
Als Bürger der Gemeinde Abtwei-
ler nehme ich Bezug aul die ge-
plante Verkehrslührung in Raum-
bach (Abriss Anwcseo Krauß).
Meine persönlichc aber öuci all-
gemeine Betroffenheit wird im Ar.
tikel ,,Rau:rbach diskutiert Ver-
kehEführung' i'tr Oelfentlichen
Anzeiger vom 26. September qut
beschrieben. Die enorme Zunahme
des Sc-hwerstlastverkehn führt
nicht nur in Raulbach, sondem in
vielen umlieqenden Orten zu er-
heblicheD Problemen. Mcht nur
durch Lärmbeeinkächtigung, son-
dem insbesondere durch eine Ge-
fährdung von Bewohrem und de-
rcn Anwesen durch eine Art von
Straßenverkehr, für den die hiesi-
gen Str8ßen - egdl, ob m den Ons-
durchfairten oder auf den Land-
slraBen - nicht geplant und nicht
gebaut wurden.

Wenn ich die unterschiedlichen
Numrnemschilder und Bcscfuil-
tungeu der Lkw lese, fragc i(ü
mich, welche ,, Landesteile' duch
den augenblicktichen Verkehr ver-
bunden werden. Durch eine mög-
liche Beseitigung der Engstelle in
Raumbach und ,öffnung" des Ver-
kehrs sehe ich die Gefahr eürer
weitereD erheblichen zrsätzlicheD
Belastung. Als chemaüger Vercnt-
wortlicher in der chemischen Groß-
industrie habe ich intensiv än der
Verbesserung der Verkehrsinfra-
struktur mitgearbeitet. Dies ist für
die BRD essenziell. Aber trotzdem

I haben das Leben, die Sorgen und
I das Wohl der hier lebenden Bürger
I Vonang Der landesbetrieb Mo-
lbilität vertlitt hier niclt die Inte-
] ressen der Löndbevölkerulqt

onalen Untemehmen und die
Ldndwirte weiterhin die Möglich-
keit haben, auch Großraumtöns-

. porte duchzuJüIrcn. Dies n'id
von den Anwohnem zweiJellos at-
zeptiert. Aber es soll nicht einem
pauseDlosen Durchqangsvcrkebr
von Schwerl.§tem Freizügigkeit
geboten werden, Der Personen-
verkehr sollte nicht leiden.

Zu fi.irchten ist auch, dass bei
stärkerem Schwerverkehr der
.Werteverlust' der lrunobilien des
Sba8endorfes Raumbach zuneh-
men wird sowie dcr Zuzug von
Neubürgern leidet und der Weg-
zug von Altbüryem droht. Die Eng-
stelle in Raumbach ist sicler ein
Verkehrshindemis.

Eine Beseitiquno und oroßzüoi-
ge Verbreiteruig där Stra.6c tUtui -
hotz eingebauter Absicherungen
und Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen - zu einer Rennstrecke,
Man kann die Engstelle belassen.
Die Hoffnung aul den Neubau ei.
ner großzügigen UmJa}rung ist
illusoriscb. Also könnte mön ver.
sucäen, den Durchgangsverkehr
auszuschließen. Der Erhalt stellt ei-
ne B€wa}Irung gewachsener Struk-
tur dar und ist nicht Vezicht aul
Modeinismus, sondem Rückz'ug auJ
Ursprünglichkeit. Viele Städtchen
und Dörfer in der Pfalz Leben dies
vor und sind stolz auf ihr Stadtbild.
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