
@
Verkehr Für seinen Beschtuss, die Engstetle im Dorf zu beseitigen'
erntet der Raumbacher Ortsgemeinderat Kritik.

,,Votum mit Füßen getreten"
Raumbach am 28. Oktober 2016:

,,Endlich geschafft", denken jetzt
wohl acht von neun Entschei-
dungsträgern. Endlich fällt der
Engpass. Im Nachgang zur Ge-
meinderatssitzung feierte der Ge-
meinderat.

Aber es ist kein Tag zum Feieml
Mit Ftißen wurde das Votum der
Unterschriftenaktion getreten. Ein
Beweis, dass die Meinung der
Mehrheit der Bürger der großen
Mehrheit der Ratsmitglieder egal
ist,

Raumbach am 14, Juni 1988: 4000
Unterschriften aus Raumbach und
Umgebung mit einer ablehnenden
Haltung zu einer neuen Kreismüll-
deponie wurden eingereicht. Es war
der Startschuss gegen eine zweite
MtiLlldeponie in der VG Meisenheim,
An der Krauß'schen Scheune konnte
man in großen Lettern lesen ,,Keine
zweite Mü{ldeponie in der VG Mei-
senheim",

Mit großer Solidarität haben sich
die Bürger aufgemacht und protes-
tiert. Der Engpass als gewachsene
Verkehrsberuhigung war für
Raumbach ein Glücksfall. Die zu
erwartende Flut an Lkw-Verkehr
konnte verhindert werden. Durch
viele Beschlüsse, auf verschieden
Ebenen konnte hier für Ra,mbach
und die umliegenden Orte positiv
gearbeitet werden, Danke an die
damaligen Verantwortlichen der
Bürgerinitiative, Wäre die Deponie
gekommen, dann wäre Raumbach
heute nicht mehr Raumbach, Ein
erster Versuch der Aufweitung der
Engstelle konnte mit Sachverstand
und Weitblick damals verhiadert
werden.

Vor etlichen Jahren hat sich der
damalige Gemeinderat unter Fe-
derfährung von Ortsbürgermeister
Krauß einstimmig gegen die Auf-
weitung der Engstelle ausgespro-

chen. Mit Weitsicht haben der da'
maüge Ortsbürgermeister und die
Ratsleute für Raumbach und seine
Burger gestimmt, Ein zweiter Ver-
such der Aufweitung der Engstelle
konnte mit Sachverstand und Weit-
blick damals verhindert werden.

Nun aber soll der Engpass fallen.
Ein 20 Meter langes Bürgersteig-
teilstück soll mehr Sicherheit schaf-
fen, aber auf weiteren 1180 Metem
bleibt die Gefahr bestehen. Poller
und Verschwenker halten den
Schwerlastverkehr nicht von
Raumbach fern.

Die Mehrheit der Btrger lehnt
diesen Beschluss ab, Die Btirger-
schaft möchte weniger Schwerlast-
verkehr in Raumbach, dagegen un-
temimmt die große Mehrheit des
Gemeinderats nichts. Die aktuelle
Situation der Mautumgehung wird
sich verschärfen, und nicht nur
Raumbachs Bürger werden nJ-
künftig noch stärker darunter zu
leiden haben.

Hier macht man freie Fahrt, holt
sich mehr Lkw-Verkehr, mehr Lärm
und Schadstoffbelastung und den
langrfristig daraus resultierenden
Wertverlust der Immobilien in den
Ort. Ach so, fast wäre es mir entfal-
len: Raumbachs Bürger werden da-
für auch noch zur Kasse gebeten!

Sind alle guten Dinge drei? Mein
Respekt am Ende meines Leser-
briefes und der Respekt vieler Bür-
ger gilt dem Ratsmitglied Gillmann,
der Sachverstand und Weitblick
zeigt. 194 Unterschriften stehen
hinter dir. Danke im Namen aller!
Thomas Ellrich, Raumbach
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