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Wie kann B448 umgestaltet werden?
Obertshausen eine der Partnerkommunen beim „Großen Frankfurter Bogen“

durch das Land ließen sich
Ideen entwickeln, wie die
Trennwirkung der B448 ver-
mindert, mehr Raum für die
Menschen und das Zusam-
menwachsen der Stadtteile
möglich werden könne.“
Neben finanziellen Mitteln

unterstützt das Land auch bei
der Vorbereitung der nun an-
stehenden Ausschreibungen.
„Dabei können die Partner-
kommunen auf kostenlose
Unterstützung durch Fach-
leute der Architekten- und
Stadtplanerkammer sowie
der Hessen Agentur zurück-
greifen“, kündigte Al-Wazir
an. Nähere Informationen
gibt es im Internet auf der
Seite grosser-frankfurter-bo-
gen.de/gfb-zukunftswerk-
statt/ thh

tere Flächen vor allem fürs
Wohnen nutzbar gemacht
werden. So hatte es in der
Vergangenheit unter ande-
rem erste Ideen gegeben, die
stark frequentierte Verkehrs-
trasse etwa in einen Tunnel
zu lagen oder zu überbauen.
Auch der Gedanke an eine
Verlegung Strecke um die
Stadt waren im Gespräch.
„Wir sind begeistert, eine

der ersten drei Kommunen
der GFB-Zukunftswerkstatt
zu sein“, sagt Bürgermeister
Manuel Friedrich. „Eine his-
torische Chance für Oberts-
hausen hinsichtlich Wohn-
raum, Nahmobilität, Stadt-
entwicklung und Klimasch-
utz“, findet auch Erster Stadt-
rat Michael Möser. Mit der fi-
nanziellen Unterstützung

„Aber es geht nicht nur um
Menge. Wir wollen lebens-
werte, sozial und ökologisch
nachhaltige Quartiere, die
auch in Jahrzehnten noch
den Ansprüchen der Bewoh-
nerinnen und Bewohner ge-
nügen. Die Zukunftswerk-
statt soll dafür Konzepte lie-
fern.“
Bei der Bewerbung für Letz-

tere war die Stadt Obertshau-
sen mit einer lange gehegten
Zukunftsidee ins Rennen ge-
gangen: Dem Wunsch, die
Trennung durch die Bundes-
straße 448, die wie eine Gren-
ze zwischen beiden Stadttei-
len verläuft, langfristig aufzu-
brechen. Die Hoffnung: Da-
bei sollen die beiden getrenn-
ten Stadtteile auch baulich
zusammenwachsen und wei-

Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung beigetre-
ten. .Zudem hatte ich die
Stadt umdie Teilnahm an der
dazugehörigen Zukunfts-
werkstatt beworben, für die
es nun die Zusage gab. Damit
können die drei ausgewähl-
ten Kommunen nun „städte-
bauliche Wettbewerbe star-
ten, um beispiel-hafte Lösun-
gen für aktuelle Herausforde-
rungen zu entwickeln“, infor-
miert das Ministerium von
Tarek Al-Wazir. Das Land tra-
ge dabei bis zu 85 Prozent der
Kosten, heißt es aus Wiesba-
den.
„Mit dem Projekt „Großer

Frankfurter Bogen“ wollen
wir den Wohnungsbau im
Rhein-Main-Gebiet ankur-
beln“, erläutert Al-Wazir.

Obertshausen – Gute Nach-
richten für die Stadt Oberts-
hausen hat in dieser Woche
das Hessische Ministerium
für Wirtschaft, Energie, Ver-
kehr und Wohnen verkün-
det. So wurde die Kleinstadt
mit Herz neben Mörfelden-
Walldorf und der Taunus-
kommune Steinbach in die
Zukunftswerkstatt der Lan-
desinitiative „Großer Frank-
furter Bogen“ aufgenommen,
die nach Ideen fürs Wohnen
und Leben im 21. Jahrhun-
dert sucht.
Der Landesinitiative, die

sich an Kommunen mit
Bahnanschluss richtet, von
denen aus der Hauptbahnhof
der Mainmetropole in 30 Mi-
nuten erreichbar ist, war
Obertshausen nach einem

Wie ein Grenzzaun ziehen sich die Fahrspuren der Bundesstraße 448 durch die Mitte Obertshausens. FOTO: HÄSLER

Alkoholverbot und Maskenpflicht an einigen Orten
das Tragen von Masken nach
einer Landesverordnung zum
Beispiel für S-Bahnhöfe und
Haltestellen, vor Geschäften
und in Einkaufszentren so-
wie auf Wochenmärkten. Für
die Frankfurter Straße in
Heusenstamm gilt eine drin-
gende Empfehlung der Stadt,
eine medizinische Maske zu
tragen. clb

Die zusätzliche Masken-
pflicht von 8 bis 22 Uhr be-
steht in Obertshausen für
den S-Bahnhof zwischen
Bahnhofstraße, Otto-Wels-
Straße und Brühlstraße, rund
um das Einkaufszentrum
„Hit-Markt“ sowie rund um
Georg-Kerschensteiner- und
Hermann-Hesse-Schule.
Grundsätzliche Pflicht ist

in den Parkanlagen und Park-
plätzen rund um die beiden-
Rathäuser, im Beethoven-
park, im Waldpark, vor den
Kiosken in der Gutenberg-
straße 2, Egerländer Platz/
Tulpenstraße 2 und Offenba-
cher Straße 1 sowie auf der
Seewiese am Angelweiher
hinter dem Restaurant „See-
blick“.

deschleife, rund um das Ein-
kaufszentrum Königsberger
Straße 2 mit Parkplatz und
Brunnen, rund um die Wald-
kirche, auf den Parkplätzen
am Hotel „Karl Mayer“, Al-
brecht-Dürer-Straße, „Burg
im Hain“ mit Burganlage,
Badstraße, Ecke Georg-Ker-
schensteiner-Straße sowie
am Freizeitbad Monte Mare,

Obertshausen – An einigen Or-
ten in Obertshausen gilt seit
Montag ein Alkoholverbot.
Die Verfügung ist zunächst
befristet bis einschließlich
Sonntag, 21. Februar. Zusätz-
lich zur allgemein geltenden
Maskenpflicht besteht ein Al-
koholverbot an diesen Orten:
S-Bahnhof rund um Meinin-
ger Platz, Kiosk und Buswen-


