Autobahnbau und Pendler
Uns ist der Anschluss an die Welt gelungen
Zwei große Brücken überspannen Spessarttäler: Im Westen
ist es die Kauppenbrücke bei
Waldaschaff, im Osten die Haseltalbrücke bei Rohrbrunn.
Die drei Aufnahmen der Haseltalbrücke aus der Bauzeit,
den 1970er Jahren und heute,
verdeutlichen den Wandel, den
die Landschaft in diesem Zeitraum erlebt hat.

Die Gegenwart zeigt, dass
die Autobahn auch negative Begleiterscheinungen
mit sich bringt. Für die Anlieger ist Lärmschutz heute
das wichtigste Thema, kein
Wunder bei einem immer
mehr zunehmenden Verkehr, vor allem von LKW.

Das waren noch Zeiten: Die Postkarte aus den 1960er Jahren lockt mit dem Standortfaktor
„Autobahn-Ausfahrt“ samt (noch leerer) Autobahn.

Die Einwohnerzahl stieg
von 1.500 im Jahr 1960
auf 2.000 (1988) und heute ca. 2.100 Einwohner.
Weibersbrunn, das früher
am Ende der Statistiken
des Landkreises Aschaffenburg lag, hat diesen
Platz inzwischen verlassen - dank der Autobahn.

Im Zeichen des Wirtschaftswunders wurde der Spessart durch
den Autobahnbau (1955-60) geteilt. Die Weibersbrunner verfolgten den Bau nicht nur als Zuschauer oder Spaziergänger.
Die Bauarbeiten schufen viele gesuchte Arbeitsplätze in einer
seit über 100 Jahren verarmten Gemeinde.
Unten: Stimmungsbilder aus der Zeit des Autobahnbaus.

Die Autobahn brachte Weibersbrunn den Anschluss
an die moderne Zeit. Bis dahin erreichten die Weibersbrunner die Poststraße Aschaffenburg-Würzburg über das Gasthaus Echterspfahl oder über
die Poststation in Hessenthal, um dann von dort in
Richtung Aschaffenburg zu fahren.
Diese Route nahmen auch die Wanderarbeiter, die im Sommer auf den
Baustellen im Rhein-Main-Raum und in ganz Deutschland - arbeiteten.
In der Wintersaison suchte man ein
Auskommen in der Waldarbeit, z.B.
als Schwellenmacher.
Die Besserung des sozialen Umfelds trat bereits mit dem Bau der
Autobahn ein. Die Arbeitsplätze auf
der Baustelle waren begehrt und für
damals gut bezahlt.

Nach der Inbetriebnahme der A3 war
das Rhein-Main-Gebiet schneller zu
erreichen als zuvor - die Arbeitsmöglichkeiten hatten sich erheblich verbessert. Gleichzeitig nutzten nun viele Autofahrer aus dem
Rhein-Main-Raum die Autobahn,
um ihren Ausßug im Spessart zu
verbringen. Der Betrieb der beiden
Hotels „Brunnenhof“ und „Jägerhof“
geht auf die nun verkehrsgünstige
Lage Weibersbrunns zurück. Die
Doppelrastanlage Rohrbrunn sorgte für steigende Steuereinnahmen
im Gemeindesäckel. In den 1960er
Jahren änderte sich das Ortsbild im
Vergleich zu früher in dramatischer
Geschwindigkeit. Es wurde renoviert, ausgebaut und neu gebaut.
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Die Zukunft der Autobahn wird für Weibersbrunn wieder Veränderungen bringen: Die Verbreiterung der Spuren auf drei ist beschlossene Sache. Bauarbeiten und damit verbundenes Stauaufkommen wird die Weibersbrunner wie auch die
Verkehrsteilnehmer auf harte Geduldsproben
stellen. Doch erhofft man sich, dass der Verkehr danach ruhiger und sicherer als bisher
ßießt und Weibersbrunn weiter von seiner
verkehrsgünstigen Lage proÞtieren kann.

Der weitere Verlauf des Kulturweges führt nach der
Autobahn entlang der Telefonleitung bis zur Gastwirtschaft „Echterspfahl“. Dieses Stück Weg nehmen die
Weibersbrunner, wenn sie am Sonntag einen Spaziergang hinaus zum „Jockel“ unternehmen.

Prior to the construction of the autobahn Weibersbrunn was a place difÞcult
to reach. This was one of the reasons why the migrant workers would stay
away from their homes for weeks or even months. With the opening of the
A3 in 1960 the Rhine-Main agglomeration was in easy reach, considerably improving
the job opportunities for the people of the village. In turn many visitors, not only from the
Rhine-Main area, but from all of western Europe, mainly the Netherlands, would come
by car to visit Weibersbrunn and the Spessart. This shows best in the successful operation of the hotels „Brunnenhof“ and „Jägerhof“. Additional tax income is generated by the
Rohrbrunn roadhouse on both sides of the autobahn. Thus it’s true when Weibersbrunn
people state that they have Þnally linked up with the world.
Tot de bouw van de snelweg was Weibersbrunn niet gemakkelijk te bereiken.
Dat was ook een van de redenen waarom de gastarbeiders uit Weibersbrunn
weken- of zelfs maandenlang van huis bleven. Na de ingebruikname van
de snelweg (A3) rond 1960 was het Rijn-Main gebied sneller te bereiken als voorheen,
daardoor is de werkgelegenheid aanzienlijk toegenomen. Tegelijkertijd gebruiken veel
automobilisten uit het Rijn-Main gebied de snelweg voor een uitstapje in de Spessart,
net als bezoekers uit heel Europa en met name uit Nederland. De bedrijvigheid van
twee hotels „Brunnenhof“ en „Jägerhof“ is te danken aan de goede toegankelijkheid van
Weibersbrunn. De dubbele pleisterplaats Rohrbrunn („Spessart“) zorgde voor stijgende
belastinginkomsten. In Weibersbrunn zegt men daarom over de snelweg: „We hebben
een verbinding met de wereld“.
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