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Ein Neubau des Mainzer Kreuzes ist ab 2013 nach Fertigstellung des sechsspurigen Ausbaus 

der A60 zwischen Kreuz und Weisenau geplant. Dieser Neubau wird die Autobahnsituation 

im Bereich Mainz-Marienborn für mindestens 30 Jahre festlegen. 

Mit diesen Entwürfen sollen zwei gleichwertige Ziele verfolgt werden: 

 Für die Nutzer der Autobahnen soll ein sicherer und staufreier Verkehr erlaubt 

werden. Insbesondere sollen ALLE Fahrspuren aus Sicherheitsgründen einen 

permanenten Seitenstreifen bekommen. Dauerhafte Gestaltung von Fahrstreifen 

ohne Seitenstreifen, auch temporär, ist aus Sicherheitsgründen nicht zu 

verantworten. 

 Für die Anwohner in Mainz-Marienborn soll die Belastung durch die Autobahnen mit 

Lärm und Luftverschmutzung minimiert werden. 

Voraussetzungen: 

Das Mainzer Kreuz ist die Verbindung der A60 mit der A63 und der B40. Die momentane 

Lage ist historisch durch den früheren Verlauf der B40 gegeben, am Schnittpunkt der von 

Napoleon gebauten Landstraße nach Paris mit einer früheren Eisenbahnlinie. An diesem 

Punkt schneiden sich die A63/B40 und die A60 unter einem spitzen Winkel. Aufgrund dieses 

Winkels und der sehr engen Platzverhältnisse am momentanen Ort können die Abfahrten, 

die einspurig ohne Seitenstreifen sind, teils nur mit 40 km/h befahren werden. Sollen die 

Fahrbahnen verbreitert, übliche Radien benutzt werden und aus Sicherheitsgründen, auch 

um Staus bei Pannen zu vermeiden, Standspuren hinzugefügt werden, ist dies an diesem Ort 

aus Platzgründen nicht möglich. 

Das Autobahnkreuz in die direkte Nachbarschaft eines Wohngebiets mit dichter Besiedlung 

(aktuell 1800 Bewohner) zu legen ist eine historische Bausünde aus den siebziger Jahren. Der 

Neubau des Kreuzes bietet die einmalige Chance, diesen Fehler nun zu korrigieren. 



Dieses Baugebiet zeichnet sich durch eine hohe Besiedlungsdichte und Verbrauch der 

Freiflächen durch Parkplätze aus. Für die vielen Kinder gibt es kaum Platz zum Ausweichen, 

da das Baugebiet zwischen zwei Autobahnen und dem Ortskern eingeklemmt ist. Allein in 

den Häusern an der Straße „Am sonnigen Hang“ sind 160 Kinder gemeldet. 

 

Die A60 Richtung Osten ist sechsspurig, wenn der Ausbau bis zum Rüsselsheimer Dreieck 

abgeschlossen ist, muss man damit rechnen, dass diese Kapazität im Berufsverkehr morgens 

Richtung Weisenau und nachmittags Richtung Bingen ausgeschöpft wird, wobei die 

Weisenauer Brücke zusätzlich noch erheblichen Verkehr der B9 aufnehmen muss und daher 

ein Engpass bleiben wird. 

Berechnung des Beurteilungspegels: 

Die extreme Belastung Marienborns durch beide Autobahnen ist bekannt. Bei der 

momentanen Lage des Kreuzes nahe des „Sonnigen Hangs“ ergeben sich folgende 

Beurteilungspegel ohne Schallschutz (A60 4000/h, A63 6000/h. je 100 km/h), Addition der 

Pegel beider Autobahnen:  

Haus # Beurteilungspegel tags Beurteilungspegel nachts 

Sonniger Hang 4 73,2 Dezibel 69,5 Dezibel 

Sonniger Hang 20 72,4 Dezibel 68,7 Dezibel 

Am Alten Weg 33 74,6 Dezibel 70,9 Dezibel 

 



Eine Schallschutzwand ergibt eine Dämpfung von 10 bis maximal 15 Dezibel. Damit sind die 

nach wesentlichen Änderungen gesetzlich vorgeschrieben 49 Dezibel nachts nur mit einer 

völligen Überdeckelung des gesamten Kreuzes zu erreichen, also der A60, der A63 bis zum 

Beginn der Abfahrt, und aller Verbindungsbahnen. 

