
Landesstraßenausbau:
Müssen Denkmäler weichen?
vofl JüRGEN Sorrel uxo Cuus-LJrmar Mrnrrs, lcB

Verliertein Dorf im Kreis Bad Kreuznach ohne Not zwei Denkmäler?

Der"Engpass" - ein Denkmal ln
Raumbach

Raumbach ist ein Straßendorf, durch das auf ca
1,3 km Länge die Landesstratle L 376 filhrr Diese,
lm 19 Jahrhundert als provinzialstnße angelegte
Ortsdurchfahrt verbindet das Dorf Meddershäm
mlt dem kleinen Städtchen Meisenheim im Land_
krels Bad Kreuznach. Dle alte Siedlungsstruhur
bedingt eine schmale Straßenbrelte von 4-5 Me-
bm.
Eln Btirgersteig ist abcdrnittsweise im On vor-
handen, an mehreren Abschnfüen nur 50 cm
breitr auf ca. 100 Metern überhäupt nicht. An ei
ner Stelle wird dle Stra8e sogar auf nur 3,30 Meter
Durchfahrtsbreite verengt Haer steht giebelseiti!
zur Straße. e in denkmal geschlitztes, gemauertes
Gehräude, das zuleEt alsWbhnhaus genuEt wur-
de. Es gehört zu einem landwirtschaftllchen An-
wesen, das an das alte C:ebäude angebaut wurde,
lm 19, Jahrhundert wurde das Gebäude auch als
Schulhaus genutzt. Gegenüber verläuft eine ca-

Erypss mit ortbildprägendem Ka stdnienbau m
infuhrtitchtung Meisenhetm (Foto: Jügm #tet)
Engpass wo Meisenheim lammend; rer;hß die
hötlrldiqeade Vyortnbfu uu ng

Edannfut unter dem fue. die frühere Ein-
g a ngstik atr Süa&. $ruWet)
(fotor;JürgenSffi)

4 Meter hohe Stütznauer, die zu der darüber lle-
genden Wohnbebauung gehört
Da das denkmalgerhürrzte Gebäude seit einiger
Zeit leer steht hat sich der E(;entünrer dazu ent-
schlossen, das Gebäude an den Landesbetrleb
Mobilität (LBM) in Bad tceuznach zu verkaufun.
Dadurch könnte der Stnßenbaulastträger den
Engpass in der Straße bes€itigen. Damit nach
dem Abrlss auf ca. 25 Metern l-:inge ein Bürger-
steig angelegt werden kanrL hat sich der Gemein-
derat von Raumbadr mh dem LBM ln Verbindung
ges€tzL
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lnr Juli 20'16 und Oktober 2016 wurden den Bür-
gern in zwel Elnvrohnerversammlungen entsprc-
chende Planungen vorgestellt. Es ist vorgesehen.
den tngpass auf über 6 Meter zu verbreitern. Das
bedeutet Abriss des Hauses und Anlegen elner
normalen Fahrspur mlt seitlictrer Verbreitenrng,
damit an dleser Stelle Eegegnungsverkehr von
zwei LKW ermöglicht wird.
Gegen diese Planung wendet sich elne große
Mehrheit der Raumbacher 8ürger * 196 erwach-
sene Einwohner, bel 307 Wahlberechtigrten, haben
sich auf Unterschriftenllsten gegen die Aufirel-
tung der Snzße ausgesprodren. Der Gemeinderat
hat dieses Votum der Eimrchner ignorlen und
Ende Olctober 2016 mit 8:1 Stimmen entsprc-
chende Beschliisse gefasst und den IBM beauf-
tragt, Planungen am Engpass voaunetrnen.
Mittlerweile hat sich eine Bürgerinitiative ge-
gralndet die ein 8ürgerbegehren auf den Weg
gebracht hat Ziel ist es einen Büryerentscheid
heüetzufllhren, der die Beschlüsse des Gemein-
derates aufheben wird, und damit auch den Ab-
rlss des denkmalgeschüEten Gebäuder verhin-
den.
Das Begehren hat gute Aussichten auf Erfiolg.Weit
mehr als die erforderlichen 30 Unterstützungsun-
terschrlften, die das Begehren formal erfordert"
sind berelts gesammelt.

