
 

  
 

 
 

Konzept zur Entlastung Bad Vilbels vom Durchgangsverkehr  
„Masterplan Verkehrsentlastung Bad Vilbel 2030“ 
 
Straße 
 
1. Zeitnahe Fertigstellung des Riederwaldtunnels 
 
Der Tunnel ist neben dem künftigen Erlenbruch Dreieck und der neuen Anschlussstelle Bor-
sigallee zentraler Bestandteil des Lückenschlusses zwischen der A 66 und der Ostumge-
hung Frankfurt A 661. Die geplante Erweiterung des Autobahnnetzes wird zu einer Entlas-
tung der L 3008 mit der Ortsdurchfahrt Bad Vilbel (Büdinger Straße) und der B 521 sowie der 
städtischen Straßen im Osten Frankfurts in erheblichem Umfang von Lärm und Abgasen 
beitragen. Dem Verkehr aus Richtung Maintal steht mit dem Riederwaldtunnel eine echte 
Alternative zur Verfügung, um nach Frankfurt und wieder zurück zu gelangen. Deshalb ist 
eine zeitnahe Fertigstellung von großer Bedeutung für die Stadt Bad Vilbel. 
 
Derzeit läuft für das Projekt A 66 Riederwaldtunnel ein Planänderungsverfahren, an dessen 
Abschluss ein Planänderungsbeschluss stehen wird. Dieser wird nach Auskunft des Hessi-
schen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung im Jahr 2019 
erwartet. Wenn es zu keinen weiteren Verzögerungen durch Klageverfahren gegen den 
Planfeststellungsbeschluss kommt, kann aus heutiger Sicht mit dem Bau des eigentlichen 
Tunnelbauwerkes ab dem Jahr 2020 begonnen werden. Nach einer Bauzeit von prognosti-
zierten acht Jahren könnte der Riederwaldtunnel im Anschluss dem Verkehr übergeben wer-
den. 
 
2. 6-streifige Erweiterung der A 661 zwischen Bad Homburg und Offenbach-Kaiserlei 
 
Im Entwurf der Bundesverkehrswegeplans 2030 aus dem März 2016 war vorgesehen, die A 
661 zwischen den Anschlussstellen Bad Homburg und Offenbach-Kaiserlei durchgehend von 
vier auf sechs Fahrspuren zu erweitern. Das Projekt (A661-G30-HE-T2-HE) war im „Vor-
dringlichen Bedarf-Engpassbeseitigung“ (VB-E) erfasst. Wichtigstes Kriterium für die Einstu-
fung der Vorhaben in die Dringlichkeitskategorie VB/VB‐E ist das Ergebnis der Wirtschaft-

lichkeitsuntersuchung. Innerhalb dieser vordringlichen Projekte sind Vorhaben mit VB‐E ge-
kennzeichnet, die aus fachlicher Sicht eine besonders hohe verkehrliche Bedeutung haben 
und deshalb frühzeitig umgesetzt werden sollen. Voraussetzung dafür ist ein in der Regel 
hohes Nutzen‐Kosten‐Verhältnis und ein hoher Beitrag des Vorhabens zur Minderung bzw. 
Beseitigung von Engpässen. Das o.g. Projekt ist mit einem NKV von 9,5 sehr hoch bewertet 
gewesen. Auch ist das Projekt mit Blick auf die „Verbindungsfunktionsstufe“ mit 1 bewertet, 
also bundesweit bedeutsam. 
 
In dem vom Bundestag verabschiedeten Bundesverkehrswegeplans 2030 wurde das Projekt 
(A661-G30-HE-T2-HE) in den „Weiteren Bedarf mit Planungsrecht“ (WB*) zurückgestuft. Das 
ist vor dem Hintergrund des Ausbaus des Riederwaldtunnels nicht nachvollziehbar, denn 
schon heute gehört dieser Autobahnabschnitt zu den am stärksten frequentierten Verbin-
dungsstrecken im Rhein-Main-Gebiet. Und auch eine ausgebaute B3 wird zusätzlichen Ver-
kehr auf die A 661 bringen. Verstärkt wird die Problematik zusätzlich durch das zu erwarten-
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de Bevölkerungswachstum. In Zukunft werden noch mehr Fahrzeuge auf der Autobahn un-
terwegs sein. Das ist eine große Belastung für den Wirtschaftsverkehr und die Pendler. 
 
