-
schnitt zwischen Messel und Eppertshausen (die Kreisstraße K 180) ist im Bestand 
in einem baulich unbefriedigenden Zustand, sodass die Akzeptanz dieser Straße 
nicht optimal ist und gesteigert werden könnte. Die für diese Straße im Auftrag 
des Landkreises zuständige Straßenbaubehörde – HessenMobil Darmstadt – hat 
kürzlich darauf reagiert und eine grundhafte Erneuerung in Aussicht gestellt. An-
stelle dieses geplanten Ausbaus "an Ort und Stelle" könnte im Zuge dieser Erneu-
erung auch die Anhebung der Ausbaustufe erwogen werden, indem ein breite-
rer Straßenquerschnitt gewählt wird, eine geradlinigere Linienführung und z.B. ein 
parallel laufender Radweg sowie breitere Bankette angefügt werden – verkehr-
lich würde sich dies ebenfalls positiv auswirken, da es die Akzeptanz der Straße 
erhöhen würde. 

In zweiter Linie – bezogen auf die verkehrliche Bedeutung für die Ortsdurchfahrt 
aber als primär zu nennen – ist eine Verbesserung für die Ortsdurchfahrt selbst 
herbeizuführen. Maßnahmen, die außerhalb Urberachs vorgenommen werden, 
können das eigentliche Erscheinungsbild der Straße selbst nicht verändern – dies 
wiederum ist jedoch maßgeblich für die Wahrnehmung der Straße durch die 
Betroffenen. Aus diesem Grund sollte der wesentliche Ansatz sein, den Straßen-
raum der OD selbst umzugestalten und damit die Attraktivität und die Aufent-
haltsqualität zu erhöhen. Selbst bei gleichbleibender Verkehrsbelastung ergibt 
sich eine subjektive Verbesserung, ergänzt um eine objektive, die durch das Ab-
sinken der gefahrenen Geschwindigkeit der Fahrzeuge eintritt. Idealerweise soll-
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te sich die Umgestaltung auf die gesamte OD beziehen – sofern die notwendi-
gen finanziellen Mittel dafür nicht zur Verfügung stehen, sind zumindest punktuel-
le Maßnahmen anzustreben. 

Ein dritter Aspekt, der die Annahmebereitschaft der K-L-Trasse erhöhen soll, ist die 
"Entwirrung" des Eppertshäuser Knotens – dieser führt durch seine baulichen Ge-
gebenheiten dazu, dass die Relation über die K 180 von der B 45 mit Mehr-
Kilometer-Leistung verbunden ist und daher von den Fahrzeugführern offensicht-
lich gemieden wird. Für diesen Knotenpunkt wurden daher Umbaumaßnahmen 
vorgeschlagen (drei Alternativen) und deren verkehrliche Wirkungen über ein 
Simulationsprogramm berechnet.  

Als Empfehlung aus den untersuchten Lösungsansätzen ist abschließend – in der 
nachfolgend angegebenen Reihenfolge – zusammenzufassen: 

1. Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Urberach   
(ggf. vorab in Form von punktuellen Einzelmaßnahmen),  

2. Ertüchtigung der Kreisstraße K 180 und 

3. Erhöhung der Akzeptanz der K 180 durch bessere Erreichbarkeit –   
die verkehrlich deutlichsten Wirkungen erzielt dabei Planfall 3, die direkte 
Verbindung des Erdkautenweges mit der K 180 bei gleichzeitigem Wegfall 
seiner nördlichen Verbindung zur B 486. 


