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Sehr geehrter Herr Verkehrsminister Dr. Wissing, 

zu Ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Julia Klöckner senden wir Ihnen 

unsere Stellungnahme. 

Wir gehen davon aus, dass Ihre Mitarbeiter/innen im Ministerium gut recherchiert haben.  

Es ist jedoch bei diversen Ausführungen festzustellen, dass man sich offensichtlich auf die 

Stellungnahmen der untergeordneten Behörden und Verwaltungen verlassen hat. 

Die tatsächliche Situation vor Ort wird Ihnen vermutlich nicht bekannt sein.  

Daher erlauben Sie uns bitte, Ihnen unsere Anmerkungen aufzuzeigen und auf den mit uns 

bereits geführten Schriftverkehr zu verweisen. 

 

Zur Antwort auf die Frage 1: 

Ist die L 376 nach Auffassung der Landesregierung überhaupt für den Schwer-

lastverkehr geeignet, und wenn ja, in welchem Maß? 

Unbestritten ist die L 376 außerorts größtenteils für den Begegnungsverkehr von 

Schwerlastverkehr in Breite und Belastung ausgelegt. Die Probleme, die der Schwerverkehr 

in den Ortsdurchfahrten verursacht, wurden in Ihrer Antwort außer Acht gelassen. 

Dazu verweisen auf die Internetseite www.raumbachunsereheimat.de . 

http://www.raumbachunsereheimat.de/


Solche Probleme für Schwerverkehr und für die hier lebenden Menschen finden sich nicht 

nur in der Ortsgemeinde Raumbach. Sie finden sich auch den Ortsgemeinden zwischen der 

B 41 und der B 420, in Meddersheim, Waldböckelheim, Staudernheim, Abtweiler, Odernheim 

und Rehborn. 

 

 

Zur Antwort auf die Frage 2: 

Hat die Landesregierung Kenntnis darüber, inwieweit die L 376 vom Schwerlast-

verkehr genutzt wird, um die LKW-Maut zu umgehen? 

Uns ist nicht bekannt, wann die von Ihnen erwähnte Verkehrsuntersuchung an der L 376 

durchgeführt wurde. Empfehlenswert wäre, aussagekräftige Erhebungen durchführen zu 

lassen, wie die kürzlich in Waldböckelheim stattgefundene Verkehrsbefragung.  

Daher ist aus unserer Sicht die Frage 2 zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbeantwortet. 

 

Zur Antwort auf die Frage 3: 

Welche verkehrsleitenden Maßnahmen ergreift die Landesregierung in der Region, um 

den Schwerlastverkehr (ausgenommen lokaler Quell- und Zielverkehr) auf 

Landessstraßen einzuschränken bzw. ihn zu verhindern und ihn stattdessen über die 

Bundesstraßen auf die Autobahn zu führen und hält die Landesregierung die 

momentan bestehende diesbezügliche Beschilderung für ausreichend und 

zweckdienlich? 

Sie verweisen auf den örtlichen Zuständigkeitsbereich der Straßenverkehrsbehörde. Für die 

L 376 im innerörtlichen Bereich liegt die Zuständigkeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung 

in Meisenheim, außerorts ist die Kreisverwaltung Bad Kreuznach zuständig.  

Bei den von uns geführten Gesprächen zeigte der Bürgermeister der Verbands-

gemeindeverwaltung in Meisenheim keine Offenheit und Dialogbereitschaft. Er verwies im 

Falle einer Sperrung der Landesstraße L 376 auf die dann stärkere Belastung der B 420.  

Es drängte sich der Verdacht auf, dass diese Behörden weisungsgebunden entsprechend 

übergeordneter Instanzen handeln (müssen) und in ihren Entscheidungen nicht frei sind, da 

keine Offenheit und Dialogbereitschaft besteht. 

Unser Bestreben ist es, den innerörtlichen LKW-Verkehr einzuschränken,  die Ortsdurchfahrt 

damit weniger gefährlich für Fußgänger und weniger belastend für die Dorfbewohner zu 

machen.  

