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Sinzheim-Halberstung, 2.November 2011

B36 wird zur Landesstraße herabgestuft!
A5-ANSCHLUSS „BADEN-AIRPARK“ bei SINZHEIM-HALBERSTUNG
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie das „Ministerium für Verkehr und Infrastruktur“ in Stuttgart mitgeteilt hat, wird die
Bundesstraße 36 ab Rastatt bis hinauf nach Lahr zur Landesstraße herabgestuft. Weil
die B36 auf dieser Teilstrecke für den Fernverkehr nicht mehr für relevant befunden
wurde, sei dies im Oktober auf einer Konferenz der Verkehrsminister einvernehmlich
beschlossen worden.
Diese Nachricht verheißt zunächst nichts Gutes, weil damit Verantwortung und Kosten
für die Straße von der Bundes- auf die Landesebene verschoben werden.
Aus dem Blickwinkel der eigenverantwortlichen Umsetzbarkeit von Verkehrskonzepten
im Land betrachtet, kann man dieser Verschiebung von Kompetenzen jedoch auch
etwas Positives abgewinnen.

Für eine Ortsumfahrung von Hügelsheim bietet sich nämlich
urplötzlich eine landesinterne Lösungsmöglichkeit!
Im Wissen darum, dass Hügelsheim durch einen separaten Autobahnanschluss
in der Summe aller Verkehrsaufkommen von bisherigem B36- und Airpark-Verkehr
eine Entlastung von nur 25 % erfährt, ist es mehr als verständlich, dass die wahrlich
betroffene Anrainergemeinde zusätzlich eine Ortsumfahrung verlangt.
Die von verschiedenen Seiten – allen voran unser Landkreis Rastatt - nach wie vor
favorisierte „Ostanbindung“ an der L80 bei Halberstung (Variante 1) muss doch
spätestens an den exorbitanten Kosten für Naturschutzmaßnahmen scheitern !?
Es kann doch auch nicht sein, dass man für eine Zeitersparnis von nur 5 Minuten
und einer Streckenverkürzung von gerade Mal 6 Kilometern den riesigen Aufwand
für einen neuen Autobahnanschluss treibt, der Halberstung und Schiftung belastet.
Hinweis:
Die Steckenersparnis wird ja auch nur für den Verkehr wirksam, der von Süden
zum Baden-Airpark kommt. Für Verkehr aus den anderen Himmelsrichtungen
reduziert sich die Strecke dagegen nur marginal oder überhaupt nicht.

Mit der Abstufung der B36 ist die Zeit gekommen, sich auschließlich
auf eine Ortsumfahrung von Hügelsheim zu konzentrieren!
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Als offizielle Autobahnanbindung zum Airpark kann doch die vorhandene Anbindung
Baden-Baden genommen werden. Die B500 bis zur B36 und die B36 selbst müsste
man dann notfalls bis vor Hügelsheim auf der vorhandenen Trasse ertüchtigen.
Mit einem leistungsstarken Kreisel an der Kreuzung B500/B36 (mit Beipässen wie Bühl ?)
und mit einer östlichen Umfahrung von Hügelsheim wäre allen – sogar der Natur
– bestens gedient.

Das Problem war doch bisher, dass es für eine B36-Umfahrung keine
Lösung gab, weil der Bund als „Bauherr“ nicht zur Verfügung stand.
Jetzt kann unser Land „B-W“ eigenverantwortlich tätig werden!
Übrigens:
Die etwas längere Wegstrecke über B500 und B36 spielt doch für Kraftfahrzeuge
– auch wenn die Energiepreise hoch sind - gar keine nennenswerte Rolle!
Strecken und Zeitinformationen zur Fahrt zum Baden-Airport:

von Sinzheim über die „Ostanbindung“ = 8 km
von Sinzheim über B500/B36
= 14 km

Zeit 9 Minuten
Zeit 14 Minuten

von Kehl über B36
von Kehl über A5/B500/B36

Zeit 37 Minuten
Zeit 36 Minuten

= 39 km
= 55 km

Aufgrund der neuen Rahmenbedingung in der Straßenzuständigkeit rufen wir Sie,
unsere Volksvertreter auf, sich für eine „gescheite“ Umfahrung von Hügelsheim
einzusetzen und damit daran mitzuwirken, dass die Pläne für einen neuen Autobahnanschluss zu den Akten gelegt werden können.

Mit freundlichem Gruß
bitten wir Sie um eine Stellungnahme
gez.:Jürgen Gushurst
Vorsitzender
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