Anmerkungen der „BVH“ zum „Apropos“ und zum dazugehörigen Zeitungsbericht:
In wenige Wochen ……….. ? Wenn jetzt erst die Auftragsvergabe stattfinden soll, dann
ist – auch aufgrund einer guten Auftragslage der Tiefbaufirmen – keinesfalls kurzfristig mit
einem Beginn zu rechnen; das Frühjahr ist sicherlich realistischer.
Die Auftragsvergabe hätte schon vor vielen, vielen Monaten laufen können!
Man hat uns Halberstungern vor Jahren vorgeworfen, wir würden durch unsere Einwendungen und Sonderwünsche die Entwicklung blockieren; die Verkehrssicherheit sei wegen übermüdeter Lkw-Fahrer in Gefahr.
Obwohl seit August 2012 (vor mehr als 3 Jahren) unsere Klage gegen den Lkw-Großparkplatz
rechtskräftig abgewiesen ist, geht nichts (oder nur ganz wenig) vorwärts.
Die Stationen des Verfahrens:
18.Nov. 2009
- Ende der Einwendungsfrist gegen Planfeststellungsverfahren
29.Sept. 2010 - Erörterungstermin in der Fremersberghalle
April 2011
- Planfeststellungsbeschluss ohne Berücksichtigung
.
der vielen Einwendungen und Alternativvorschläge
14.Juni 2011
- Anfechtungsklage wurde eingelegt
7.August 2012 - Verhandlungstermin beim Verwaltungsgericht in Mannheim
22.August 2012 - Abweisung der Klage durch das Verwaltungsgericht
Im Februar 2013 wurden vom "RP" dann endlich Verhandlungen mit den (noch fehlenden) Privatgrundstückseigentümern geführt. Seither könnten die dringendst benötigten Lkw-Parkplätze gebaut werden.
Die Planung lagen schon im Stadium des Planfeststellungsverfahrens detailliert vor; jedoch es ging nichts.
Halt: Ende März dieses Jahres hat der ehemalige Eigentümer der Rosengärtnerei das Dach der Halle
abgedeckt um die Trapezbleche andernorts zu verbauen und Anfang dieses Monats (Juni) wurden die
gemauerten Umfassungswände der Halle abgebrochen.
Der Rest des Betriebsgebäudes (ehemals Sozialräume und Büro) steht noch immer auf dem künftigen
Großparkplatzareal. – siehe neuestes Luftbild im „BT“

… bauen um Jahre hinterher: dies auch im Hinblick auf die „Gigaliner“, für die keine
Parkierungsflächen eingeplant sind und somit die Fläche von 2 Lkw verbrauchen.
Wenn wir uns - weil es müßig ist - die Frage nach der Sinnhaftigkeit nicht mehr gestellt
haben, kommt sie uns angesichts des jetzigen Totalabbruchs der Tankanlage wieder hoch.
Der Grund für Fragen liegt in der früheren Argumentationskette unserer zuständigen Beamten,
die schon früh als Totschlagargument bezüglich der Platzierung des „P“ im Süden vorgebracht
haben, dass eine Tankstelle immer am Anfang einer solchen Anlage sein müsse und die Tankanlage aber vorhanden sei.
Was aber wäre leichter gewesen, als die jetzige Tankstelle so lange zu belassen, bis die neue an
einer südlicheren, neuen Einfahrt gebaut gewesen wäre, um dann die alte Anlage abzureißen?!
Die „überzweche“ Lage kommt nach unserer Meinung zustande, weil in den zust. Dienststellen
KA und FR des „RP“ die eine Hand nicht weiß was die andere tut.
Beispiel: Im Jahr 2001 wurde im Zuge der Planfeststellung für den Autobahnausbau auf Frage
nach Veränderungen an der TuR-Anlage Bühl versichert, dass es keine Änderungen gäbe.
Der Lkw-Großparkplatz kam als eigenständiges Planfeststellungsverfahren bald darauf.
19.Oktober 2015 (klk)