Sollte sich jedoch die A 661 als Engpass erweisen, würde dies zu negativen Folgen für die 
Anrainerkommunen und auch Bad Vilbel führen. Auch die erhoffte Entlastung der L 3008 
durch die Fertigstellung des Riederwaldtunnels und die so erfolgte Anbindung an die A 661 
könnte in ihrer Wirkung eingeschränkt sein. Deshalb wird sich die Stadt Bad Vilbel weiterhin 
dafür einzusetzen, dass der sechsspurige Ausbau der A 661 wieder in den „Vordringlichen 
Bedarf-Engpassbeseitigung“ aufgenommen und zeitnah realisiert wird. 
 
Mit der "Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen" werden ab 
dem 01.01.2021 Planung, Bau, Betrieb, Erhalt, Finanzierung und vermögensmäßige Verwal-
tung der Bundesautobahnen vom Bund übernommen. Zudem wird ein "Fernstraßen-
Bundesamt" errichtet, das v.a. die Planfeststellungs- und -genehmigungsverfahren im Auto-
bahnbereich durchführt. Dieses bietet erneut Gelegenheit, die Thematik anzugehen. 
 
3. 8-streifige Erweiterung der A 5 zwischen Nordwestkreuz Frankfurt bis zur An-
schlussstelle Friedberg 
 
Der Bundesverkehrswegeplan sieht für die A 5 vom Nordwestkreuz Frankfurt bis zur An-
schlussstelle Friedberg eine 8-streifige Erweiterung vor. Aufgrund der Wachstumsprognosen 
in der Region Rhein-Main werden derzeit die planerischen Randbedingungen vor einer Fort-
führung der Planung durch die Straßenbauverwaltung des Landes, Hessen Mobil - Straßen- 
und Verkehrsmanagement, überprüft. Die Planung befindet sich in der Vorentwurfsphase 
und muss dringend beschleunigt fortgeführt werden. 
 
Der Ausbau hat auch für Bad Vilbel große Bedeutung. Kommt es zu Staus auf der A 5 wird 
die B 3 hoch belastet, da ein Umgehungsverkehr stattfindet. Dieser überregionale Verkehr 
sollte jedoch nicht um Bad Vilbel sondern auf der hierfür vorgesehenen Trasse, der A 5, ge-
führt werden. Deshalb ist eine Steigerung der Leistungsfähigkeit dieser wichtigen Autobahn 
notwendig.  
 
Außerdem würde es die Stadt Bad Vilbel begrüßen, wenn der im Bundesverkehrsplan im 
Weiteren Bedarf mit Planungsrecht vorgesehene achtstreifige Ausbau der A 5 zwischen 
Friedberg und dem Gambacher Kreuz ebenfalls zeitnah realisiert werden könnte. 
 
4. 4-streifiger Ausbau der B3 von der Anschlussstelle Bad Vilbel Massenheim bis Kar-
ben (Anschluss Nordumgehung) und Weiterführung bis zum Ausbauende Wöllstadt 
 
Der Ausbau der B3 zwischen Massenheim und Kloppenheim ist im Bundesverkehrswege-
plan im Weiteren Bedarf mit Planungsrecht verortet. Somit ist es der Hessischen Straßen- 
und Verkehrsverwaltung möglich, bereits nach Verabschiedung des Bundesverkehrswege-
planes 2030 mit den Planungen des vierstreifigen Ausbaus dieses Streckenabschnittes zu 
beginnen. Mit Glück kann sogar vor 2030 gebaut werden, denn es ist möglich, dass andere 
Projekte aus dem vordringlichen Bedarf nicht bis 2030 realisiert werden können und somit 
Gelder für dieses Vorhaben bereitstehen. 
 
