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A 7 -  Neubau der Rothof-Brücke bei Rottendorf, Landkreis Würzburg 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Staatsministerin Aigner, 

 
derzeit werden im Landkreis Würzburg auf der Autobahn A 7 insgesamt drei Brücken durch Neubauten ersetzt. 
Aber lediglich eine von ihnen erhält Lärmschutzwände, die beiden anderen Brücken bleiben bis auf weiteres ohne 
Lärmschutz. So sehen es, zum großen Bedauern der betroffenen Gemeinde Rottendorf, die derzeitigen Pläne 
der zuständigen Autobahndirektion vor.  
 
Die Gemeinde Rottendorf wird sich damit nicht zufriedengeben. Sie fordert analog zu Kürnachtalbrücke 
vorzugehen und auch die 410 Meter lange Rothof-Brücke im Zuge der laufenden Bauarbeiten, zeitnah und im 
Zuge der derzeitigen Baumaßnahmen mit Lärmschutzwänden zu versehen. Dieser Forderung schließe ich mich 
an und bitte Sie, sich dafür einzusetzen, dass mit der Rothof-Brücke so verfahren wird wie bei der 
Kürnachtalbrücke.  
 
Denn die Situation hat sich seit dem Ende 2016 von der Regierung von Unterfranken durchgeführten 
Planfeststellungsverfahren geändert: Im August 2017 hat sich gezeigt, dass unter Umständen auch ohne 
formalen Rechtsanspruch ein vorzeitiger Bau der Lärmschutzmaßnahmen erfolgen kann. Auf das energische 
Drängen seitens der Bevölkerung und der lokalen Politikerinnen und Politiker hatte damals die Gemeinde 
Kürnach für die eng am Ort vorbeiführende Neubaubrücke eine Zusage für die zeitnahe Umsetzung von 
Lärmschutzmaßnahen erhalten. Die rechtliche Ausgangslage ist also vergleichbar: Hier wie dort erhält die neue 
Brücke sechs Fahrspuren. Die Autobahndirektion bewertet dies jedoch nicht als wesentliche Veränderung, was 
Voraussetzung für verpflichtende Lärmschutzmaßnahmen wäre.  
 
Das Verkehrsaufkommen auf der A 7 bei Rottendorf hat seit dem Bau der Rothof-Brücke Mitte der 1960er Jahre 
erheblich zugenommen. Die Zahlen und entsprechend die Lärmprognosen genügen den heutigen Anforderungen 
nicht mehr. Daraus leite ich eine Verpflichtung des Bundes ab, umgehend tätig zu werden. 
 
In Stellungnahmen beim Planfeststellungsverfahren hatte die Gemeinde Rottendorf ebenso wie die Gemeinde 
Kürnach darauf gedrängt, dass beim Neubau sofort Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt werden. In Kürnach 
wurde der Druck aufrechterhalten, der Nachbarort, Rottendorf, erhielt leider eine Absage. 

An 

Bayerisches Staatsministerium  

für Wohnen, Bau und Verkehr 

Frau Staatsministerin 
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Der Lärmschutz soll hier bedauerlicherweise erst bei einem späteren 6-spurigen Ausbau der A7 erfolgen. 
 
Die neue Brücke wird im Hinblick auf den künftigen Ausbau der A7 zwar für jeweils dreispuriges Befahren 
ausgelegt werden. Eingezeichnet aber werden nach der Bauphase und bis zum weiteren Ausbau der A7 
weiterhin nur zwei Spuren. Damit will man offensichtlich vermeiden Engstellen zu schaffen. Aber wegen der 
vorläufig bestehend bleibenden zwei Spuren handelt es sich nach Meinung der Planer bei dem Neubau nicht um 
eine „wesentliche“ Änderung. Ein zusätzlicher Lärmschutz sei damit nicht zwingend nötig. 
 
Ich bin der Ansicht, dass die im Verhältnis zur Gesamtbaumaßnahme nur geringen Mehrkosten für den sofortigen 
Aufbau einer Lärmschutzwand (und dem damit bestmöglichen Lärmschutz für die Bevölkerung) nicht höher 
wären, sondern nur früher anfallen würden. Durch den Bau in einem Zug könnten langfristig sogar Kosten 
einspart werden. Wenn die Lärmschutzwand zu einem späteren Zeitpunkt nachträglich gebaut werden muss, wird 
dies nicht ohne Verkehrsbeeinträchtigungen und erhebliche Mehrkosten möglich sein.  
 
Für den sofortigen Bau der Lärmschutzwand sprechen deshalb zwei Gründe:  
 

- Erstens ist die Lärmschutzwand, die mittelfristig unstrittig errichtet werden muss, zum jetzigen Zeitpunkt 
aller Voraussicht nach nicht teurer zu errichten als zu einem späteren Zeitpunkt.  

- Zweitens halte ich den derzeitigen Neubau der Brücke für eine wesentliche Änderung, da er zu einer 
Steigerung der verkehrlichen Leistungsfähigkeit durch die Verbreiterung der Fahrspuren sowie der 
Errichtung eines Standstreifens und damit verringerten Engstellen führen wird. Ein „nicht wesentlicher“ 
Umbau wäre z.B. lediglich eine Ummarkierung durchzuführen. Mit dem geplanten Bauvorhaben, das 
aber weit darüber hinausgeht, würde ohne Lärmschutzwände die 16. BImSchV unterlaufen.  

 

Daher bitte ich Sie, sich für den sofortigen Bau einer Lärmschutzwand an der Rothof-Brücke zusätzlich zu den 

vorgesehenen Maßnahmen einzusetzen. Über eine kurze Mitteilung, ob Sie planen einen zeitnahen Bau des 

Lärmschutzes für die Rottendorfer Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, würde ich mich freuen. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Kerstin Celina, MdL  

 

 


