
@
lnvestitionsplan Zur Verkehrsführung von der 841 zur B42O äußert sich dieser Leser.

,,Dann halten wir die Laster nicht mehr antf"

In Berichten dieser Zeitung war zu
lesen, dass man mit einer zusätzli-
chen Abzweigung von der B41 am
westlichen Ortseingang von Wald-
böckelheim die Ortsdurchfahrt vom
Pendel- und Lkw-Verkehr zur
Glanregion entlasten möchte. Auch
spricht man von einer Weiterfüh-
rung der Strecke über Staudern-
heim, Odemheim und Rehborn bis
nach Meisenheim. Wenn man dem
Investitionsplan 2014 bis 2018 und
dem Verkehrswegeplan 2030
Glauben schenkt, soll an der Ein-
mündung rur 8420 auch ein Ifteis-
verkehr entstehen.

Niemand aber spricht von der al-
temativ möglichen Strecke über
Abtweiler/Raumbach. Doch auch da
ist ein Kreisverkehr in Planung. Die
Teilstrecke der L376 zwischen Abt-
weiler und Raumbach ist in desola-
tem Zustand und müsste dringend
saniert werden. Nun soll das histo-
rische Wasserhäuschen abgerissen
werden, Der Engpass in Raumbach
muss weg. Die nötigen Beschlüsse
werden im Eiltempo gegen eine
Mehrheit der Bürger durch die Ins-

tanzen geboxt. Soll mit dieser Al-
ternativstrecke still und heimlich
eine weitere Verbindung B4l/8420
gebaut und die Einwohner zusätz-
Iich belastet werden?

Sollen diese Maßnahmen die vor
Jahren geplante, aber nie realisierte
Verbindung der B41 zur 8420 von
der Sobernheimer Westtangente
nach Meisenheim über freies Feld
ersetzen? Versucht man jetzt, kos-
tengünstiger den Femverkehr durch
die engen Ortsstraßen unserer Dör-
fer zu quetschen? Jeder Bewohner
einer Durchgangsstraße in Abtwei-
Ier, Raumbach, Rehbom, Oberstreit,
Odernheim und Staudernheim kann
ein Lied davon singen. Was wird,
wenn die Maut unsere Region er-
reicht und jeder versucht, Kosten zu
sparen, indem er auf mautfreie Stra-
ßen ausweicht?

Alles könnte - wenn man nur
wollte - so einfach sein: Man ent-
scheidet sich für ein Verbot {es
überregionalen Schwerverkehrs
durch die engen Straßen unserer
Dörfer (Anlieger ausgenommen)
und limitiert zur Sicherheit der Ein-

wohner die Geschwindigkeit auf 30

km/h und in sehr kritischen Zonen
auf Schritttempo. Es gibt genügend
Beispiele, wo diese Lösungen er-
folgreich umgesetzt und praktiziert
werden. Wo soll aber der Schwer-
verkehr hin? Er rollt größtenteils
über die A61. Wenn man den von
Norden kommenden Verkehr mit
äel Meisenheim, Lauterecken, Ku-
sel am Autobahndreieck Nahetal mit
eindeutiger Beschilderung bis zur
nächsten Abfahrt Gau-Bickelheim
weiterleitet, könnte dies massiv den
Verkehr durch unsere engen Orts-
durchfahrten entlasten. Die Bürger
einer wirtschaftlich gebeutelten Re-
gion könnten weiterhin die Wohn-
qualität auf dem Land genießen,
Bausubstanzen würden geschont
und blieben wertstabiler. Wenn wir
aber alle historischen und ortsbild-
prägenden Gebäude abreißen, weil
wir sie derzeit entgegen jeder Ver-
nunft als Hindemis ansehen, haben
wir unsere letzte Chance vertan,
Dann halten wir die Laster nicht
mehr auJ!
Karl - Heinz Lieser, Raumbach
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