Im Norden dieses Streckenabschnittes sind die Ortsumfahrungen in Friedberg (Hessen) und 
Bad Nauheim bereits realisiert, die Ortsumfahrungen Nieder- und Ober-Wöllstadt im Zuge 
der B 3 und B 45 sowie der Ortsumgehung Karben/Groß-Karben im Zuge der Landesstraße 
3351 sind ebenfalls fertiggestellt.  
 
Des Weiteren sind die Projekte B3-G10-HE-T2-HE / OU Karben/Kloppenheim und B3-G10-
HE-T3-HE / OU Karben/Okarben im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes. 
Für die Stadt Bad Vilbel gehören der Lückenschluss beim Neubau der B 3 zwischen 
Wöllstadt und Karben-Kloppenheim sowie der vierspurige Ausbau zwischen Massenheim 
und Karben-Kloppenheim untrennbar zusammen. 



 

  
 

Bereits heute stößt der o. g. Streckenabschnitt während der Hauptverkehrszeiten massiv an 
seine Leistungsfähigkeitsgrenze. Lange Rückstaubildungen, erhebliche Fahrzeitverlänge-
rungen und starke Verdrängungseffekte in das nachgeordnete Straßennetz sind die Folge. 
Von Verdrängung des Verkehrs auf das nachgeordnete Straßennetz sind Ortsdurchfahrten in 
Klopppenheim, Dortelweil, Bad Vilbel, Massenheim und Frankfurt/ Nieder-Erlenbach massiv 
betroffen. Damit sind auch erhebliche städtebauliche Belange (höhere Immission durch Ab-
gase und Lärm, mangelnde Verkehrssicherheit für den nichtmotorisierten Verkehr, Reduzie-
rung der Wohn- und Lebensqualität) betroffen. 
 
Mit der Realisierung der o.g., nördlich gelegenen Projekte wird der Streckenabschnitt 
Karben / Kloppenheim – Massenheim immer stärker zum Flaschenhals, obwohl er neben der 
A 5 die bedeutendste Verbindung zwischen dem Ballungsraum Frankfurt/Rhein- Main und 
dem Wetteraukreis ist. Der bestehende einbahnig, zweistreifige Straßenquerschnitt reicht 
bereits heute nicht aus, die bestehende DTV leistungsgerecht abzuwickeln. Verstärkt wird 
diese Situation auch durch die AS Dortelweil, die mit ihren zu kurzen Einfädelungs- und Ab-
biegespuren immer wieder zu Rückstaubildungen bzw. Rückstauverstärkungen führt. Letzt-
endlich wird das auch im BMVI so erkannt. 
 
Einen leistungsgerechten Verkehrsablauf und die Beseitigung der bereits heute bestehenden 
Beeinträchtigungen kann nur der baldige und zeitnahe Ausbau des Streckenabschnittes auf 
zwei Fahrstreifen je Richtung gewährleisten. Das BMVI selbst sieht das Ausbauprojekt auf-
grund des „vergleichsweisen hohen Nutzen-Kosten-Verhältnisses“ als „wirtschaftlich“ an. 
 
 
5. „Südumgehung Bad Vilbel“ - Ausbau der B 521 mit Anschluss an das Preunges-
heimer Dreieck  
 
Die Ortsdurchfahrt der L 3008 im Bereich der Büdinger Straße erweist sich als nicht leis-
tungsstark genug, um das Verkehrsaufkommen zur Hauptverkehrszeit in einem befriedigen-
den Maß abwickeln zu können. Das Fahrzeugaufkommen ist zu hoch für den Ausbauzu-
stand. Eine bauliche Erweiterung auf vier Fahrspuren ist aufgrund der baulichen Situation 
nicht möglich.  
 
Daher gilt es, den nach Frankfurt bzw. auf das überregionale Netz zustrebenden Verkehr 
schon vor der Ortsdurchfahrt Bad Vilbels umzuleiten.  
 
