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Ein eher leises Aufbegehren 
Verkehr: Das Porzellan scheppert zwar nicht mehr, doch der Krach in der 
Oppenheimer Straße in Geinsheim ist geblieben 

GEINSHEIM.  
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Werner Neidhardt vor seinem Hoftor. Die Bordsteine in der Oppenheimer Straße sind 
von über das Trottoir rollenden Fahrzeugen mitgenommen – genau wie in der 
Rüsselsheimer Straße in Trebur. Fotos: Michael Wielan  
 
 
„Ich erinnere mich noch, als die Straße gepflastert war: Wenn damals Laster durch 
den Ort gefahren sind, schepperten die Kochtöpfe auf dem Herd. Anschließend 
konnte man das Porzellan im Schrank sortieren und die Bilder an der Wand wieder 
gerade rücken.“ Das sagt Werner Neidhardt, Anwohner der viel befahrenen 
Oppenheimer Straße. 
Früher seien – wegen der geringeren Ladekapazitäten – deutlich mehr Laster am Hof 
vorbeigefahren, sagt der Geinsheimer und erinnert an die Kies-Firmen Kiebert, Hahn 
und Seemann. Im Gegenzug habe sich der Individualverkehr vervielfacht. Der 
Asphalt dämpfe zwar die Erschütterungen – an schepperndes Porzellan im Schrank, 
wie von Anwohnern der Wallerstädter Durchgangsstraße berichtet, mag Neidhardt 
nicht glauben – doch der Lärm bleibe. 
Das Verkehrsaufkommen sei vor allem an heißen Wochenendtagen hoch, wenn 
Rhein und Riedsee locken. „An einem Sonntag im Sommer habe ich einmal die 
Autos gezählt: 400 Stück in 20 Minuten“, berichtet Neidhardt. Während des 
Gesprächs mit dem ECHO wird es in der Richtung Straße gelegenen Wohnstube 
plötzlich dunkel: Ein schwerer Sattelschlepper muss wegen eines parkenden 
Wagens und wegen des Gegenverkehrs anhalten. Die Fenster sind verdeckt, die 
strahlende Sonne abgeschirmt. 



 
| 
Begegnungen im Geinsheimer Ortskern.  
 
 
 
„Ich habe das Gefühl, dass die Politiker unseren Ort im Stich lassen“, findet 
Neidhardt deutliche Worte in Richtung Kommunalpolitik. Einzelne Parteien oder 
Politiker will er nicht nennen, auch wenn ihm von einigen Gemeindevertretern 
signalisiert worden sei, dass das Thema Umgehungsstraße Trebur nur wegen des 
massiven Protests der Anwohner der Rüsselsheimer Straße angegangen werde. „Es 
kann nicht sein, dass nichts gemacht wird, weil die Leute hier nicht aufbegehren“, 
ärgert sich Neidhardt. „Ich bin auch ein Treburer“, betont er mit einem Lächeln und 
erinnert daran, dass die Kommunalpolitik sonst stets von einer Gemeinde mit vier 
Ortsteilen spreche. 
Gleiches Recht für alle lautet denn auch sein Motto. In Trebur gibt es nach 
Neidhardts Ansicht keine höhere Verkehrsbelastung als in Geinsheim. „Eher haben 
wir noch mehr Verkehr“, glaubt er und verweist auf die Vierfachbelastung durch die 
vom Rhein, von Leeheim sowie aus Richtung Wallerstädten und Trebur den Ort 
passierenden Fahrzeuge.  
Die Nauheimer Straße in Trebur etwa sei dreimal so breit wie die Oppenheimer 
Straße in Geinsheim, ärgert sich Neidhardt. Er gehe davon aus, dass Enge viel 
ausmacht und betont, dass die Oppenheimer Straße nicht breiter sei als die 
Rüsselsheimer Straße in Trebur. 
„Wir haben unser Schlafzimmer zur Straße raus. Um 5 Uhr geht es mit dem Verkehr 
los“, berichtet er. Erst kurz vor 9 Uhr werde es ruhiger, bevor sich das Spektakel ab 
17 Uhr dann wiederhole. „Vor lauter Autoverkehr höre ich oft kein Flugzeug mehr. 
Das ist Wahnsinn“, sagt Neidhardt und schüttelt mit dem Kopf. 
Seiner Sicht nach wird der Krach noch einmal verstärkt, wenn Anwohner ihre Autos 
auf der Straße parken und passierende Autos immer wieder zum Anhalten 
gezwungen sind. „Als ich noch Landwirtschaft hatte, musste ich die Ausfahrt oft 
erzwingen“, erinnert sich Neidhardt. Jetzt, wo es noch einmal wärmer wird, kann 
Neidhardts Familie die Fenster im Haus auch nicht einfach geschlossen lassen. 
Immerhin: Die Katalysatoren zeigen Wirkung, es riecht nicht mehr so stark nach 
Abgasen wie vor drei Jahrzehnten. 
Der 65 Jahre alte Neidhardt wünscht sich eine Umgehungsstraße, die vom Kornsand 
kommend zwischen Geinsheim auf der einen sowie Leeheim und Wallerstädten auf 



der anderen Seite verläuft.  
Sie sollte auf die Hessenauer Straße münden, so dass kein Durchgangsverkehr 
mehr durch Geinsheim rollt. Ein frommer Wunsch scheint das, denn dazu müsste die 
Straße zwei Naturschutzgebiete kreuzen – ein Problem, mit dem man derzeit aber 
auch in Trebur kämpft.  
  
  
 
 


