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Halberstung, 24.Juli 2014

BADEN-AIRPARK: „A5-ANSCHLUSS“ bei SINZHEIM-HALBERSTUNG
heutiger Artikel: „Die Gemeinden leiden unter dem Verkehr“
Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn man die Überschrift dieser Nachbetrachtung zur Kreistagssitzung liest, könnte
man meinen, dass alles in bester Ordnung sei. Dass damit aber Halberstung neben der
ohnehin vorhandenen Autobahn, dem kommenden Lkw-Großparkplatz, der tangierenden L80 und der Hochspannungstrassen im Westen und Osten durch einen
Autobahnanschluss noch weiter eingeschnürt wird, scheint kein Problem zu sein.
Dass im Kreistag „ideologische Gräben“ nochmals aufgebrochen worden wären,
stellen wir in Abrede, weil sich die Grünen bei der Argumentation gegen den neuen
Autobahnanschluss an Zahlen und Fakten gehalten haben:
1. sagt eine Verkehrsuntersuchung die im Planfeststellungsverfahren zum „B3neuLückenschluss“ zu finden ist, dass „die Verkehre in diesem Netzbereich ohne
wesentliche Änderungen im umliegenden Netz nur unwesentlich zunehmen“.
2. die Gemeinde Hügelsheim will und braucht noch immer eine Ortsumfahrung, weil
durch den A5-Anschluss zwar 70 % des Airparkverkehrs, aber nur 25 % des
gesamten Durchgangsverkehrs aus Hügelsheim herausgehalten werden wird.
Quelle: Studienarbeit des „KIT“ (Institut für Landesplanung und Städtebau der Uni-Karlsruhe)

3. sind die Kosten tatsächlich exorbitant hoch und nicht vertretbar und das Geld
wäre bei Straßen- und Brückensanierungen sinnvoll einsetzbar.
Bezüglich des ersten Punktes kann man es (unverklausuliert) so ausdrücken:
Selbst wenn die „Ostanbindung an die Autobahn“ kommt,
ändern sich die Nutzungswerte an anderen Straßen nur unwesentlich“
Quelle:

„Planfeststellung zur B3neu“ auf Seite 7 der Verkehrsuntersuchungen
2.2. Anforderungen an die straßenbauliche Struktur

Dass Halberstung bei der Kreistagssitzung „ein kleines Entgegenkommen“ erreicht hat
weil man „pünktlich vor der Sitzung dem Landrat noch einen Brief geschrieben habe“
ist richtig dargestellt, zeugt aber davon dass die so hoch gepriesene Bürgerbeteiligung
eine riesige Worthülse ist.
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Denn wenn nicht die „Kreistags-Grünen“ fünf Tage vor der entscheidenden Kreistagssitzung zu einem „vor-Ort-Termin in Schiftung“ eingeladen hätten und der „ABB“ diesen
Termin angekündigt hätte, so wäre der Beschluss im Kreistag über die Bühne
gegangen, ohne dass man als Betroffener in Halberstung und Schiftung davon etwas
mitbekommen und reagieren hätte können.
Insofern blieb der „Bürgervereinigung Halberstung“ zuvor gar keine Zeit, um in Sachen
„Autobahn-Ostanbindung“ nach einer allgemeinen „Sendepause“ von mehr als einem
Jahr überhaupt aktiv zu werden.
Bezüglich des „Entgegenkommens des Landrates“ muss man ganz deutlich sagen,
dass es eine Selbstverständlichkeit sein muss, dass der neue 200 Meter lange und
neun Meter hohe Lärmschutzwall nördlich der L80 bei der Herstellung des Autobahnanschlusses unangetastet bleibt.
Insofern ist der vom Kreistag gefasste Beschluss: „Dabei ist zu prüfen, ob der bereits
fertig gestellte Lärmschutzwall nördlich der L80 erhalten werden kann“ für uns nicht
weitgehend genug.
Unsere eindringliche Bitte an den Landrat lautete nämlich, einen Beschuss mit der
Auflage fassen zu lassen, dass der A5-Anschluss so geplant wird, dass der Wall nicht
angetastet werden wird.
Mit der Erfahrung aus früheren, Halberstung tangierenden Planfeststellungsverfahren
wissen wir, dass alles, was nicht schon in den Planvorlagen eingearbeitet ist, letztlich
auch nicht zur Ausführung kommt.
Damit sind wir wieder bei der bereits erwähnten „Bürgerbeteiligung“, die nach unserer
Erfahrung tatsächlich nur eine „Worthülse“ ist
Mit freundlichem Gruß
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