Hierfür bietet sich aus Sicht des Uz. eine neue „Südumgehung“ an. Hierfür wird die Auffahrt 
der L 3008 auf die B 521 ausgebaut. Zwischen Niederdorfelden und dem Kleingartenverein 
Bergen-Enkheim 1950 e. V. verbleibt die B 521 auf ihrer Trasse und schwenkt nach Norden 
ab, so dass die momentan vorhandene 90 Grad-Kurve entfällt. Von diesem Punkt aus wird 
sie vierspurig ausgebaut. Der Anschluss an die L 3209 (Berger Schützenhaus) soll über 
Kreuzungsbauwerke mit Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen geregelt werden. So 
soll auch der Anschluss nach Bergen über die L 3001 (Richtung Enkheim und Fertighaus-
ausstellung) umgebaut werden. 
Von dort nimmt die B 521 eine komplett neue Routenführung ein. Sie passiert das Um-
spannwerk im Süden über den Heiligenstock und trifft nördlich des Zollhauses auf die aktuel-
le Trasse. Hier soll ebenfalls ein Kreuzungsbauwerk errichtet werden. Von hier aus entweder 
eine neue Anbindung an die A 661 oder eine Anbindung an das Preungesheimer Dreieck, 
das in diesem Zusammenhang zu einem Preungesheimer Kreuz ausgebaut werden müsste.1 
 
Diese neue Verbindung würde zudem dazu beitragen, die Rückstausituation auf der aktuel-
len Trasse zu beenden und unerwünschte Schleichverkehre über den Heilsberg oder Ber-
kersheim zu unterbinden. 
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Die bestehende Trasse könnte im Abschnitt zwischen Zollhaus und Heilsberg auf jeweils 
eine Spur zurückgebaut werden. 
 
6. Lichtsignalanlagenoptimierung auf der L 3008 (Büdinger Straße) zwischen Dotten-
felderhof und Friedberger Straße 
 
Rund 18.000 Fahrzeuge sind werktags auf der L 3008 unterwegs. Die morgendliche und 
abendliche Stauproblematik im Berufsverkehr sorgt regelmäßig für kontroverse Diskussio-
nen. Seit Anfang 2017 arbeitet die Stadtverwaltung an einem Konzept, wie der Verkehrsfluss 
auf der L 3008 (Büdinger Straße) optimiert werden kann. Hierzu wurde eine umfassende 
Verkehrsuntersuchung erstellt, die aufgrund der Arbeiten weiter entwickelt werden musste. 
Stand heute sind folgende Maßnahmen geplant:  
 
1) Kreuzungsbereich Festplatzstraße / Büdinger Straße: 
Hier ist eine Änderung der Umlaufzeit für die Fahrzeuge aus der Festplatzstraße geplant. 
Zukünftig soll nur jeder zweite Umlauf mit „grün“ berücksichtigt werden, so dass auf der 
Hauptrichtung der Verkehr besser abfließen kann. Nach dem Berufsverkehr soll wieder ein 
normaler Umlauf geschaltet werden, so dass beispielsweise Gäste der Burgfestspiele Bad 
Vilbel am Abend nach Beendigung der Vorstellung zügig am Knotenpunkt abgewickelt wer-
den können. Durch diese Maßnahme erwarten wir einen spürbar besseren Abfluss des Ver-
kehrs in den Abendstunden auf der Büdinger Straße und eine deutliche Reduzierung des 
Schleichverkehrs durch die Heinrich-Heine-Straße. Ebenso steht eine Instandsetzung der 
Kontaktschleife auf dem Linksabbieger von Gronau kommend in Richtung Festplatzstraße 
an. 
 
2) Kreuzungspunkt Gießener Straße / Im Rosengarten / Büdinger Straße: 
Aus den beiden Straßen „Im Rosengarten“ und „Gießener Straße“ sollen alle Fahrbeziehun-
gen möglich bleiben. Jedoch wird es für die Straße im Rosengarten ein beidseitiges LKW-
Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge größer 3,5 t geben. Der Schwerlastverkehr soll zukünftig 
über die Werksanbindung der Firma Hassia an der Friedberger Straße geführt werden. Zu-
sätzlich wird die Zufahrt Rosengarten signalisiert, so dass die Ausfahrt ausschließlich ge-
meinsam mit der Fußgängerschutzanlage in einem Zeitfenster erfolgt, das den koordinierten 
Strom im Zuge der Büdinger Straße nicht stört.  
Die Gießener Straße wird ab den „Sprudelgärten“ zu einer Einbahnstraße in Richtung Hein-
rich-Heine-Straße. So soll Schleichverkehr durch die Gießener Straße zur Büdinger Straße 
unterbunden werden,  
 
