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Pe ti ti on an Bun des tag
soll Süd um ge hung ret -
ten
LIM BURG - Warum die Bür ger initia ti -
ve für die ses ewige Stra ßen bau pro -
jekt nun die po li ti sche Karte zie hen
muss

Mit einer Pe ti ti on an den Deut schen Bun des tag
will die Lim bur ger Bür ger initia ti ve, die sich für
eine Süd um ge hung auf der Alt tras se mit einem
Tun nel ein setzt, er rei chen, dass die ses Stra ßen -
bau pro jekt noch im ak tu el len Bun des ver kehrs -
we ge plan hoch ge stuft wird, um über haupt rea -
li siert wer den zu kön nen. Ar gu men tiert wird
dabei mit den hohen Ver kehrs men gen von 38
000 Fahr zeu gen täg lich auf den vier Bun des -
stra ßen B 8, B 49, B 54 und B 417, die in der In -
nen stadt auf ein an der treff en, einer hohen
Lärm be las tung für die An woh ner an die sen



Bun des stra ßen und einer schlech ten Luft qua li -
tät durch die Ab ga se, die dazu ge führt haben,
dass in Lim burg wei ter hin Die sel fahr ver bo te
dro hen.

Wie die Bür ger initia ti ve „Für den Süd stadt tun -
nel unter der Alt tras se“ (BI) mit teilt, ist diese
Pe ti ti on an den Bun des tag be reits an ge nom -
men wor den. Darin wird der Bun des tag auf ge -
for dert, im Rah men der lau fen den Über prü -
fung des Bun des ver kehrs we ge plans das in Lim -
burg be reits seit Jahr zehn ten heiß dis ku tier te
Stra ßen bau pro jekt mit An schluss an die Orts -
um ge hung Diez in den „vor dring li chen Be darf“
auf zu neh men, der höchs ten Pla nungs stu fe;
bis lang be fin det sich die Süd um ge hung näm -
lich nur im „wei te ren Be darf“.

Fach lich bleibt sie im „wei te ren Be darf“

Was heißt das nun kon kret? Der Bun des tag ist
die letz te Hoff nung für die Bür ger initia ti ve, weil
eine mög lichst schnel le Um set zung nur noch
po li tisch zu er rei chen ist. Hin ter grund ist, dass
die lau fen de Über prü fung des Bun des ver -
kehrs we ge plans bis Ende nächs ten Jah res an
der Ein stu fung der Dring lich keit von Stra ßen -
bau pro jek ten gar nichts än dert. Die Süd um ge -
hung bleibt fach lich so oder so nur im „wei te -



ren Be darf“. Dies teil te im Au gust das Bun des -
ver kehrs mi nis te ri um Land rat Mi cha el Kö ber le
(CDU) mit, nach dem er zuvor darum ge be ten
hatte, die Süd um ge hung in den „vor dring li chen
Be darf“ auf zu neh men.
Nur wenn der Bun des tag po li tisch be schlie ßen
soll te, die Süd um ge hung hoch zu stu fen, könn te
sich das noch än dern. Der Vor sit zen de der BI,
Karl-Win fried Seif, ist op ti mis tisch, dass dies ge -
lin gen wird.

Die Pe ti ti on ist dabei ein Umweg, der aus Sicht
der BI zwangs läu fig ge nom men wer den muss.
Denn ei gent lich müss te die hes si sche Lan des -
re gie rung selbst die Um set zung einer Süd um -
ge hung in Lim burg po li tisch mas siv un ter stüt -
zen, damit sie über haupt noch rea li siert wer -
den kann. Das tut die hes si sche Lan des re gie -
rung al ler dings nicht, weil Lan des ver kehrs mi -
nis ter Tarek Al-Wazir (Grüne) die Süd um ge hung
für Lim burg bis lang sehr er folg reich aus ge -
bremst hat; er lehnt sie ab.