Auch fordern wir ein durchgängiges Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt. Im bislang geführten 

Schriftverkehr ist dagegen immer wieder von der „Leichtigkeit des Verkehrs“ die Rede - eine 

durchgängige Geschwindigkeitsreduzierung sei nicht umsetzbar.  



Unverständlich sind da verkehrsbremsende Anlagen wie Verschwenkungen und Bürger-

steigverbreiterungen als Hindernis zu installieren. Durch das damit einhergehende Anhalten 

und Anfahren der Fahrzeuge führen diese Maßnahmen zu einer erhöhten Lärm- und 

Emissionsbelastung der Anwohner.  

Eine kosten- und umweltverträgliche und zudem der Leichtigkeit des Verkehrs dienende 

Lösung ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung innerhalb der Ortsdurchfahrt auf 30 km/h. 

 

 

Zur Antwort auf die Frage 4 

Wie beurteilt es die Landesregierung hinsichtlich § 2 der StVO („Fahrzeuge müssen 

die Fahrbahn benutzen [...]“), hinsichtlich der für die Aufweitung veranschlagten 

Kosten von mindestens 125 000 Euro sowie vor allem hinsichtlich der Sicherheit für 

die Fußgängerinnen und Fußgänger im Ort, dass es abseits der geplanten Aufweitung 

im Begegnungsfall zweier Lkw weiterhin zu einem Ausweichen auf den Gehweg 

kommen wird?  

Die Investition in die Aufweitung auf ca. 25 Meter ist eine unsinnige Planung, und bedeutet 

eine Verschwendung von Steuermitteln.  

Der Engpass stellt durch seine Unübersichtlichkeit seit Jahrzehnten eine 

Geschwindigkeitsbremse im Straßenverlauf dar. Durch die Unübersichtlichkeit ist jeder 

motorisierte Verkehrsteilnehmer gehalten, sich der Stelle langsam zu nähern. 

Die Aufweitung der Engstelle, Hauptstraße 25, in Raumbach soll auf 25 m Sicherheit für die 

Fußgänger bringen, aber dort gleichzeitig einen LKW Begegnungsverkehr ermöglichen. Im 

Verlauf der übrigen Ortsdurchfahrt wird es auf ca. 1,27 km keine Sicherheit geben. 

Profitieren wird allein der Schwerlastverkehr, für diesen wird die Ortsdurchfahrt attraktiver. 

Das ist absehbar, wenn keine verkehrsleitenden Maßnahmen für die Querspange B 41 / B 

420 erfolgen.  

Begegnen sich 2 LKW’s 100 Meter vor oder hinter dem „Engpass“ gab und wird es keine 

Ausweichmöglichkeit für LKW’s im Begegnungsverkehr geben. Die Fahrzeuge versuchen an 

den Fahrbahnrand oder auf die Bürgersteige auszuweichen. Das Gefährdungspotenzial 

steigt. Hier wird durch die Verantwortlichen auch nach Aufweitung der Engstelle eine 

Gefährdung des nicht motorisierten Verkehrs in Kauf genommen und geduldet. 

 

Wie Sie der eingangs erwähnten Homepage entnehmen können, gibt es für die Fußgänger 

weitaus gefährlichere Stellen innerhalb des Ortes, als den sogenannten Engpass. Am 

gefährlichsten ist es für die Kinder auf den Bürgersteigen, sofern diese wegen der schmalen 



Ortsdurchfahrt überhaupt vorhanden sind. Vorbeifahrende LKW’s verursachen eine 

Sogwirkung, die als Gefahr für Kleinkinder bisher nicht berücksichtigt wurde.  

Zur Antwort auf die Frage 5: 

Wer trägt die Kosten für die Reparatur der durch das „Rutting“ verursachten 

Schäden? 