3) Kreuzungsbereich Friedberger Straße / Büdinger Straße: 
Nähere Betrachtungen der Morgenspitze haben gezeigt, dass eine Umlaufzeit von 100 Se-
kunden erforderlich ist, um eine Verschlechterung der östlichen Zufahrt von Gronau kom-
mend auszuschließen. Dennoch wird eine Reduzierung der Umlaufzeit von 120 auf 100 Se-
kunden eine spürbare Verbesserung für andere Zufahrten (insbesondere der Friedberger 
Straße) sowie für die Fußgänger bewirken. 
 
4) Generell werden bei sämtlichen Umstellungen die Synchronisation der Ampeln aktualisiert 
werden müssen, auch diejenigen, die sich auf der L 3008 in Verantwortung von Hessen Mo-
bil befinden. 
 
Für leichte Entlastung wird sicherlich die Nordumgehung Karben mit der kürzlich neu herge-
stellten Kreisstraße 246 sorgen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Schiene 
 
7. Verlängerung der Straßenbahnlinie 18 bis Bad Vilbel bei gleichzeitiger Errichtung 
von Pendlerparkhäusern an der B 521 
 
Wichtig sind zusätzliche schienengebundene Alternativmöglichkeiten.  
Eine sinnvolle Maßnahme wäre die Verlängerung der Straßenbahnlinie 18 bis nach Bad Vil-
bel entlang der B 521 mit Haltstellen, BG-Unfallkrankenhaus, Lohrberg, sowie Heilsberg. 
Eine Planungsstudie müsste Auskunft geben, ob und wie ggfs. die Trasse weiter bis zum 
Südbahnhof geführt werden könnte. 
 
In diesem Zusammenhang bietet sich auch an, entlang der B 521 große Pendlerparkhäuser 
zu errichten, in denen günstig geparkt und dann mit der Straßenbahn in die City gefahren 
werden kann.  
 
8. Ausbau und Elektrifizierung der Niddertalbahn 
 
Im Sommer 2016 kündigte der Geschäftsführer des RMV, André Kavais, an, dass die Nid-
dertalbahn ab 2028 elektrifiziert sein soll. Die Elektrifizierung ist ein wichtiger Schritt, um die 
Strecke leistungsfähiger zu machen. Wichtig ist, dass möglichst schnell mit den Planungen 
für einen Ausbau der Strecke begonnen wird und dass neben der zugesicherten Elektrifizie-
rung auch ein Ausbau auf zwei Gleise vorangetrieben werden oder zumindest andere Mög-
lichkeiten getroffen werden muss, um die Kapazität merklich zu erhöhen. Aktuell ist die Nid-
dertalbahn an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. Durch den eingleisigen Betrieb ist die Bahn 
am Limit. Derzeit untersucht der RMV in einer Machbarkeitsstudie die Zukunftsperspektiven 
für die Niddertalbahn. Diese muss schnellstmöglich zu Ende gebracht und in die Planungen 
für den Ausbau eingestiegen werden. 
 
9. Rasche Realisierung des 4-gleisigen Ausbaus der S6 von Frankfurt/West bis Fried-
berg 
 
Schneller, pünktlicher und nach einem einfach zu merkenden Fahrplan soll die S6 künftig 
fahren. Alle Bahnhöfe entlang der Strecke sollen nach dem Ausbau barrierefrei sein. Zukünf-
tig fahren die S-Bahnen unabhängig vom schnellen Regional- und Personenverkehr, denn in 
den vergangenen Jahren hat das Angebot im Regionalverkehr so stark zugenommen, dass 
zu den Hauptverkehrszeiten so viele Züge unterwegs sind, dass die Strecke an ihre Kapazi-
tätsgrenzen stößt. Mit dem viergleisigen Ausbau von Frankfurt/West bis Friedberg soll die 
Grundlage dafür geschaffen werden, dass die ausschließlich auf Gleisen fährt, die nur der S-
Bahn zur Verfügung stehen. Die verschiedenen Zugarten können dann getrennt voneinander 
abgewickelt werden und der S-Bahn-Verkehr ist nicht mehr von den Zeitfenstern der Fern-
verkehrs- und Regionalzüge abhängig. Das verspricht pünktlichere Züge und regelmäßige 
Abfahrtszeiten. 
 
