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Pressemitteilung des SPD-Ortsvereins Frankfurt-Harheim
Der Bau der Omega-Brücke muss Fahrt aufnehmen
Die Deutsche Bahn AG hat in den letzten Wochen die Ortsbeiräte informiert, in welcher Form die
Gleise am Bahnhof Berkersheim von Fußgängerinnen und Fußgängern und von Radfahrerinnen und
Radfahrern ab 2022 überquert werden können. Die Planung einer Behelfsbrücke mit einem
Fahrradsteg und drei 4qm-große Aufzüge schließen einige Fortbewegungsmittel bei der Querung aus
oder der Übergang ist mit größeren Einschränkungen verbunden.
„Wir gehen fest davon aus, dass der Bau der Omega-Brücke nun vorangetrieben wird. Ich würde
ansonsten eine breitere Rampe favorisieren, so dass auch Lastenfahrräder oder Fahrräder mit
Anhänge ohne Probleme darüber fahren können. Ich möchte nicht, dass aus dieser Behelfsbrücke ein
Dauerzustand wird“, so Sebastian Menges, stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins Harheim
und SPD-Spitzenkandidat für die Wahl zum Ortsbeirat 14.
„Neu für uns und auch besonders nachteilig ist zudem, dass aufgrund der Gleisabsenkungen in
Eschersheim auch vorsichtshalber die Unterführung im Wiesengarten ab 2022 geschlossen wird und
es dann keine Möglichkeiten mehr gibt, mit dem Traktor oder per Pferd aus dem Niddatal nach
Berkersheim zu kommen. Hier erwarten wir auch für die Bauzeit eine Lösung des Problems,“ ergänzt
Kristina Luxen, Vorsitzende der Harheimer SPD und Stadtverordnete.
„Die Harheimer SPD hat sich besonders für die Omegabrücke eingesetzt, da sie perspektivisch eine
Bus-Verbindung zur U-Bahn nach Preungesheim eröffnet.“, berichtet Wolfgang Menges,
Fraktionsvorsitzender im Ortsbeirat und Beisitzer im Ortsverein. „Mit dem Slogan
#Harheimverbinden ist die Harheimer SPD in den Kommunalwahlkampf gezogen und möchte den
Autoverkehr am Stadtrand reduzieren. Aus diesem Grund will sie den ÖPNV im Umfang verbessern
und setzt sich auch besonders für den Radverkehr ein“ ergänzt er.
„Vielleicht gibt es die Möglichkeit, die von Berkersheim nach Eschersheim führende geräumige
Baustraße abzumarkieren und eine Fahrradspur einzurichten,“ sagt Dr. Julia Sommer, die auf Platz 2
der Ortsbeiratsliste kandidiert. „Zum gesamten Sacherhalt der Querung haben wir bereits mit dem
ADFC Kontakt aufgenommen und ihn um eine Einschätzung gebeten,“ schließt sie.