Die heimatbewussten Einwohner von Raumbach,
sehen den Engpass nicht als Zeichen einer heut-
zutage störenden, ilberhotten Siedlungsstruk-
tur aus der Zeit der Pffiefuhnrerke. sondern
als markanten Punkt der lhren Heimatort auch
überregional kennzeichnet und nerlässlich eine
verkehrsberuhigende Wirkung auf den Verkehr in
der Ortslage hat.
Das hat auch der planende Archhekt in dem Dor-
ferneuerungskonzept von't 996 so berücksichtigt
uM dem Engpass, durch seine Unüber,sichtlktr
keit, eine geschwindlgkelts- bremsende Wirkung
auf den motorisierten Verkdrr bestätigt.

Das,Wasserhäuschen"

Etwa 320 Meter vor Raumbach nördlich in den
Berghang eingebaut, steht ein denkmalgeschüa
ter Wasserhochbehälter. Bis zu der Umstellung
auf elnen neuen Wasserlieferanten Ende der 80er
Jahre wurde die Wasserversorgurlg Raumbachs
seit dem Jahre 1931 mh diesern, mit zwel kuppel-
gewölbten, ca. 1 00 m3 Wasser fasrenden Behä lter
betrieben.

(Foto: Hei beft Fctdhdus)

l4qle des Wos*rhochbehöhers on der L376
(@elle : Vermfo tA mt ß h ld.- Pf.)

r- l.-

Nun sdl die marode Landesstra{3e 1376 auf gan-

zer länge zwischen Raumbach und dem nächsten
Dorf Abtweller emzuert und dabei leicht verbrei-
tert $rerden. Dadurch soll an dem Stufenaufgang
der Stirnmauer des ehemallgen Wasserhäuschens
das Straßenbankett um 50 cm verbreitert werden
und dafilr soll oder"muss" auch dles€s Denkmal
ftir viel Steuergeld abgebrochen werden.
lm Zuge der Umstellung des Wasservergorgers
wurden dle Zu- und Ableitungen gekappt und es
findet kelne Befüllung der Zisternen mehr statt.
Es wurden aber auch bereits Gespräche mit dem
Rheinland-ffäldschen Frcilichtmuseum in Bad

Sobernheim und &m Landesbetrieb Mobilität
gefiihrt und danach könnte dieses Bauwerk zer-
sägt, nach Bad Sobernhelm veibracht und in dem
Freilichtmuseum museal präsentiert werden.
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Über dle Kosten für diese Aktion mu55 man nkht
wi*lich nachdenken - und d€r Aunrand wlrd nur
wegen einer g€ring€n Verbreitetung der Faha-

bahn von 50 cm betrieb€n.
Dlrekt vor dem Ortsaingang Raumba(h5 ist zur
Geschwindigkeitsreduzlerung durch d€n LBM

eine Versch$,enkung der Fahrbahn geplant Elne

5ol.he Verschwenkung in Höhe de5 Was§erhä$-
chenr könnte der Geschwindlgkeitsreduzlerung
ebenso dienen und Sparte no<h die Abrlisko5ten.
lm Landesentwkklungsplan M 3. Fonschreibung,

sind wrkehrsberuhEende Maßnahmen empfoh-
len, die daraut beruhen, alte Sidlungsnrukturen
zu schait en und damit at ch dle Einwohner vpr
ve.kehrslärm und -belastung Die Ent$dcklurB ei-
nes sanften Tourlsmus beruht unteranderem auf
einem behutsamen Urngang mit der dörf,ichen
Hausstruktur. Damit können audr klelne mrfur
als l,Vohnülne atrraktlv blelben,
Die durch Raumbach ftihrende Lande§sfaß€ [
376 wird auch zunehmend vom mautflikhtlgen
Schwerlastve.kehr entddc und als Aurweich-
roüe genutrt. Durch den Abbruch des Wass€Öe-
hälters und den Abb.uch d€s in der Dorfmitte die
Straße beengenden Haus€5 wäre jedo(h die For-

derung nach Verkehrsberuhigung ad absurdum
getühn und zwei Kxhurdenkmale würden unwle-
d€rbrlnglich zerrtört
Die bessere Du,chfahrbarkeit wird zu elhtihter Ge-

