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von Familie Heumann, Außerhalb 13, 64546 Mörfelden-Walldorf
B-SOS Bürgerinitiative für eine schnelle Verkehrsberuhigung von Mörfelden ohne Südumgehung

1.100 Unterschriften von Spaziergängern, Radfahrern und Anwohnern gegen die 
Südumgehung von Mörfelden

Nach Abschluß der zweiten Offenlage der Unterlagen der Südumgehung von Mörfelden haben wir, 
Familie Heumann, im Mai 2011 auf eigene Kosten mit Unterstützung der Bürgerinitiative und den 
GRÜNEN die Originalpläne der Südumgehung am Zaun unseres Hauses der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. 

Bei schönem Wetter kommen hier täglich viele Spaziergänger und Radfahrer auf ihrem Ausflug 
Richtung Wiesental vorbei, die diese Pläne eingehend studieren und sich dabei von uns erläutern 
lassen. 

Ein Großteil der Vorbeikommenden hat diese Pläne hier zum ersten mal gesehen und war entsetzt 
wie nah, die Südumgehung am Süden Mörfeldens vorbeiführen soll,
dass das Naherholungsgebiet im Süden und Osten von der Straße komplett abgeschnitten 
und nur über wenige über 10 m hohe Brücken erreichbar sein wird
dass die Straße durch Trinkwasserschutzgebiet geführt werden soll, in dem das Trinkwasser 
für Mörfelden-Walldorf gewonnen wird
dass die Straße mit Lärmschutzwall insgesamt 6-7m hoch werden soll und damit die 
komplette Frischluftzufuhr für Mörfelden abschneiden wird
dass dadurch die Natur und artenreiche Tierwelt nachhaltig geschädigt wird 
dass sehr viel Wald für die Straße fallen wird.

Bei dieser Aufklärungsarbeit im Sommer 2011 haben wir, zeitweise unterstützt von der 
Bürgerinitiative und den GRÜNEN insgesamt 1.100 Unterschriften gegen den Bau der 
Südumgehung gesammelt.

Diese Unterschriften werden heute vor der Stadtverordnetenversammlung im Rathaus Walldorf 
Herrn Bürgermeister Becker (ca. 18.15 Uhr) und im Laufe dieser Woche dem 
Regierungspräsidium in Darmstadt übergeben.

Die bevorstehende dritte Offenlage der Planungsunterlagen im Herbst 2011 wegen nicht 
ordnungsgemäßer Bekanntmachung der verstärkten Hochwasserbedrohung durch die 
Südumgehung gibt allen Naherholungsuchenden und Betroffenen noch eine Chance, ihre 
Einwendungen gegen dieses naturzerstörende Projekt mit Nachdruck zu ergänzen bzw. erstmals 
vorzubringen. Das lohnt sich, denn noch ist die Straße nicht genehmigt!

Informationen der Bürgerinitiative finden sie im Internet unter

www.buerger-gegen-die-suedumgehung-moerfelden.de
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