Der Schadensverursacher wird in diesem Falle nicht auszumachen sein. Denn jeder einzelne 

LKW, der diese Versorgungsleitungen überfährt ist im Gesamten Mitverursacher dieser 

Erschütterungen. Zum Ermüdungsbruch kommt es erst viel später, wobei der eigentliche 

Verursacher nicht auszumachen sein wird. Die Kosten für die notwendigen Reparaturen trägt 

erneut die Dorfgemeinschaft, die ohnehin durch den Schwerlastverkehr belastet ist. 

 

Zur Antwort auf die Frage 6: 

Wie steht die Landesregierung zu dem Vorschlag, den LKW Durchgangsverkehr auf 

der L 376 für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen zu verbieten? 

Es ist verständlich, dass Landesstraßen zusammen mit Bundesstraßen ein Verkehrsnetz 

bilden und dem Durchgangsverkehr dienen. Es gibt jedoch belegbare Ausnahmen. Sogar 

Bundesstraßen werden bei Notwendigkeit für Schwerverkehr gesperrt!  

Für uns Dorfbewohner ergibt sich der Eindruck, dass den Bürgern in strukturschwachen 

Regionen ein Mehr an Belastung durch Schwerlastverkehr zugemutet wird. 

Wir fordern nicht Unmögliches. Ausweichstrecken für LKW‘s zwischen B 41 und B 420, die 

nicht durch Ortschaften führen, sind vorhanden. Das ist beispielsweise die B 270 (Idar-

Oberstein – Lauterecken) und die B 428 (Bad Kreuznach – Frei-Laubersheim). 

Ihre Aussage, eine Lastbeschränkung entspreche nicht dem Wunsch der Ortsgemeinden, ist 

nicht nachvollziehbar. Ortsbürgermeister und Bewohner in benachbarten Ortsgemeinden, 

unterstützen die Forderung nach einer Sperre für Schwerlastverkehr, bzw. einer Last-

beschränkung auf der L376. 

Wir werden alle Gemeinden an der L 376 anschreiben und eine Stellungnahme einholen. 

Über das Ergebnis werden wir Sie entsprechend informieren. 

 

Zur Antwort auf die Frage 7 

Wie bewertet es die Landesregierung, dass zur besagten Aufweitung der Fahrbahn ein 

denkmalgeschütztes Gebäude abgerissen werden muss? 

Der Denkmalschutz für das Gebäude besteht weiterhin. Es wurde eine zeitlich befristete 

Abbruchgenehmigung erteilt. Nach dieser Frist besteht der Denkmalschutz weiter. 



Für die Mehrheit der Bürger unseres Dorfes ist es nicht nachvollziehbar, dass das historische 

Gebäude der Einfachheit halber –  der „Leichtigkeit des Verkehrs dienend“ – geopfert wird. In 

diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Landesentwicklungsplanung, LEP IV, 3. 

Fortschreibung. Danach soll alte Siedlungsstruktur bewahrt werden.  

 

Abschließend würden wir es sehr begrüßen, wenn sich Ihr Ministerium vor Ort ein Bild 

unserer Situation machen würde und mit den Bürgern, die mehrheitlich die Maßnahme 

ablehnen, das Gespräch sucht. 

Bis heute wurden die Raumbacher Bürger weder vom Gemeinderat noch von den Vertretern 

der Verbandsgemeindeverwaltung Meisenheim über die geänderte Ausbauvereinbarung mit 

dem Landesbetrieb Mobilität informiert. 

Die Bürger zahlen jedoch über die Ausbaubeiträge diese Baumaßnahme. 

Diese mangelnde Dialogbereitschaft seitens der gewählten Vertreter, die auch nach 

Anfragen nicht zustande gekommen ist, ist aus Bürgersicht nicht nachvollziehbar. 

Das widerspricht der Offenheit und Transparenz, die die Landesregierung durch das 

Transparenzgesetz fordert. Bürgerbeteiligung und Mitgestaltung wird vereitelt. 

 

Wir sehen Ihrer Antwort mit Interesse entgegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

für die Bürgerinitiative Raumbacher Bürger 

 

Jürgen Soffel                                 Sigrid Krauß Thomas Ellrich 