Ohne jeden Schallschutz, aber mit maximaler Bodendämpfung, werden 49 Dezibel nachts in 

erst in einer Entfernung von 1100 m von der A63 (Tempo 130, 2200 Fahrzeuge/h) bzw. 750 

m von der A60  (Tempo 100, 1500 Fahrzeuge/h) erreicht, dieser Streifen umfasst ganz 

Marienborn. 

Setzt man eine übliche Lärmschutzwand mit 10 Dezibel Dämpfung an, so werden 49 Dezibel 

nachts ab einer Entfernung von 330m von der A63 bzw. 170m von der A60 eingehalten. 

 

  



Lärmmessungen in Mainz Marienborn - Zwischenbericht 

Im Zeitraum zwischen dem 8.6. und dem 28.8. 2012 wurden Lärmmessungen durchgeführt. 

Methode der Messung 

Benutzt wurde ein Umweltmessgerät der Bauart PCE-222. Dieses misst den Äquivalenzschalldruck 

und gibt ihn in db(A), jeweils über eine Sekunde gemittelt, aus. Dieser wird per PC ausgelesen. Um 

eine Aussage über den gesamten Lärm treffen zu können, und nicht nur Einzelereignisse zu messen, 

wurde zunächst der Schalldruck über durchschnittlich 5 Minuten gemittelt. Diese Mittelung reicht 

aus, um stabile Werte zu erhalten, zwei aufeinanderfolgende Messungen unterscheiden sich zumeist 

um weniger als 0,2 db(A). 

Verworfen wurden alle Messungen, in denen  

 Sirenen von Rettungsfahrzeugen auftraten, oder 

 der Rettungshubschrauber durchflog. 

Die meisten Messungen wurden an einem Punkt am Haus Altkönigstr.30, im Abstand von 45.7m von 

der Mitte der A63 gemacht. Dieser Punkt liegt etwa 5m außerhalb der als Autobahnschutzstreifen 

ausgewiesenen Fläche und wurde aus Praktikabilitätsgründen gewählt. Er liegt im Strahlungsbereich 

einer der Überbauungen der Lärmschutzwand. 

Zuerst werden hier die Messungen diskutiert, bei denen keine Anflüge von Flugzeugen über 

Marienborn stattfinden. Der Lärm an diesem Messpunkt stammt ausschließlich von der A63. 

34 Messungen, über Tag, Nacht, Wochentage und Wochenenden verteilt, ergaben einen mittleren 

Dauerlärmpegel von 59,81db(A). An Wochentagen werden 59,76db(A), an Wochenenden 59,89db(A) 

gemessen. Hier zeigt sich schon deutlich die Auswirkung der Geschwindigkeitserhöhung – ohne den 

gelegentlichen Schutz durch die 100 km/h ist es im wesentlich dünneren Verkehr am Wochenende 

lauter als in der Woche. 

Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittlichen Dauerlärmwerte als Funktion der Tageszeit 

Berufsverkehr 06:00-10:00 60.56 db(A) 

Tagesverkehr 10:00-15:00 60.12 db(A) 

Berufsverkehr 15:00-18:00 61.83 db(A) 

Abendverkehr 18:00-22:00 58.60 db(A) 

Nachtverkehr 22:00-06:00 56.82 db(A) 

 

Der Dauerlärm ist zwischen 6:00 und ca. 20:00 fast konstant. Die bei wesentlichen Änderungen, die 

eine Mehrbelastung von 3db(A) bewirken, erlaubten Nachtwerte werden um ca. 7 db(A) 

überschritten.  

An wenigen Tagen des Untersuchungszeitraums flogen Flugzeuge über Marienborn den Flughafen 

Frankfurt an. Je danach, welche Maschine Marienborn überflog, variierten die Messungen sehr viel 

mehr als ohne Flugzeuge, der maximale Dauerlärmwert über 5 Minuten betrug 69.58db(A). 

Insgesamt wurden an diesen Tagen 56 Messwerte erhoben, der durchschnittliche Dauerlärm, der 

sich aus Autobahnlärm und Fluglärm zusammensetzt, wurde als 63.00db(A) gemessen, 3.19db(A) 



höher als an Tagen ohne Flugzeuge. Also setzt sich der Gesamtdauerlärm am Messpunkt an Tagen 

mit Flugverkehr wie folgt zusammen: 54% stammen vom Flugverkehr, 46% von der Autobahn A63.  

