
 

 
 
 
 
 
Stellungnahme der Interkommunalen Allianz Fränkischer Süden – Zwischen Main und 

Tauber zum Entwurf des Bundesverkehrswegeplans 2030 

Der Entwurf des Bundesverkehrswegeplans 2030 (BVWP 2030) sowie der dazu erstellte 

Umweltbericht wurden öffentlich zugänglich gemacht und die Öffentlichkeitsbeteiligung zum 21. 

März 2016 eingeleitet. Sie endet am 02. Mai 2016. Die interkommunale Arbeitsgemeinschaft 

Allianz Fränkischer Süden – Zwischen Main und Tauber bestehend aus den Städten Aub, 

Ochsenfurt und Röttingen, den Märkten Bütthard, Gelchsheim, Giebelstadt und Reichenberg 

sowie den Gemeinden Bieberehren, Gaukönigshofen, Geroldshausen, Kirchheim, Riedenheim, 

Sonderhofen und Tauberrettersheim umfasst das gesamte Gebiet des südlichen Landkreises 

Würzburg und ist Heimat von rund 35.000 Einwohnern. Die Allianz setzt sich ganz im Sinne der 

interkommunalen Zusammenarbeit geschlossen dafür ein, die „Ortsumgehung Giebelstadt – 

Euerhausen“ (ProjektNr.: B019-G010-BY) im BVWP 2030 in den vordringlichen Bedarf 

einzustufen. 

In verschiedenen Handlungsfeldern und durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Projekten und 

Maßnahmen verfolgt die Allianz das Ziel, die Region als ländlichen Raum zu stärken und 

weiterzuentwickeln. Unter dem Blickpunkt „Leben auf dem Land, arbeiten in der Stadt“ ist dabei 

auch die Bedeutung des Oberzentrums Würzburg als Arbeitsort in die Strategien und 

Überlegungen einbezogen. Eine gute und attraktive Verkehrsanbindung ist hierfür äußerst wichtig 

und stärkt die Entwicklung des ländlichen Raums.  

Die Bundesstraße 19 (Würzburg – Schwäbisch Hall, BW) bildet hierbei die Hauptverkehrsader für 

den überwiegenden Teil der Menschen im südlichen Landkreis Würzburg auf dem Weg ins 

Oberzentrum. Aber auch die Zahl der Pendler von der Stadt Würzburg in den südlichen Landkreis 

sowie den angrenzenden Main-Tauber-Kreis ist hier von hoher Bedeutung (s. Pendleranalyse 

Mainfranken 2016, IHK Würzburg-Schweinfurt) und zeigt sich anhand der rund 13.000 

Fahrzeuge, die täglich von Süd nach Nord und umgekehrt auf der B19 die drei Gemeindeteile 

Giebelstadts durchfahren. 

Die enorme Zunahme des Pendler- und Güterverkehrs auf dieser Strecke hat dazu geführt, dass 

insbesondere die Ortsdurchfahrten von Giebelstadt, Herchsheim und Euerhausen stark belastet 

werden. Gleichzeitig kommt es hier aufgrund der z. T. engen und kurvigen Straßenführung im 

Ortskern gerade in den Stoßzeiten zu Verzögerungen im Verkehrsfluss sowie zu 

Gefährdungspotenzialen für Fußgänger und Radfahrer. In Giebelstadt gibt es mehrere 

unfallträchtige Einmündungen und Kreuzungen, sowie unkontrollierte Fußgängerquerungen. Am 

südlichen Ortseingang befindet sich eine Tankstelle und gegenüber ein Einkaufsmarkt mit 

unübersichtlichem Einbiege- und Querungsverkehr. Ein tödlicher und mehrere schwere 

Verkehrsunfälle haben sich bereits ereignet. In den Gemeindeteilen Herchsheim und Euerhausen 

stellt querender landwirtschaftlicher Verkehr ein erhöhtes Gefahrenpotenzial dar. 

Die im BVWP 2030 aufgenommene „Ortsumgehung Giebelstadt – Euerhausen“ (ProjektNr.: B019-

G010-BY) hat in ihrer Erschließungsfunktion für den gesamten südlichen Landkreis Würzburg und 



 

auch über die Landesgrenzen hinaus eine enorme Bedeutung und erfordert daher die Einstufung 

in den vordringlichen Bedarf. 

Neben dem gesamtgesellschaftlichen Nutzen durch Fahrzeitgewinne im PKW- und LKW-Verkehr, 

der gesundheitlichen Entlastung der Bürgerinnen und Bürger aus den drei betroffenen Orten 

sowie der positiven Umwelteffekte, welche sich durch den verbesserten Verkehrsfluss ohne 

ständiges Bremsen und Beschleunigen einstellen, trägt die Umgehung noch zu weiteren 

Entwicklungen positiv bei. 

Die verkürzten Fahrzeiten führen dazu, dass insbesondere die Kommunen südlich von Giebelstadt 

als Wohn- und Lebensräume an Attraktivität gewinnen. Dies kann dem prognostizierten 

Bevölkerungsrückgang entgegenwirken und somit letztendlich auch die finanziellen Spielräume 

der Kommunen stabilisieren. 

Der Markt Giebelstadt als wachsende Gemeinde steht gerade im Hauptort Giebelstadt selbst 

unter Handlungsdruck zur Schaffung von Wohnraum und Wohngrundstücken. Bei einer 

Realisierung der Ortsumgehung würde gerade die Wohnqualität in der Innerortslage deutlich 

aufgewertet und damit derzeit unattraktive und z. T. unbewohnte Grundstücke an Nachfrage 

gewinnen. Dies trüge zur Belebung des Ortes bei und entspräche dem Ziel der Staatsregierung 

der Siedlungsentwicklung nach dem Motto „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“. Die 

Beseitigung von Leerständen genauso wie die Bekämpfung drohender Leerstände sind Ziele einer 

Innenentwicklungsstrategie, die als vordringliches Projekt „Innenentwicklungsstrategie“ der 

Allianz Fränkischer Süden aktuell ausgearbeitet wird. Ohne die notwendige Ortsumgehung 

können diese Ziele in den drei Gemeindeteilen von Giebelstadt entlang der jetzigen B19-

Ortsdurchfahrt nicht erreicht werden. 

Der motorisierte Individualverkehr wird wie prognostiziert auch im Falle des 

Bevölkerungsrückgangs in den nächsten Jahrzehnten zunehmen, was besonders für den 

ländlichen Raum zutrifft, dessen Angebote an alternativen Verkehrsmitteln bzw. ÖPNV nicht 

annähernd mit dem verdichteter Gebiete verglichen werden können. 

Die Mitgliedsgemeinden der Allianz Fränkischer Süden sind daher auf ein gutes 

Verkehrsinfrastrukturangebot angewiesen, um ihre Kommunen aber auch die Gesamtregion für 

die Bürgerinnen und Bürger als Wohn- und Lebensort attraktiv zu halten. 

Aus diesem und den oben genannten Gründen ist es dringend erforderlich, die „Ortsumgehung 

Giebelstadt – Euerhausen“ im BVWP 2030 als Maßnahme des vordringlichen Bedarfs 

einzustufen und somit schnellstmöglich in die Umsetzung zu bringen.  

Hierfür setzt sich die Arbeitsgemeinschaft Allianz Fränkischer Süden geschlossen ein! 
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