Unabhängige Bürger
Bachgau

Der Startschuss zum Ausbau der Straße zwischen Großostheim und Schaafheim
(ST3115) steht kurz bevor.
Am 24.03.2014 um 19:00Uhr (Haus Shalom, an der Kirche in Ringheim) informiert das
staatliche Bauamt und die Gemeindeverwaltung unter anderem über den Bauablauf und
auch die geplanten Umleitungen des Verkehrs während des Ausbaus.
Insbesondere die Pflaumheimer und Ringheimer Bürger dürften hiervon betroffen
werden, wenn die Staatsstraße gesperrt und der Verkehr auf Straßen durch die
Wohngebiete ausweicht. Keinesfalls darf es dazu kommen, dass die engen Pflaumheimer
und Wenigumstädter Straßen zusätzlichen Umleitungsverkehr aufnehmen müssen.
Ebenso die Wohngebiete in Ringheim. Wir begrüßen die Unterstützung bei der
konsequenten Sperrung der Durchgangsstraßen in Pflaumheim und Ringheim für LKW –
jedoch nicht nur während der Bauzeit oder in der Nacht.
Viele Beispiele besorgter Anwohner aus Pflaumheim und Ringheim belegen, dass diese
Straßen bereits heute über die Maßen belastet und nicht geeignet sind zusätzlichen
Schwerlast-LKW Verkehr aufzunehmen. Es ist nicht vermittelbar, dass in Hessen ganze
Großbereiche (z.B. Darmstadt) für die Durchfahrt von LKW’s geperrt konsequent werden
und jenseits der Landesgrenze der Schutz der Gesundheit der Bürger nicht entsprechend
gewürdigt und umgesetzt wird.
Es gilt aus den negativen Beispielen von „nahen“ Umleitungen bei Vollsperrungen zu
lernen (beispielsweise Stockstadt während Brückenarbeiten auf der B469), wo betroffene
Ortsstraßen völlig verstopft waren und die Anwohner nicht mal mehr aus den
Hofausfahrten kamen. Auch eine provisorische, einspurige Notfahrbahn an der Baustelle
mit Ampelregelung, die später als Fahrradweg zurück gebaut wird, ist hier sicherlich eine
Überlegung wert und würde die Bauzeit der Maßnahme nicht wirklich verlängern.
Wir fordern zum Schutz der Bürger die sofortige Sperrung der Durchfahrt durch
Pflaumheim und Ringheim für den Durchgangs-LKW Verkehr und für die Dauer des
Straßenbaus eine gut ausgeschilderte, weiträumige Umleitung über die B26 und
Babenhausen von und nach Schaafheim oder die B469 und Obernburg nach Mömlingen
und Höchst. Wir erwarten dass dem Gesundheitsschutz der Einwohner entsprechend
Priorität eingeräumt wird, denn was bei der Vollsperrung zum Ausbau der B26 möglich
war (Umleitung via ST3115) muss auch für den Ausbau der ST3115 im umgekehrten Fall
gelten.
Zeigen Sie Ihre Unterstützung und kommen zahlreich zu dem Infoabend. Wir setzen uns
für die Bürger ein und Sie können sich unter www.ub-bachgau.de immer aktuell
informieren oder schicken uns einfach eine kurze Nachricht unter kontakt.ub-bachgau.de
oder per e-mail an: vorstand@ub-bachgau.de
Günter Müller (Vorsitzender)