Ge spräch mit dem Mi nis ter prä si den ten

Die Bür ger initia ti ve wird des halb im Ja nu ar in
einem Ge spräch mit dem hes si schen Mi nis ter -
prä si den ten Boris Rhein (CDU) um eine po li ti -
sche Un ter stüt zung der Lan des re gie rung wer -



ben. Der Weg in die Staats kanz lei in Wies ba den
ist für den frü he ren Staats se kre tär im Um welt -
mi nis te ri um Seif, eben falls ein Christ de mo krat,
sehr viel kür zer als ins grün ge führ te Ver kehrs -
mi nis te ri um.
Zwar wird im Herbst nächs ten Jah res in Hes sen
ein neuer Land tag ge wählt, aber es sieht der -
zeit nicht nach einem Macht wech sel aus - im
Ge gen teil, mo men tan spricht alles für eine
Fort set zung von Schwarz-Grün und damit für
ein wei ter hin grün ge führ tes Lan des ver kehrs -
mi nis te ri um.

Luft pro blem als Ar gu ment

Die Bür ger initia ti ve für die Süd um ge hung ar gu -
men tiert vor allem mit dem un be strit te nen
Luft pro blem in der In nen stadt und wei ter hin
dro hen den Die sel fahr ver bo ten, die ab hän gig
sind von den Stick stoff di oxid-Wer ten, wie sie
am Pas siv samm ler am Mu sik haus Sand ner an
der Schie de er mit telt wer den. Soll te dort ein
fest ge leg ter To le ranz wert über schrit ten wer -
den, der etwas höher liegt als der ak tu ell gül ti -
ge Grenz wert, hat das Land be reits an ge kün -
digt, auf der Haupt ver kehrs ach se, der Frank fur -
ter Stra ße zwi schen Pal lot ti ner kir che und der



Schie de bei Kar stadt, ein Fahr ver bot für äl te re
Die sel fahr zeu ge zu ver hän gen.

Die ses Pro blem wird üb ri gens ein dau er haf tes
Pro blem in Lim burg blei ben, weil die neue
Welt ge sund heits or ga ni sa ti on mitt ler wei le deut -
lich nied ri ge re Stick stoff di oxid-Grenz wer te
emp fiehlt und das Eu ro pa par la ment schon ent -
schie den hat, schär fe re Grenz wer te fest le gen
zu wol len. Deren ge naue Höhe steht zwar noch
nicht fest, und eine Um set zung in na tio na les
Recht wird ei ni ge Jahre in An spruch neh men,
aber spä tes tens dann könn te es sein, dass
meh re re Mess sta tio nen in Lim burg schon wie -
der über den dann schär fe ren Grenz wer ten lie -
gen.

Die Bür ger initia ti ve mit Karl-Win fried Seif und
Dr. Rai ner Jüngst hat nach ei ge ner Dar stel lung
„mit gro ßer Ge nug tu ung“ re gis triert, „dass alle
Kom mu nen in Lim burg und Diez ein schlie ß lich
der bei den Land krei se sich un ein ge schränkt für
den Süd stadt tun nel mit dem An schluss an die
Orts um ge hung Lim burg-Diez/Frei en diez aus ge -
spro chen haben“. Das schlie ße auch die Wirt -
schafts ver bän de, so wohl die IHK Ko blenz als
auch die IHK Lim burg, und den City Ring Lim -
burg ein.

Ste fan Dick mann



KOM MEN TAR

Neuer Bun des ver kehrs we ge plan wohl erst
in der nächs ten Le gis la tur pe ri ode

