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B 45 könnte verschmälert werden 

Niddatal-Kaichen (pm). Die im Zuge des Dorferneuerungsprogramms erörterten Pläne zur Verkehrsberuhigung der 

Ortsdurchfahrt B 45 gedeihen.  

Anfang des Monats hatten sich Robert Roth, Mario Müller und Dr. Dirk Schneider vom 

neuen Dorfentwicklungsverein zusammen mit Bürgermeister Dr. Bernhard Hertel und 

den zuständigen Planern des Amts für Straßen- und Verkehrswesen (ASV) in 

Gelnhausen getroffen. Bei einem konstruktiven Gespräch seien erste Überlegungen zur 

Beruhigung der B 45 diskutiert und durch Anregungen des ASV ergänzt worden, 

berichtet Schneider. 

 

So schlage das ASV vor, die B 45 an der Ortseinfahrt von Heldenbergen kommend auf 

der rechten Fahrbahnseite zu verengen. Die Parkbuchten vor dem Friedhof könnten 

damit verbreitert und durch eine ansprechende Bepflanzung attraktiver gestaltet 
werden. Auch ließe sich der so begrünte Parkstreifen bis zur Hainmühlenstraße 

erweitern. 

 

Auch im Bereich der Einmündung »Weed« (Naumburgerstraße) könne sich das ASV eine 

schmalere Straßenführung vorstellen. Zusätzlich regten die Planer an, dort die 

Bordsteine auf beiden Seiten der B 45 durchzuziehen, historisch zu gestalten und die 

Kopfsteinpflasterung der »Weed« bis zur verschwenkten Bordsteinkante an die B 45 

heranzuführen. Eine passende Begrünung könnte auch hier das Bild abrunden. 

 

Im weiteren Straßenverlauf Richtung Ilbenstadt würden sich weitere 

Fahrbahnverengungen durch begrünte Parkzonen anbieten. Um den Verkehrsfluss 

entsprechend zu lenken, könnten die Parkzonen abwechselnd an beiden Fahrbahnseiten 

liegen. 

 

Zusammen könnten diese Maßnahmen nicht nur den Verkehrsfluss im Ortsbereich verlangsamen, sondern die Ortsdurchfahrt 

auch deutlich freundlicheren gestalten, meinen die Beteiligten. »Natürlich muss dieses Konzept noch weiter ausgearbeitet, 

mit den Bürgern diskutiert und schließlich umgesetzt werden. Mit der Unterstützung des ASV und der Stadt sollte uns das 

aber gelingen«, sagte Schneider. 
 

8 Wie jeden ersten Mittwoch im Monat treffen sich die Mitglieder und Sympathisanten des Dorfentwicklungsvereins Kaichen 

auch am 1. Dezember um 19 Uhr im Bürgerhaus, um aktuelle Projekte der Dorfentwicklung zu diskutieren. Diesmal spielt die 

Verkehrsberuhigung der B 45 eine zentrale Rolle. 

 

Artikel vom 26.11.2010 - 15.00 Uhr

Hier soll nicht mehr gerast 
werden: Die B 45 führt direkt 
durch Kaichen. (Archivfoto: udo) 
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