
Faktencheck zum Artikel in der Rheinzeitung  vom 22.11.2016: 

 „Ratsmitglieder  wehren sich gegen Vorwürfe“ 

1. Der Gemeinderat kann nicht beurteilen, ob es ein seriöses Votum gegen die Beseitigung 

des Engpasses in der Ortslage gibt - “ jedenfalls wurde uns nie eine Unterschriftenliste 

vorgelegt“  

Daher sei  eine Behauptung, 62 % der Bewohner seien gegen den Ratsbeschluss, nicht 

nachzuvollziehen. Auch welche Fragestellung oder Forderungen dahinter stünden, sei 

unbekannt. 

Sehr wohl waren die Mitglieder des Gemeinderates über die Unterschriftensammlung und deren 

Inhalt informiert. 

Zur Sammlung von Unterschriften wurden auch Ratsmitglieder aufgesucht. 

Dabei wurde thematisiert, was auch als Überschrift auf den Unterschriftenlisten steht. 

Jeder  erwachsene Einwohner konnte in freiem Ermessen beurteilen, was er unterschreibt.  

Am 18. Oktober 2016 wurde bei einem Pressetermin dem anwesenden Ortsbürgermeister Ellrich vor 

ca. 30 Bürgern das Zwischenergebnis der Unterschriftensammlung mitgeteilt. 

Rheinzeitung vom 20. Oktober 2016:  

„Dabei  dankte Ortsbürgermeister Ellrich den Bürgern für die zeitintensive Vorbereitung und 

Durchführung der Bürgerumfrage. Das Ergebnis sei ein Indikator und sicherlich eine 

Entscheidungshilfe für den Gemeinderat.“  

Die Bürgerinitiative versuchte zu dem Zeitpunkt, die Unterschriften bei der Verbandsgemeinde 

prüfen zu lassen. 

In einem Telefonat teilte Verbandsbürgermeister Kron mit, dass es sich bei den Unterschriften um 

Protestunterschriften handele, die nicht von der Gemeindeverwaltung zu prüfen seien. 

D.h. es gab von Seiten der Verwaltung keine Unterstützung zur Klärung der Anzahl und Begründung 

der Unterschriftenlisten. 

 

2. “Niemandem von uns ist die Meinung unserer Bürger egal, und wir haben alle 

vorgebrachten Aspekte in unsere Entscheidungen mit einfließen lassen“, schreiben die 

Ratsmitglieder. 

Am 13. Juli 2016 gab es eine erste Einwohnerversammlung. Dabei wurde ein zweiter  Planungs- 

Entwurf durch LBM vorgestellt. Nach Rückfrage aus der Bürgerschaft wurde auch der erste 

Planungsentwurf nochmal  vorgestellt. Es gab kontroverse Diskussionen über die Beseitigung der 

Engstelle in der Hauptstraße.  

In der Gemeinderatssitzung am 28. Juli 2016 wurde ein Beschluss zum Engpass vertagt.  

Der Rat votierte einstimmig dafür, ein Verkehrskonzept für die gesamte Ortslage zu erstellen. 

Am 04. August 2016 wurden interessierte Bürger im Amtsblatt zur Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe 

für den 11. August eingeladen.  

Am 25. August gab es  eine Begehung in der gesamten Hauptstraße durch diese Arbeitsgruppe.  

Dabei wurde deutlich, dass nicht nur der Engpass die Gemüter erhitzt.   

Das war es dann für die Arbeitsgruppe. Ein abschließendes Ergebnisprotokoll  für die Teilnehmer gab 

es nicht.  

Am 28. September gab es eine nichtöffentliche Begehung mit Vertretern von LBM, VG und 

Ortsgemeinde. Das Verkehrskonzept dazu hatte der Gemeinderat allein fertiggestellt.  



Interessierte Bürger waren zu der Begehung nicht eingeladen. 

Bürger der Gemeinde versuchten im oberen Teil des Dorfes die Delegation mit Plakaten auf die dort 

vorhandene, unsichere Verkehrssituation aufmerksam zu machen.  

Rheinzeitung vom 29. September 2016: “Ortsbürgermeister Ellrich machte sich gestern Morgen ein 

Bild von der Plakataktion. Er betonte, es sei nur eine kleine Minderheit im Dorf, die diese 

Anstrengungen unternehme, die Mehrheit der Bürger spreche sich dafür aus, den Engpass zu 

entfernen.“  

Soweit zum Thema Arbeitsgruppe und Einbeziehung von Bürgermeinung. 

 

3. Ratsmitglieder: Niemand wolle mehr LKW-Verkehr im Dorf. 

 

Dieser Punkt verbindet tatsächlich die Forderung der Bürger mit dem Gemeinderat. 

