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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Julia Klöckner (CDU) 

Landesstraße 376, Ortsdurchfahrt Raumbach 

Die Landesstraße 376 führt durch die Gemeinde Raumbach. Die Straße ist dort an einigen Stellen nur 3,40 m breit, sodass Fahr-
zeuge im Begegnungsverkehr mit Lastwagen häufig auf den Gehweg ausweichen müs sen. Nun soll im Ort auf 25 Metern Länge 
eine Aufweitung der Fahrbahn erfolgen, um an dieser Stelle Lkw-Begegnungsverkehr zu ermöglich, die Kosten hierfür belaufen sich
vorsichtig geschätzt auf 125 000 Euro. Diese Maßnahme wird die Ortsdurchfahrt für den Schwerlastverkehr aller Voraussicht nach
noch attraktiver machen und zu einem erhöhten diesbezüglichen Verkehrsaufkommen führen. Vor und nach dem aufgewei teten
Teilstück der Landesstraße bleibt das oben geschilderte Problem bei der Ortsdurchfahrt allerdings weiterhin bestehen. In den Geh-
wegen in Raumbach sind zudem Versorgungsleitungen verlegt, die bei Be fahren von Lkw durch das sogenannte „Rutting“ – ein
Nachschwingen unter Last, das sich wellenförmig ausbreitet – Schaden nehmen können. 
Hierzu frage ich die Landesregierung: 
1. Ist die L 376 nach Auffassung der Landesregierung überhaupt für den Schwerlastverkehr geeignet, und wenn ja, in welchem Maß?
2. Hat die Landesregierung Kenntnisse darüber, inwieweit die L 376 vom Schwerlastverkehr genutzt wird, um die Lkw-Maut zu

umgehen?
3. Welche verkehrsleitenden Maßnahmen ergreift die Landesregierung in der Region, um den Schwer lastverkehr (ausgenommen

lokaler Quell- und Zielverkehr) auf Landesstraßen einzuschränken bzw. zu verhindern, und ihn stattdessen über die Bundes-
straßen auf die Autobahn zu führen und hält die Landesregierung die momentan bestehende diesbezügliche Beschilderung für
ausreichend und zweckdienlich?

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 Auswei chen auf den Gehweg kommen wird?

5. Wer trägt die Kosten für die Reparatur der durch das „Rutting“ verursachten Schäden?
6. Wie steht die Landesregierung zu dem Vorschlag, den Lkw-Durchgangsverkehr auf der L 376 für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen zu

verbieten?
7. Wie bewertet es die Landesregierung, dass zur besagten Aufweitung der Fahrbahn ein denkmalge schützes Gebäude abgerissen

werden muss?
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