Setzt man das langjährige Mittel an, das 27% der Tage Ostanflug ist, sowie das aktuell etwa 

18.5Stunden in Frankfurt gelandet wird, die Autobahn aber zumindest 22 Stunden lang laut ist (nur 

zwischen 2:30 und 4:30 wird es leiser bis auf nächtliche Motorradrennen), so setzt sich am 

Messpunkt die jährliche Lärmbelastung  so zusammen: Fluglärm 21%, Autobahnlärm 79%. 

Im Bereich Marienborn verläuft die A63 im Wesentlichen gerade. Deshalb nimmt der 

durchschnittliche Schalldruck umgekehrt proportional zum Abstand von der Autobahn ab. Nimmt 

man ferner an, dass der Fluglärm über ganz Marienborn gleichmäßig verteilt ist, so erhält man eine 

Linie, in der die Jahresbelastung durch die A63 und den Fluglärm gleich ist, diese verläuft im Abstand 

von etwa 185 m von der A63. 

Einige Messungen wurden an der A60, im Abstand von 82m von der Autobahn, nahe der Brücke im 

Borner Grund, gemacht. Dort wurde ein mittlerer Lärmpegel von 58.5db(A) gemessen. Dieser Wert 

ist höher als an der A63 im gleichen Abstand, was sich aber dadurch erklären lässt, dass dort keine 

Lärmschutzwand vorliegt (und zeigt andererseits, wie wenig effektiv die alte Lärmschutzwand an der 

A63 noch ist, nachdem dort mehrmals umgebaut wurde und sie mit Schildern überbaut wurde, ohne 

dass die Wand angepasst wurde). 

Unter Benutzung obiger Algorithmen lässt sich daraus auch eine Linie ableiten, in der die jährliche 

Gesamtlärmbelastung durch A60 und Fluglärm gleich ist, diese liegt in einem Abstand von ca. 247m 

von der A60 entfernt. 

Damit lässt sich Marienborn in drei Lärmzonen einteilen: 



 

Abbildung 3: Lärmzonen in Mainz Marienborn. In der rot umrandeten Zone ist der gemittelte Jahreslärmpegel 

durch die A63 dominiert, in der blauen durch die A60, in der grünen dominiert der Fluglärm. 

Die rot eingekreiste Zone wird vom Lärm der A63 dominiert, die blau eingekreiste vom Lärm der A60, 

die grüne Zone vom Fluglärm (gemittelte 53,5 Dezibel). Zu erwähnen ist, dass im Bereich der 

Hochhäuser die jeweilige Orientierung der Wohnung und ihrer Fenster eventuell eine andere 

Zuordnung bewirkt.  

Die Messungen werden fortgesetzt, um die Ergebnisse zu erhärten. Die Messungen und obigen 

Modelle machen deutlich, dass die Problemlage in verschiedenen Teilen Marienborns sehr 

unterschiedlich ist. Jede der drei Lärmquellen A60, A63 und Fluglärm muss angegangen werden, um 

Marienborn insgesamt zu entlasten. Reduzierung nur einer Lärmquelle hilft nur in den angezeigten 

Teilgebieten. 

 

  



Ergebnisse von Verkehrszählungen im morgendlichen Berufsverkehr: 

Im morgendlichen Berufsverkehr wurden die Verkehrsströme am Autobahnkreuz Mainz wie 

folgt ermittelt: 

 A60 aus Finthen kommend A63 aus Klein-Wintenrheim 

in Richtung Mainz B40 3,2% 30,2% 

in Richtung Frankfurt A60 70,0% 43,6% 

in Richtung Alzey A63 26,8% - 

in Richtung Bingen A60 - 26,2% 

 

Der Verkehr auf der A60 Richtung Hechtsheim/Frankfurt setzt sich wie folgt zusammen: 

VHechtsheim=0,44*VA63+0,7*VA60+VB40-F . 

Diese Zahlen sind natürlich noch mit einem gewissen Fehler behaftet – will Marienborn 

bessere Zahlen haben schlage ich vor, eine Verkehrszählung zu organisieren und an 

mehreren Wochentagen nach Ende der Urlaubszeit von geeigneten Orten aus zu zählen. 