Der ak tu el le Bun des ver kehrs we ge plan, im Jahr
2016 be schlos sen, hat einen Pla nungs ho ri zont
bis zum Jahr 2030. Er ent hält alle wich ti gen
Stra ßen bau pro jek te des Bun des in Deutsch -
land und will die ver kehrs po li ti schen Wei chen
für einen Zeit raum von bis zu 15 Jah ren stel len;
ein Ziel ist dabei „we ni ger Staus auf den Bun -
des fern stra ßen“. Die der zei ti ge Über prü fung
des Plans durch das Bun des ver kehrs mi nis te ri -
um soll Ende nächs ten Jah res ab ge schlos sen
sein. Dann muss der Bun des tag ent schei den,
ob der bis he ri ge Plan fort ge schrie ben wird
oder, und das ist das wahr schein li che re Sze na -
rio, neu auf ge legt wird mit einem Pla nungs ho -
ri zont bis 2040. Die ser neue Plan wird al ler -
dings erst in der nächs ten Le gis la tur pe ri ode
be schlos sen, die 2025 be gin nen soll. Die im
Bun des ver kehrs we ge plan be wer te ten Vor ha -
ben wer den zuvor einer Nut zen-Kos ten-Ana ly -
se un ter zo gen und zu sätz lich um welt- und na -
tur schutz fach lich, raum ord ne risch und städ te -
bau lich be ur teilt. Dar aus er ge ben sich ver schie -
de ne Dring lich keits ka te go ri en. Die höchs te
Stufe ist der „vor dring li che Be darf“; dar un ter



an ge sie delt ist der „wei te re Be darf“, in dem
sich die Süd um ge hung be fin det. dick

Stan ke: Mo bi li täts wen de nur mit Um ge -
hungs stra ße um setz bar

Bür ger meis ter Dr. Ma ri us Hahn (SPD) und der
Erste Stadt rat Mi cha el Stan ke (CDU) haben ihre
Un ter stüt zung für eine Süd um ge hung auf der
Alt tras se mit einer Tun nel lö sung am Don ners -
tag abend er neu ert. Sie waren von der gleich na -
mi gen Bür ger initia ti ve ins Ge mein de zen trum
Blu men rod ein ge la den wor den. Rund 60 Zu -
schau er ver folg ten die Ver an stal tung, dar un ter
auch Geg ner die ses Stra ßen bau pro jekts. „Wir
brau chen diese Um ge hungs stra ße, damit wir in
der In nen stadt die Mo bi li täts wen de über haupt
um set zen kön nen“, sagte der Erste Stadt rat
Stan ke. Die von den Stadt ver ord ne ten be -
schlos se ne Ver kehrs wen de hat das Ziel, die In -
nen stadt für Rad fah rer und Fu ß gän ger at trak ti -
ver zu ma chen, indem der Au to ver kehr deut -
lich re du ziert wird.

Über „zu viel Ver kehr“ an der Schie de klag te
auch Bür ger meis ter Hahn. Die Stadt müsse
wei ter hin Die sel fahr ver bo te be fürch ten, die
Stadt habe des halb auch un po pu lä re Maß nah -
men ge troff en wie deut lich hö he re Park ge büh -



ren in der In nen stadt und teure Maß nah men
wie den „Lahn Star“ um ge setzt. Es sei für die
Stadt wei ter hin un ver ständ lich, dass Lim burg
die Be darfs um lei tung für die A 3 sei, wenn es
dort Stau gebe. „Die ser Ver kehr wird genau am
Pas siv samm ler am Mu sik haus Sand ner vor bei -
ge führt“, sagte Hahn, und damit an der Mess -
stel le mit den höchs ten Stick stoff di oxid-Wer ten
in der In nen stadt.

Vier Bun des stra ßen ver lie fen durch die Lim bur -
ger In nen stadt, und dabei hät ten nur Bund und
Land das Sagen, er klär te Stan ke. „Die Stadt hat
kei nen Zu griff auf diese Stra ßen“, könne des -
halb auch keine drin gend er for der li chen Bus -
spu ren selbst um set zen oder dort bes se re Rad -
we ge bauen. Das gehe nur, wenn der Durch -
fahrts ver kehr mas siv zu rück ge drängt werde
mit einer Süd um ge hung.

Stan ke re agier te damit auf das Ge gen ar gu ment
des Ver eins „Bür ger gegen die Süd tan gen te/Alt -
tras se“, vor ge tra gen vom Vor sit zen den Ste phan
Vogt in der Ver an stal tung. Er hatte dar auf hin -
ge wie sen, dass es 18 bis 20 Jahre dau ern
werde, bis eine Süd um ge hung auf der Alt tras se
über haupt ge baut sei, eine Hoch stu fung im
Bun des ver kehrs we ge plan vor aus ge setzt. Doch
bis dahin werde es deut lich we ni ger Autos mit



Ver bren nungs mo tor und er heb lich mehr E-
Fahr zeu ge ohne schäd li che Ab ga se geben.