Der Ausbau erfolgt in zwei Baustufen. In der 1. Baustufe (Frankfurt West–Bad Vilbel) werden 
auf einer Länge von rund 13 Kilometern die Gleise von zwei auf vier erweitert. Zudem wer-
den fünf Stationen modernisiert und der Haltepunkt Frankfurt-Ginnheim neu gebaut. In der 2. 
Baustufe (Bad Vilbel–Friedberg) werden die Gleise auf knapp 17 Kilometern Länge von zwei 
auf vier erweitert. Sechs Stationen werden hierbei modernisiert. 
 
Die erste Baustufe befindet sich derzeit in der Realisierung, für die zweite Ausbaustufe gibt 
es noch kein Baurecht. Das Projekt befindet sich im Planfeststellungsverfahren. Dieses muss 
zügig und rechtssicher abgeschlossen werden, denn die Vorteile der systemeigenen Gleise 
kommen erst dann wirklich zum Tragen, wenn beide Ausbauschritte vollzogen sind.  
 
 
 
 



 

  
 

10. Rasche Realisierung der Nordmainischen S-Bahn 
 
Der Bau der Nordmainischen S-Bahn ist eine Investition in die Zukunft und wird zur verkehr-
lichen Entlastung Bad Vilbels durch eine Attraktivitätssteigerung des ÖPNV beitragen. 
 
Durch die Nordmainische S-Bahn sollen insbesondere Berufspendler und Reisende von 
mehr Zügen zwischen Hanau und Frankfurt, Anwohner von modernen, barrierefreien Statio-
nen und Lärmschutzmaßnahmen entlang der Strecke profitieren. 
 
Auf eigenen Gleisen, getrennt vom Fernverkehr, soll die Nordmainische S-Bahn künftig 
Frankfurt, Maintal und Hanau verbinden. Die Grundlagen für die neue Strecke sind in Teilen 
bereits vorhanden – schließlich hat man eine Erweiterung des Netzes frühzeitig bei Stadt-
entwicklung und Verkehrsplanung berücksichtigt. So wurden bereits die Tunnelabzweige an 
der Konstablerwache angelegt, die Trasse für den viergleisigen Ausbau freigehalten und 
neue Überführungen mit dem erforderlichen Freiraum versehen.  
 
Die Strecke ist in drei Planfeststellungsabschnitte (PFA) eingeteilt, entsprechend der Kom-
munen, auf deren Grund die Arbeiten stattfinden. Der PFA 1 erstreckt sich auf das Gebiet 
der Stadt Frankfurt am Main, PFA 2 betrifft die Stadt Maintal und PFA 3 das Stadtgebiet Ha-
nau. 
 
Das Planfeststellungsverfahren für die Nordmainische S-Bahn wurde im Jahr 2014 für alle 
drei Abschnitte eingeleitet. Die Unterlagen sind beim Regierungspräsidium Darmstadt abruf-
bar. 
 
Der eigentliche Baubeginn ist abhängig von der Erteilung des Baurechts und dem Abschluss 
eines Finanzierungsvertrags. Die Deutsche Bahn und die Projektpartner beabsichtigen, 2019 
mit einer ersten Bahnübergangsmaßnahme und frühestens Ende 2021 mit den Hauptbauar-
beiten zu beginnen. 
 
