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Verkeh rswegepla n Verbi nd u ngen B,41 -8,420 h ier Ortsd urchfa h rt Ra u m bach L376

Sehr geehrte Frau Krauß,

die Stellungnahme, die ich im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und

Weinbau zu lhrem Schreiben vom 31. Juli 2016 angefordert hatte, liegt mir nun vor.

lch kann lhnen auf dieser Grundlage heute antworten.

Die L 376 im Zuge der Ortsdurchfahrt Raumbach wurde Ende der 1980er Jahre

ausgebaut. *ufururul der vorhandenen Bebauung ist die Ortsdurchffitrt in
verschiedenen Abschniten eng; uäs aber letzüicfi nicttt - zumindest nicfit mit einent

vertretbaren Auftrand - geändert uerden kann. An der engsten Stelle, die Sie

ansprechen, reduziert sich der Straßenraum auf nur noch efuva 3,7O m (einschließlich

notwendiger Sicherheits- und Bewegungsräume)^ Die Fahrbahn ist hier eingezwängt

zwischen einer hohen Stützmauer bergseitig und einem alten Wohngebäude talseitig.

Durch ciie - wenn auch geringe - Quemeigung cjer Fahrbahn unci oie cjamit

einhergehende ,,Schrägstellung" der Aufbauten großer Fahrzeuge, kommt es immer

wieder zu Schäden an dem Wohngebäude. Die notwendige Beseitigung der Engstelle

war in der Vergangenheit leider jedoch nicht möglich, weil das Gebäude noch

bewohnt war. Mittlenreile steht es jedoch leer und kann zu einem vertretbaren Preis

erworben, abgerissen und der exponierte Engpass damit beseitigt werden.

Die L 376 verbindet die B 420 bei Meisenheim mit der L 232 und der B 41 bei Bad

Sobernheim. Sie ist damit - neben der L 182 und der L 234 - eine von insgesamt drei

Landesstraßenverbindungen, die die B 420 im Raum Meisenheim mit der B 41 bei

Kirn bzw. Bad SobernheimM/aldböckelheim verbindet. Die hÖchste, dem

Landesbetrieb Mobilität (LBM) bekannte Verkehrsbelastung der L 376 in Raumbach
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beüägt rund 1.700 Fahzeugen am Tag (davon ca.5 o/o Schwerverkehr, einschl.

Busse) und liegt damit - bezogen auf die mittlere Verkehrsbelastung einer rheinland-

pfälzischen Landesstraße - deutlich unter dem Durchschnitt.

Die wichtigste Verbindung zwischen der B 420 bei Meisenheim und der B 41 ist die L

234, die der LBM Bad Kreuznach in den vergangenen Jahren komplett ausgebaut hat.

Allerdings verläuft die L 234 - wie auch die anderen genannten Landesstraßen - nicht

ortsdurchfahrtsfrei und hat in der Ortslage von Rehborn ebenfalls einen

Engstellenbereich - wenn auch nicht so ausgeprägt wie die oben genannte Stelle in

Raumbach.

Nachdem die Ortsgemeinde Raumbach erneut mit dem Vorschlag der

Engstellenbeseitigung an den LBM Bad Kreuznach herangeketen ist, hat sich dieser

bereit erklärt, die Planung hierfür zu übernehmen und die Beseitigung als

Gemeinschaftsmaßnahme mit der Ortsgemeinde durchzuführen. ln der Bürgerschaft

und dem Gemeinderat gibt es aber wohl unterschiedliche Vorstellungen zu diesem

Thema, was die Entscheidungsfindung erschwert. lnsbesondere gibt es nach

Einschätzung des LBM Bestrebungen, die die vorgesehene Engstellenbeseitigung mit

anderen baulichen Maßnahmen in der Ortsdurchfahrt verbinden möchten. Aus diesem

Grund hat sich ein Arbeitskreis gebildet, der entsprechende Vorschläge ausgearbeitet

hat. Diese sind dem LBM Bad Kreuznach jedoch bislang nur über die Presse bekannt

und liegen offiziell noch nicht vor. lnsofern kann diesbezüglich noch keine Bewertung

erfolgen.

Hinsichtlich einer Reduzierung oder Sperrung der L 376 für den Durchgangsverkehr

oder Schwerverkehr ist festzustellen, dass dies naturgemäß zu (Mehr-) Belastungen

in anderen Gemeinden und gegebenenfails dort z,.i Problemen führen wii"d. Eine

derartige verkehrsbehördliche Entscheidung kann daher nur nach eingehender
Prüfung von Notwendigkeit und Auswirkungen sowie in Abstimmung mit den anderen

Behörden und insbesondere den anderen Gemeinden getroffen werden. Die

Zuständigkeit für eine solche Maßnahme obliegt der Verkehrsbehörde.

Mit freundlichen Grüßen
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