Stan ke er klär te, an der ex trem hohen Ver -
kehrs men ge und den stän di gen Staus werde
sich auch mit E-Autos nichts än dern, auch
wenn sich die Luft qua li tät ver bes sern werde.
Aber das Lärm pro blem durch die Ab roll ge räu -
sche von Lkw, selbst mit E-Motor, werde nicht
ver schwin den. Zudem müsse man be rück sich -
ti gen, dass noch lange Zeit Autos mit Ver bren -
nungs mo tor ge fah ren wür den.

Die Lim bur ger Stadt ver ord ne te Bar ba ra Sylla-
Belok (Grüne), er klär te, ihre Par tei nehme die
hohe Ver kehrs be las tung in der In nen stadt und
die Ge sund heits pro ble me schon lange wahr.
„Es muss was getan wer den, aber nicht da -
durch, dass man die Menge des Ver kehrs ver -
teilt, son dern den Ver kehr ver rin gert“, sagte
sie. Das müsse viel schnel ler ge sche hen, als auf
eine Um ge hung in 15 Jah ren zu war ten. Ein
Tun nel sei dabei nur eine „Schein lö sung“, denn
da durch werde eine Süd um ge hung deut lich
teu rer, und wenn dann ab ge wo gen werde,
werde eine Süd um ge hung ohne lan gen Tun nel
ge baut.

Die Stadt ver ord ne ten hat ten im Som mer ihren
Grund satz be schluss für eine Süd um ge hung auf



der Alt tras se mit einer Tun nel lö sung (nach
ihrem Be schluss im Jahr 2012) er neu ert - mit
den Stim men der gro ßen Ko ali ti on von CDU
und SPD und gegen den er bit ter ten Wi der stand
der Grü nen, die eine Süd um ge hung ab leh nen.
Eine Son der rol le nimmt die FDP ein. Sie ist
zwar für eine Süd um ge hung, lehnt die Alt tras se
al ler dings wei ter hin ab. dick

Stahl be ton statt dicke Bret ter

VON STE FAN DICK MANN

Wer in der Po li tik keine Macht hat, muss Op ti -
mist sein. Wer an der Macht be tei ligt ist, muss
Rea list sein. Und wer sich das Trei ben als Bür -
ger von außen - manch mal ohn mäch tig - an -
schaut, soll te lie ber Pes si mist blei ben. Das gilt
auch für die Bür ger, die auf eine Süd um ge hung
für Lim burg hoff en.

Dass der Bun des tag eine Pe ti ti on aus Lim burg
an nimmt, eine Süd um ge hung im Bun des ver -
kehrs we ge plan ein zeln hoch zu stu fen, mag eh -
ren wert sein, rea lis tisch ist es nicht.

Man stel le sich nur vor, das hätte Er folg. Dann
wür den zahl rei che Kom mu nen in Deutsch land,
die eben falls seit Jahr zehn ten auf Um ge hungs -
stra ßen hoff en, doch den glei chen Weg gehen.
Und dann bräuch te sich das Bun des ver kehrs -



mi nis te ri um nicht erst jah re lang Ge dan ken
über solch kom pli zier te Pro jek te ma chen.

Das arg stra pa zier te Bild vom Boh ren di cker
Bret ter in der Po li tik ist schon längst nicht
mehr ak tu ell. Da muss man schon durch Stahl -
be ton durch.

Oder für die Pes si mis ten unter uns: Müss te Sa -
mu el Be ckett er neut ein ab sur des Thea ter stück
über das ver geb li che War ten des Men schen
schrei ben, hieße es heute nicht mehr „War ten
auf Godot“, es hieße mitt ler wei le „War ten auf
die Süd um ge hung“.