Diese Zahlen sind für die Beurteilung, ob die A60 und A63 zweispurig oder dreispurig 

ausgelegt werden sollte, von entscheidender Bedeutung. Sei N die Anzahl der Fahrspuren, so 

ist die Gleichung  

   3>=0,44*VA63+0,70*VA60+VB40-F 

die Bedingung für Staufreiheit vor dem Kreuz – wird sie verletzt dann kann der Verkehr aus 

Richtung Bingen, Mainz und Alzey nicht  von der neuen Autobahn in Hechtsheim bewältigt 

werden. Die möglichen Werte sind in dieser Tabelle dargestellt: 

A60\A63 2 Spuren auf A63 3 Spuren auf A63 

2 Spuren auf A60 2.57 3,01 

3 Spuren auf A60 3.27 3,71 

 

Fazit: Bei dreispurigem Ausbau der A60 von Finthen zum Mainzer Kreuz sind nach 

Beseitigung aller anderen Engpässe im morgendlichen Berufsverkehr tägliche lange Staus 

vorprogrammiert, da der Verkehr nicht durch den Hechtsheimer Tunnel abfließen kann. 

Sind die A60 Finthen-Mainz-Süd und die A63 Nieder-Olm-Mainz Süd dreispurig, dann 

müsste die A60 im Hechtsheimer Tunnel und die Weisenauer Brücke vierspurig sein. 

Dass dies eine realistische Einschätzung ist, hat sich am 13.8.2012, dem ersten Werktag nach 

Eröffnung des Hechtsheimer Tunnels und Ende der Schulferien gezeigt, an dem es auf der 

A60 und der A63 wieder Staus vor dem Kreuz Mainz-Süd gab. Der Durchsatz der A60 in 

Hechtsheim könnte bei Bedarf dadurch erhöht werden, dass die Höchstgeschwindigkeit 

zwischen Mainzer Kreuz und Mainspitzdreieck und nicht nur im Tunnel (dynamisch?) auf 80 

km/h geregelt wird, damit kann man den Durchsatz um etwa 7% erhöhen. Damit könnte der 

Verkehr einer zweispurigen A60 und einer dreispurigen A63 aufgenommen werden. 



Für den Nachmittagsverkehr habe ich bisher keine Zahlen ermitteln können. Beim 

momentanen Übergang von dreispurig auf zweispurig an dieser Stelle bilden sich fast täglich 

kleine Staus, sodass der Fahrstreifen Richtung Finthen dreispurig mit Seitenstreifen sein 

sollte.  

Messung der Verkehrsdichte im morgendlichen Berufsverkehr: 

In Zählungen wurde die folgende Anzahl von Fahrzeugen ermittelt: 

Gezählte Strecke Fahrzeuge / 
Stunde 

Mittlerer Abstand Gesetzlicher Abstand 
Tempo 100 

A60 Lerchenberg – Kreuz 2125 
 

94 m 81 m 

A60 Kreuz-Lerchenberg 2565 78 m 81 m 

A63 Klein-Winternheim – 
Kreuz 

4320 70 m 81 m 

 

Die dreispurige A63 ist stärker ausgelastet als die zweispurige A60. Die A63 ist an ihrem 

nördlichen Ende vollständig ausgelastet und kann kein weiteres Wachstum aufnehmen. Mit 

Ausbau der A60 ist auf dieser mit Wachstum zu rechnen, auch weil das Verkehrskonzept der 

Stadt Mainz vorsieht, innerstädtischen Verkehr auf die A60 zu verlagern. 

Auf der A63 ist der durchschnittliche Abstand zwischen den Fahrzeugen weit kleiner als der 

gesetzliche Abstand = Anhalteweg. Um bei diesen Verkehrsdichten den mittleren Abstand 

gleich dem vorgeschriebenen Abstand zu bekommen, ist eine Absenkung der 

Höchstgeschwindigkeit bei dreispuriger Verkehrsführung auf 75 km/h notwendig. Dabei 

berücksichtigen diese Berechnungen nicht, dass auf der rechten Spur etwa 280 LKW/Stunde 

langsamer fahren und die Bremswege bergab länger sind. Die A63 ist an Werktagen 

morgens oft in einem Zustand, bei dem jede leichte Störung zu einer Massenkarambolage 

führen kann.  

Aus diesen absoluten Zahlen und den Verkehrsströmen lassen sich die Belastungen der 

einzelnen Fahrbahnen im Mainzer Kreuz im morgendlichen Berufsverkehr ermitteln. Die 

Konstruktion des Autobahnkreuzes sollte sich an diesen Strömen ausrichten und nicht an der 

historischen Orientierung. 