Zur Erreichung dieses Zieles haben die Bürger dem Rat einige konstruktive Vorschläge gemacht, die 

aber zurückgewiesen wurden. 

 

Nicht nur Raumbach hat in der gesamten Ortsdurchfahrt eine, für LKW’s, zu geringe Durchfahrts-

breite. Auch die umliegenden Orte, Abtweiler, Staudernheim, Odernheim und Rehborn, mit 

Landstraßenverbindung zwischen B 41 und B 420, sind im Begegnungsverkehr LKW/LKW und 

LKW/PKW nicht gefahrlos zu durchfahren. Das gilt auch zum Teil auf freier Strecke. 

In den Dörfern sind die Fußgänger entsprechend gefährdet. 

Forderungen: 

 Diese Streckenabschnitte sind für den LKW-Transitverkehr zu sperren.  

Ausgenommen sind die ortsansässigen Betriebe. 

Der Schwerlastverkehr wird auf die Bundesstraßen umgeleitet, die für viel  Geld mit 

entsprechenden Ortsumgehungen, bzw. mehrspurig ausgebaut wurden. 

Es gibt bundesweit Beispiele für Sperrungen von Bundes- und Landesstrassen. 

Da sollten sich die Gemeinderäte mit solchen Forderungen  nicht abweisen lassen. 

 Die Mautumgehung der Bundesstraßen durch die LKW’s soll nicht durch Ausbau der 

Landesstraßen in den Dörfern noch attraktiver werden.  

Das Nadelöhr “Engpass“ ist dazu in Raumbach ein entscheidender Faktor. 

 Auf die Programmierung und das Kartenmaterial der Navigationssysteme muss entsprechend 

Einfluss genommen werden. 

 

4. “Landstraße L 376 zwischen Abtweiler und Raumbach wird saniert, LKW’s werden fahren. 

Gemeinderat hat diesen Umstand gewinnbringend für die Bevölkerung zu gestalten; 

Dem LBM wurden verkehrsberuhigende Maßnahmen abgerungen, die den Verkehr ruhiger 

fließen lassen und die Sicherheit garantiert verbessern.“ 

 

Der LBM hat Maßnahmen in Aussicht gestellt.  Es gibt dazu keine schriftliche Zusage. 

Ob die verschiedenen Maßnahmen dauerhaft eingerichtet und gebaut werden, ist nicht festgelegt. 

  

Thema Sicherheit: 

 In der  zweiten Einwohnerversammlung, am 21. Oktober 2016, wurde den Bürgern 

mitgeteilt, dass an verschiedenen Stellen keine Poller auf dem Bürgersteig errichtet werden 

können, da bei Begegnungsverkehr Fahrzeuge (LKW/PKW) auf den Bürgersteig ausweichen 

müssen. 



D.h. hier kann keine Sicherheit garantiert werden! 

 Fußgängerüberweg an den Schulbushaltestellen hat LBM abgelehnt. 

Warum gibt es solche Fußgängerüberwege in Nachbardörfern, sogar mit Druckampel? 

 Engpass zwingt, wegen Unübersichtlichkeit, zu Schrittgeschwindigkeit, das ist an der Stelle 

ein verkehrsberuhigendes Element. Warum soll das aufgegeben werden? 

Dorferneuerungskonzept, erstellt 1995, 

Pkt. 2.1.1 verkehrsplanerische Aspekte: 

…die Engstelle zwingt den Fahrverkehr zu einer vorsichtigen und langsamen Fahrweise, und 

wirkt somit als Geschwindigkeitsbremse. 

Pkt. 4.1.1 verkehrsberuhigende Maßnahmen: 

…die Engstelle im Verlauf der Hauptstraße ist zwar ein Problempunkt aufgrund der stark 

eingeschränkten Sicht. Sie besitzt jedoch auch eine geschwindigkeitsdämpfende Wirkung. 

…die Entfernung der Engstelle hätte negative Auswirkungen für das Ortsbild und sollte 

erhalten werden. 

 Nach Aufweitung Engpass soll ca.25 m Bürgersteig zu mehr Sicherheit führen. 

Der hohe Kostenaufwand zur Herstellung dieser vermeintlichen Sicherheit muss der aktuell 

an dieser Stelle vorhandenen geschwindigkeitsdämpfenden Wirkung des Engpasses 

gegenübergestellt werden.  

Für weitaus geringere Kosten ließe sich die Engstelle als Passage, bevorrechtigt für 

Fußgänger, kennzeichnen. 

 Am heutigen Engpass sollen ca. 25 m Bürgersteig geschaffen werden. 

In Oberraumbach fehlt, bei einer Straßenbreite von ca. 4,70 m auf mehr als 100 m ein 

Bürgersteig. Dort sieht auch das neue Verkehrskonzept keinerlei sicherheitsrelevante 

Umgestaltung vor. 