11. Beginn mit den Planungen für eine Regionaltangente Ost (RTO) 
 
Die Regionaltangente West (RTW) ist derzeit in aller Munde, schließlich stellt sie eine neue 
tangentiale Schienenverbindung im Rhein-Main-Gebiet zur Verbesserung des öffentlichen 
Schienenpersonennahverkehrs im Ballungsraum Frankfurt am Main dar. Sie dient in erster 
Linie der besseren Verbindung der westlichen Stadtteile der Stadt Frankfurt am Main sowie 
der umliegenden Kreise, Städte und Gemeinden miteinander und untereinander und deren 
besseren Anbindung an den Frankfurter Flughafen.  
 
Die RTW soll dort, wo dies möglich ist, bereits vorhandene Eisenbahn- und Stadtbahnab-
schnitte nutzen, um den Finanzierungsbedarf und den Eingriff in bestehende Strukturen 
möglichst gering zu halten.  
 
Langfristig soll der Regionaltangente West auch eine Regionaltangente Ost folgen. Aus Sicht 
des Uz. sollte die entsprechende Planung aber nicht auf die lange Bank geschoben, sondern 
zügig angegangen werden. Hierzu gilt es zunächst einen möglichen Trassenverlauf zu fin-
den. Drei mögliche Trassenverläufe wurden in der Vergangenheit immer wieder diskutiert. 
Ihnen allen gemein ist, dass die Bad Vilbel als Start bzw. Zielort haben. 
 
1) Neu-Isenburg soll mit Bad Vilbel über Offenbach, Frankfurt-Fechenheim und Frankfurt-
Bergen-Enkheim verbunden werden. Hierbei soll vor allem die Infrastruktur der Frankfurter 
Straßenbahn mitbenutzt werden.  
2) Eine andere, 2016 vom Frankfurter Bürgermeister Uwe Becker vorgestellte Variante, sieht 
die Führung von Bad Vilbel über Maintal, Offenbach am Main, Frankfurt Südbahnhof und 
Frankfurt Flughafen (Terminal 3) nach Mörfelden-Walldorf vor. 



 

  
 

3) Verkehrsdezernent Klaus Oesterling hat 2017 eine Schienenstrecke von Bad Vilbel bis 
Offenbach-Kaiserlei vorgeschlagen, die weitgehend entlang der Autobahn A 661 geführt 
werden und so den Frankfurter Osten erschließen soll. 
 
Bus & Radverkehr 
 
12. Schnellbuslinie vom Bahnhof Bad Vilbel nach Bad Homburg als Anbindung an die 
Regionaltangente West (RTW) 
 
Um Bad Vilbel an die Regionaltangente West anzuschließen, ist eine neue Schnellbuslinie 
nach Bad Homburg von Nöten. Es sollte weiter untersucht werden, ob es sinnvoll ist, die 
Schnellbuslinie weiter nach Frankfurt zu führen und in Enkheim an die U4/U7 anzuschließen.  
 
13. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Stadt Bad Vilbel mit den Anschlüssen 
an die Nachbarkommunen, insbesondere nach Frankfurt 
 
Neben dem motorisierten Individualverkehr und dem ÖPNV kommt dem Fahrrad als Ver-
kehrsmittel eine immer größere Bedeutung zu. Deshalb hat die Stadt Bad Vilbel ein umfang-
reiches Radverkehrskonzept erstellt, in dem neben der Optimierung der innerstädtischen 
Verbindungen auch der Anschluss an die umliegenden Kommunen eine wichtige Rolle ein-
nimmt. Insbesondere die Anschlüsse von und nach Frankfurt müssen gemeinsam mit allen 
Beteiligten zeitnah ausgebaut werden. Aber auch die Verbindung in die Wetterau und den 
Main-Kinzig-Kreis dürfen dabei nicht außer Acht gelassen werden. Für den Berufsverkehr ist 
insbesondere die Strecke der Kurzen Wetterau von Bedeutung.2  
 
gez. 
 
 
 
 

Sebastian Wysocki 
Erster Stadtrat 
 
Anlagen: 
 
1) Grafik Bergen B521 II 
2) Grafik Heiligenstock 
3) Radverkehrskonzept der Stadt Bad Vilbel 
(http://www.bad-vilbel.de/de/mobilitaet/radverkehr/radverkehrskonzept) 
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 Weitere Erläuterungen siehe Anlage 3 (Radverkehrskonzept) 