Fahrbahn Fahrzeuge pro Stunde 

Alzey -> Weisenau 1859 

Bingen -> Weisenau 1505 

Alzey -> Mainz 1284 

Alzey -> Bingen 1115 

Bingen -> Alzey 576 

Mainz - > Weisenau 236 

Bingen -> Mainz 68 

 



Lösungsvorschlag: 

Die Lage des Mainzer Kreuzes wird Richtung Osten soweit verschoben, dass sich die A63/B40 

und die A60 senkrecht kreuzen. Dies ist nach ca. 500-600 Meter der Fall. Dafür wird die A63 

ab AS Klein-Winternheim geradeaus gelegt, bis in die Nähe der Ludwig-Ehrhard-Straße. Zu 

prüfen ist, ob zur Entlastung der A60 zwischen AS 22a und Kreuz eine Abfahrt der A63 zur 

Robert-Bosch-Straße sinnvoll ist. Die A63 kann in diesem Bereich 6+ gebaut werden. Die A63 

wird an die A60 Richtung Weisenau in beide Richtungen 2+ angeschlossen, an die B40 in 

beide Richtungen 2+ oder 1+, an die A60 Richtung Wiesbaden mit 1+. Sie wird tief genug 

gelegt, dass nur ein Wall oder eine kleine Mauer den Lärmschutz gewährleisten kann, 

insgesamt sind 5 Dezibel ausreichend. Die gemessenen Verkehrsströme rechtfertigen nicht, 

dass die B40 stadteinwärts zweispurig ist. 

Die A60 wird deutlich tiefergelegt, unter die Eisenbahn, unter die K3, und im neuen Kreuz 

Mainz-Süd unter die A63/B40, evtl sogar im Bereich AS 22a, etwa auf das Niveau, das sie in 

Hechtsheim hat. Sie wird soweit wie möglich nach Norden bis an das Gutenbergcenter 

verschoben. (Das macht auch den Betrieb während der Bauphase leichter, die alte A60 kann 

bestehen bleiben, bis die nördliche Fahrspur 3+ fertiggestellt ist, dann kann der ganze 

Verkehr über diese abgewickelt werden). Im Bereich zwischen K3 und Brücke Borner Grund 

reicht eine Lärmschutzwand mit einem schmalen Waldstreifen zum Staubabbau, im Bereich 

des Sonnigen Hanges ist in diesem Konzept nur eine kurze Überdachung von etwa 250 m 

Länge notwendig. Diese kann nach Norden offen sein. Innovativ wäre, diese Fläche als 

Solarfläche zu verpachten. Für jede der beiden Spuren ist einzeln zu prüfen, ob sie als 2+ 

oder als 3+ ausgelegt werden soll. So muss die 3-spurige A60 Richtung Weisenau den 

Verkehr der A63, den der A60 und den der B40 aufnehmen können. Nach den bisher 

vorliegenden Zahlen macht es Sinn, die Fahrspur von Finthen zum Mainzer Kreuz 2+ 

auszulegen, um Staus in dieser Richtung vor dem Kreuz zu vermeiden. Staus in Finthen oder 

vor dem Dreieck Mainz könnten dynamisch verhindert werden, indem die Geschwindigkeit  

bei Bedarf auf 90 km/h oder noch weiter reduziert wird. Genauso kann es sei, dass es 

notwendig ist, die Spur Richtung Finthen 3+ auszulegen, damit sie den Nachmittagsverkehr 

der A60, den der A63 Richtung Wiesbaden und den der B40 aufnehmen kann, ohne dass es 

zu einem Stau kommt. Dies ist eine quantitative Frage, die mit entsprechendem 

Zahlenmaterial zu unterlegen ist, keine qualitative und sollte vorurteilsfrei beantwortet 

werden. Für ideologische Streits ist sie in diesem Konzept ungeeignet. Der Erweiterung der 

Autobahn durch mindestens einen durchgehenden Fahrstreifen ist notwendig, um bei 

momentaner Rechtslage Anspruch auf den verstärkten Lärmschutz (49 Dezibel nachts) zu 

bekommen.   

Der größte Teil der Fläche des bisherigen Kreuzes sowie die gesamte bisherige A63 könnte 

zurückgebaut werden. Im Bereich des sonnigen Hanges wäre eine Gestaltung als 

Wald/Park/Freizeitfläche sinnvoll, der Bereich der A63 kann bis an die Bebauungsgrenze als 

Ausgleich für durch den Neubau verlorene landwirtschaftliche Flächen benutzt werden. 



Alternativ könnte diese Fläche auch als Bauland genutzt werden, aus dem Verkauf dieses 

Landes könnten die Mehrkosten der Verlegung zum erheblichen Teil finanziert werden. 