 

5. Die Räte erinnern:  “Gewachsen ist der Verkehr, von dem wir alle profitieren, der aber 

nicht mehr mit der örtlichen Situation kompatibel ist.“ 

 

Wie profitieren die Bürger vom LKW-Transitverkehr durch die Dörfer, für den eigentlich mit 

Steuermittel  gute Bundesstraßen gebaut wurden und ausgebaut werden? 

Wie weit können Dörfer sich dem wachsenden LKW-Verkehr anpassen, ohne ihre Identität 

aufzugeben? 

Wie viele Häuser, die uns heute das Bild unserer Heimat vermitteln, müssen für LKW-

Durchgangsverkehr abgerissen werden, damit die Situation kompatibel wird? 

Wie kompatibel werden Hauptstraßenanlieger beurteilt, die Beschädigungen an den Häusern 

beklagen, Lärm- und Feinstaubbelastung hinnehmen müssen, verursacht von zunehmendem LKW-

Verkehr? 

 

6. “Verhinderung der Mülldeponie habe nichts mit der Engstelle zu tun gehabt.“ 

 

Es ist unwahrscheinlich anzunehmen, dass die damals Verantwortlichen bei der Planung der Zufahrt 

zum möglichen Deponiestandort zwischen Abtweiler und Raumbach, die vorhandene Engstelle nicht 

berücksichtigt haben sollen. Der Weg aus Richtung Meisenheim zur geplanten Deponie führte 

zwangsläufig durch den Engpass. 

 

 



 

7. Die Ratsleute unterstreichen: “Die Engstelle ist ein Ärgernis für alle Beteiligten…“ 

 

Ja, der Engpass scheint wie aus einer anderen Zeit.  

Und manchen Verkehrsteilnehmer erscheint er als Ärgernis. 

Aber seine Wirkung als Geschwindigkeitsbremse verfehlt er nicht. Er zwingt zum langsam fahren. 

Aber scheinen nicht auch Verschwenkungen in der Fahrbahn manchmal als Ärgernis. 

Ärgern nicht auch rote Ampeln und Zebrastreifen? 

Langsame LKW’s und langsame Fußgänger ärgern auch und trotzdem leben wir damit. 

 

8. Die Ratsmitglieder betonen, sie hätten keinen Einfluss auf die Aufweitung des Engpasses 

und können ihn nicht als Faustpfand gegen den LKW-Verkehr verwenden  

 

Der Einfluss zeigt sich in der seit Oktober 2015 laufenden Planung zum Engpass. 

Nach einem ersten Vorentwurf mit geringer Durchfahrtbreite, gab es einen 2. Vorentwurf mit großer 

Durchfahrtsbreite (Begegnung zweier LKW’s möglich). 

Nie wurde, gegenüber den Bürgern, eine andere Lösung mit dem Eigentümer in Betracht gezogen, als 

ein Abriss des Gebäudes. 

 

Eine Empfehlung an alle Verantwortlichen bei Planungen in Siedlungsgebieten ergibt sich 

aus dem aktuellen Landesentwicklungsplan IV, 3. Fortschreibung 

 

§ 154 Sicherung und Infrastruktur 

"Umweltgerechte Ortsumgehungen tragen dazu bei, Gesundheit und Leben der 

Bewohner zu schützen, Energie einzusparen und den Wohnwert der Gemeinden zu 

erhöhen 

Sie entlasten die Ortsdurchfahren vom Druck des Durchgangsverkehrs und ermöglichen 

eine ortsgerechte Gestaltung und Nutzung der Ortszentren, schützen erhaltenswerte 

Siedlungsstrukturen, vermindern die innerörtliche Abgasbelästigung und erhöhen die 

Verkehrssicherheit. 

Ein weiterer Schwerpunkt im Hinblick auf die Verkehrssicherheit stellen ortsgerechte 

Gestaltungen (ggf. Rückbau, Verkehrsberuhigung Tempo 30 Zonen usw.) der 

Ortsdurchfahren und die funktionsgerechte Gestaltung der Verkehrsnetze dar" 

 

 

Der letzte Absatz des Infoblattes, das der Gemeinderat an die Haushalte in Raumbach verteilen ließ, 

enthält viele Wertungen und Anschuldigungen, die in dem Zeitungartikel nicht abgedruckt wurden.  

Viele Raumbacher empfinden diese Äußerungen für einen Gemeinderat unwürdig. 

 

 

Hier sei den Ratsleuten Worte des Bundestagspräsidenten Lammert mit auf den Weg gegeben:  

                                               “Erreichen wir die, die wir vertreten?“ 

 

 

  


