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Presseinformation 
L 3202 – Frühzeitige Fertigstellung der Westspange 

Ab dem kommenden Wochenende ist die Westspange bereits wieder 
störungsfrei befahrbar! 
 
Aufgrund des zügigen Baufortschritts können die Arbeiten auf der 
Westspange in Gelnhausen (L 3202) erfreulicher Weise bereits früher als 
geplant abgeschlossen werden. Schon ab dem kommenden Wochenende ist 
die Westspange wieder komplett für den Verkehr frei. 
 
Die ursprüngliche Planung sah ein Bauende im Herbst dieses Jahres vor. 
Insbesondere aufgrund der guten Witterungslage und der zügigen Abwicklung 
der auszuführenden Baufirma war es Hessen Mobil möglich, die Westspange 
bereits früher fertigzustellen. 
 
„Die Westspange ist mit rund 22.000 Fahrzeugbewegungen die wichtigste 
Verkehrsachse in die Stadt Gelnhausen hinein. Ich freue mich, dass die 
Baumaßnahme früher fertig gestellt werden konnte als geplant. Seitens der 
Stadt Gelnhausen gilt mein Dank Hessen Mobil für die sehr konstruktive 
Zusammenarbeit, insbesondere im Hinblick auf die gemeinsam erarbeitete 
Lösung für die Zweispurigkeit im ersten Bauabschnitt“, so Bürgermeister 
Thorsten Stolz. Der Bürgermeister bewertet insbesondere die zwischen der 
Stadt Gelnhausen und Hessen Mobil abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit und 
Bürgerinformation im Vorfeld und im Laufe der Baumaßnahme als vorbildlich.  
 
Während der kurzen Bauzeit wurden vier Brückenbauwerke (zwei 
Unterführungen der DB-Strecke, ein Brückenbauwerk über die Kinzig sowie 
die Überführung der L 3202) instandgesetzt. Darüber hinaus wurde auch noch 
die gesamte Fahrbahndecke erneuert. Die nun noch erforderlichen 
abschließenden Restarbeiten (z.B. Anbringen von Schutzplanken, Anpassung 
der Verkehrswegweisung oder Optimierung der Lichtsignalanlagen) können 
unter fließendem Verkehr ausgeführt werden, so dass hierdurch keine 
Verkehrsbehinderungen zu erwarten sind. 
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Hessen Mobil und seine Partner sind bei dieser Maßnahme sehr konsequent 
auf die Belange der Verkehrsteilnehmer eingegangen. So wurde 
beispielsweise die für den Bauablauf wesentlich günstigere Einbahnregelung 
über die gesamte Bauzeit auf einen wenige Wochen andauernden Zeitraum 
verkürzt, um auf die Belange der Pendler und Wirtschaftsverkehre 
einzugehen. „Eine für Radfahrer und Fußgänger unumgängliche Umleitung 
wurde intensiv und gemeinsam mit der Stadt Gelnhausen mit 
Informationsbroschüren und öffentlicher Information begleitet. Man kann 
insgesamt festhalten, dass die Kooperation mit den zuständigen Kommunen 
und Fachbehörden sehr gut funktioniert hat und sich die intensive 
Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Sache gelohnt hat und hoffentlich dazu 
beigetragen hat, dass ein reibungsloser Ablauf der schwierigen 
Instandsetzungsarbeiten gewährleistet werden konnte", so Alexander Pilz, 
Regionaler Bevollmächtigter Rhein-Main. 
 
Für die Erneuerung der Westspange Gelnhausen hat das Land Hessen 
Gesamtkosten in Höhe von rund 2,8 Mio. Euro investiert. 
 
Abschließend möchten Hessen Mobil und die Barbarossastadt Gelnhausen 
sich bei allen Verkehrsteilnehmern für Ihre Geduld bedanken und wünschen 
weiterhin gute Fahrt. 
 
 