 

Diese Variante ergibt eine hohe Leistungsfähigkeit und ist völlig kreuzungsfrei. Alle Fahrstreifen 

haben einen Seitenstreifen. Die Fahrbahnen, die den Hauptverkehrsstrom aufnehmen, sind 2+, die 

anderen 1+. Die A63 wird bis zur AS Klein-Winternheim beibehalten und kann in einem weiteren 

Bauabschnitt bei nachgewiesenem Bedarf auf 6+ ausgebaut werden, nur die etwa 2600 Meter von 

der AS KW bis zum neuen Kreuz müssten neu gebaut werden. Die gemessenen Zahlen von über 4200 

Fahrzeugen pro Stunde sollten reichen, den Ausbau der A63 in der Priorität deutlich anzuheben. 

Vorteile dieser Lösung sind: 

 Durch die Gestaltung lässt sich optimale Verkehrssicherheit gewährleisten. 

 Durch die Optimierung auf die tatsächlichen Verkehrsströme wird der Durchsatz maximal, 

Staus lassen sich schon durch Planung vermeiden. 

 Die Belastung Marienborns durch Lärm und Verschmutzung wird minimiert. 

 Die Frischluftzufuhr zur Innenstadt wird durch die Tieferlegung trotz Lärmschutzmauern 

garantiert. 

 Die Attraktivität des Gewerbegebiets Hechtsheim wird durch die zusätzliche Ausfahrt massiv 

verbessert, was Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen erzeugt. 

 Da sie Bauten zumeist nicht im Bereich der jetzigen Autobahnen liegen, können diese 

während der Bauphase praktisch uneingeschränkt weiterbenutzt werden – dies senkt auch 

die Baukosten erheblich. 



 Die Belastung Marienborns während der Bauarbeiten sind minimal 

 Die Einkesselung des Wohngebietes am sonnigen Hang würde beendet, es würde an einer 

Seite an Felder grenzen. 

 Wenn ein Teil der Fläche der alten A63 als Wohngebiet genutzt wird, dürften die Erträge 

mehr als reichen, um den Ankauf der neuen Flächen zu finanzieren.  

Nachteile dieser Lösung sind: 

 Es wird mehr landwirtschaftliche Fläche benötigt, als durch den Rückbau gewonnen werden 

kann. Eine gewachsene landwirtschaftliche Fläche wird durchschnitten, die allerdings durch 

das Messegelände, das Wachstum des Gewerbegebietes und nun den Bau von Möbel-Martin 

bisher schon halbiert wurde. Die neue Führung der A63 würde diesem Schwund eine 

natürliche Begrenzung geben.  

 Die etwa 3 km Autobahnneubau mit nur einer kleinen Brücke über die Eisenbahn kann man 

mit 27 Millionen Euro Baukosten abschätzen, aber die Kosten für die ansonsten notwendige 

Überdachung des gesamten Kreuzes an historischer Stelle sind weit höher. (Einsparung 28 

Millionen geschätzt). 

Kostengünstige Alternative: 

Alternativ lässt sich auch eine Variante bauen, die eine klassische Form hat, deutlich billiger ist und 

trotzdem die Besonderheiten der Verkehrsströme berücksichtigt: 

Hier würde die vorhandene A63 bis einschließlich der Eisenbahnbrücke benutzt, es müssten nur etwa 

2000m einfache Strecke gebaut werden, was nach Literatur für 16 Millionen zu machen ist. 

Die Vor- und Nachteile der obigen Lösung bleiben im Wesentlichen erhalten, jeweils leicht 

gemindert. Vor allem der Süden Marienborns im Bereich der Kirschhecke und Altkönigstraße könnte 

nur durch eine hohe Mauer geschützt werden. Das innere Kleeblatt im Nordwesten würde 2+ 

ausgelegt, dies kann gemacht werden, weil erst hier die A63 dreispurig würde. Abbieger von der B40 

Richtung Weisenau müssten allerdings hier beide Spuren kreuzen – eventuell fällt den Fachleuten 

hier etwas Besseres ein. Zwischen diesen beiden Entwürfen sind viele Mischformen denkbar. 

Nachteil der Alternative ist, dass eine Nutzung der Fläche der früheren A63 als Wohngebiet durch 

den geringen Abstand nicht möglich erscheint, das kann den Vorteil der geringeren Kosten aufheben. 



  


