Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Baumaßnahme Adam-Opel-Straße

Warum ist die Bauzeit so lange?
Die Adam-Opel-Straße ist eine Haupteinfallstraße von Rüsselsheim, somit muss die Brücke über
den Evreuxring halbseitig unter Aufrechterhaltung des Verkehrs saniert werden. Das dauert
länger als unter Vollsperrung. Dies gilt auch für die sich anschließende Straßenbaumaßnahme in
2019.
Außerdem können die Arbeiten auf und unter der Brücke nicht gleichzeitig ausgeführt werden, da
sich die notwendigen Gerüste und Hilfskonstruktionen gegenseitig behindern würden.

Was ändert sich für mich als PKW- Fahrer / Radfahrer / Fußgänger nach der Sanierung?
Insbesondere für die vielen Schülerinnen und Schüler, die mit dem Rad nach Schulschluss
Richtung Königstädten fahren, wird die Radwegeführung angepasst. Künftig wird es erlaubt sein,
auf der „falschen“ – also der östlichen – Seite Richtung Süden zu fahren.
Außerdem werden die Fußgängerquerungen barrierefrei ausgebaut, so dass es geh- und
sehbehinderten Menschen künftig leichter fällt, die Straßen zu überqueren.

Warum muss die Sanierung zum jetzigen Zeitpunkt erfolgen?
Sämtliche Brückenbauwerke müssen alljährlich auf Stand- und Verkehrssicherheit geprüft
werden. Schäden werden dabei dokumentiert und bewertet. Erreicht eine Brücke einen
bestimmten Wert, müssen Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden, um das Bauwerk
weiterhin nutzen zu können.

Wie komme ich in die Robert-Bunsen-Straße?
Während der Bauzeit nur über die Adam-Opel-Straße von Süden: rechts abbiegen auf die Rampe
zum Evreuxring und von dort in die Robert-Bunsen-Straße. Von der Stadtmitte kommend, muss
am Hessenring gewendet werden.

Ist die Standsicherheit des Bauwerks gefährdet?
Nein, aufgrund der alljährlich durchgeführten Brückenprüfungen werden Sanierungsmaßnahmen
in der Regel lange vorher eingeleitet, gerade damit ein Versagen der Konstruktion vermieden wird
und die Standsicherheit gewährleistet bleibt.

Der Zustand eines vergleichbaren Bauwerks in der Nähe meiner Wohnung ist ebenfalls schlecht.
Was tut die Stadt bei diesem Bauwerk?
Sämtliche Brückenbauwerke werden alljährlich auf Stand- und Verkehrssicherheit geprüft.
Schäden werden dabei dokumentiert und bewertet. Kleinere Schäden werden im Rahmen der
Unterhaltung beseitigt. Erreicht eine Brücke einen bestimmten Wert, werden
Sanierungsmaßnahmen eingeleitet.