{hwindigkelt, mehr Lärm, stärltere Verkehrsbe'

lattung und dadurch auch eine höhere Feinstaub-

belastung durch den S<hwedastv€rkeht führen.

Ein weiterer Aspelc um das alte Wasserhäusclpn

vor dem Abbruch ar bewahren: Bei einer Brand-

§rhuuübung durch die önll(he Feuetwehr wurde

deutlkh, dass der Wasserdruck aus der öffentli-
(hen Wass€rleitung im höher gelegenen Onsbe
reich nicht ausreicht.

Das wirft die Frage auf, wle die Feuerwehr in el-

nem Brandfall löschen will und kann? Ein sorgfäF

tiger Umgang mit Steuermitteln und Trinkwesser

ist g€rade in einel itrultu6chwachen Geg€nd

angesagt
Der alte Wars€rhochbehälter kihnte auch ohne

großen Auifiand revitalisiert werd€n, um mit den

Zeichnung d€.Wo6,/,täuscli€nt' oüs

dem Gutachten .Rounfudt, Woss'
hot tdtdlte, @ dct L i76'
wn Dt-4og. Hartbert kl6
haut wrn Sff-lernber ml6

vorhandenen lo0 m! Wassereservoir der Feuer-

wehr im Brandfalle zu dienen.
Löschwasseftydranten slnd mittlerueile an vle-
leh alten waJserhochbehältetn lm Lnnd inttal-
liert um statt Tdnkwasser Quell- und/ oder Ober-
llächenwass€r zu Löschzwe(ken an verwehden.
Eine öfientliche wasierzapßtelle zur kortenfrei-
en NutzrJng d€5 ohnehin zulaufenden Wassers

aus den noch voöandenen ffiheien Quellen
könnt€ auch die ördlche Landwlnschafr" Pturde-

halter und GartenbeslEer von hohen Kosten für
Trlnkwas5er edösen und zu elner Schonung der
Grundwasseworräte nachhaltig befiagen. Ein

öffentllcher 8runnen würde die AttrahMüit d€s

Dorfts erhöhea den Erlebniswert steigem und
an dle ehemals zahlr€ichen Brunnen und Quellen
des Dorhserinnern.
Für die eingespanen Gelder bel einem Nichtab-
ilss der beiden Gebäude könnte viel Segenslei-
ches für das Dorf inltllert werden.
Unvernändlich, dass anichelnend die Ortspoliti-
kec d€r Landesbetrieb Mobllität sowie die Denk-
malpfrege hier nkht gemein5am alr positiven

EnMcklunq des ftes beitragen.

Verkehr zieht Vertehr rlach slch, und er§ wenn

dle Bevölkerung sich entnervt von der Hauptstra-

ße zurückzieht und Raumbach verlä$t und ein

um das andere Haus leer §ehl iit das Klnd in den

Brunnen gefallen - endgilhigt
Es wäre schän, wenn dlese Veröffentlichung Bei-

spi€l lür andere Fälle sein könnte und Anregung

dafür, dass man behutsam mlt ahen Dorfsuuk-

turen umgehen solhe, da§§ man €lnziganige!
bewahren rolhe. Denkrnals<huu §olhe Bestand

haben.
ln unserem ßehpielhat das die trtehrzahl der Bür-

ger eingesehen, aber die betelligten Behörden

und d€r Gemeinde rat des Dorfe§ eben nlcht
Leider beugen tich auch die Denkmallchutzbe-

hötden allzu rhnell den verkehrspolitischefl ln-

teressen und
opfern 5(hül-
zenSwerte
Objekte un-
sere, Helmat
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