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„Lasst euch nichts gefallen“
von Robin Klöppel

Die neue B-8-BI will Änderungen durchsetzen

Nach über 50 Jahren Vorplanung rückt sie nun in greifbare Nähe: Die Bad Camberger B-8-Umgehung.
Es hat in der Vergangenheit zahlreiche Initiativen und Vorstöße pro Umgehungsstraße gegeben. In der
Kurstadt hat sich nun eine weitere Bürgerinitiative gegründet, die noch Änderungen durchsetzen will.

. 150 interessierte Anwohner waren trotz Regens zum Ortstermin der
Bürgerinitiative (BI) B8-Umgehung an die Walsdorfer Gärten gekommen. Wie Peter Reuter von der
Bürgerinitiative versicherte, gehe es nicht darum, die B-8-Umgehung zu verhindern, die zur Entlastung
der Kernstadt in Bad Camberg benötigt werde. Gemeinsames Ziel aller Anwohner müsse es aber sein,
die von dem Umgehungsbau betroffenen Nachbarorte vor zu hohen Zusatzbelastungen zu schützen.
Die Bürgerinitiative befürchtet durch den Umgehungsbau nicht nur eine massive Zerstörung von Natur
und Landschaft, sondern ebenfalls erhebliche Mehrbelastungen in Bezug auf Lärm und Kohlendioxid-
Ausstoß, ausgelöst durch erhebliche Steigungen der neuen Trasse, längere Fahrstrecken und die zu
erwartende Zunahme des Gesamtverkehrs. Laut Reuter betreffe das neben den etwa 13 000
Einwohnern von Walsdorf, Würges, der Kernstadt und Erbach vor allem die Bewohner von Esch sowie
die Bürger an der B 8 zwischen Oberselters und der Autobahnanschluss-Stelle Limburg-Süd.

 

150 Anwesende

 

Reuter machte deutlich, dass 150 Bürger nicht ausreichten, um eine Änderung des Trassenverlaufs
sowie mehr Lärmschutz durchzusetzen. Mindestens 500 Menschen sollten es beim nächsten Ortstermin
in vier Wochen schon sein, wenn wirklich etwas bewegt werden solle. Eine eigene
Informationshomepage fürs Internet sei in Vorbereitung. Was die Vertreter der BI gerade im Bereich der
Walsdorfer Gärten ärgert, ist das 7,50 Meter hoch geplante und mehr als 350 Meter lange
Brückenbauwerk. Das muss, so die Forderung der Bürger, deutlich tiefer gelegt werden. Für nicht
nachvollziehbar und zu groß halten Reuter und seine Mitstreiter auch das westlich der Bad Camberger
Kernstadt vorgesehene Kreuzungsbauwerk, das sich zu einer Mega-Lärmquelle für die Stadt entwickeln
werde. Reuter befürchtet auch, dass der komplette Verkehr von der A3 Richtung Usingen künftig über
Würges und Walsdorf fahren werde. Gerechnet werde mit einer Zunahme des Gesamtverkehrs um
4000 Fahrzeuge pro Tag im Goldenen Grund, vor allem zwischen Oberselters und Esch, aber auch
darüber hinaus.

Ein Ärgernis für die BI ist an der Umgehungsstrecke zudem der fehlende Lärmschutz, den die Planer
und Behörden nicht für notwendig hielten. Seltsam findet es Reuter aber, wenn Käufern von
Grundstücken in einem Neubaugebiet von der Stadt Bad Camberg darauf hingewiesen würden, ihre
Schlafzimmer weg von der neuen Trasse zu bauen, der Lärm für die bestehenden Häuser aber offenbar
keinen interessiere. Alleine wenn das Brückenbauwerk bei Walsdorf verkleinert werde, könnten die
nötigen Mittel für den Bau eines Lärmschutzes eingespart werden. Reuter sagte, die Bürger seien es
auch ihren Kindern und Enkelkindern schuldig, jetzt dafür zu sorgen, dass künftige Belastungen für die
Orte nicht zu hoch würden. Er bemängelte, die Stadt Bad Camberg habe nicht richtig auf die durch die
B-8-Umgehung entstehenden Nachteile für andere Stadtteile hingewiesen. Der Walsdorfer
Ortsvorsteher Gerd Ziemer meinte, mit dem zunehmenden Verkehr am Ort vorbei und den dadurch
entstehenden Lärm müssten letztendlich alle Bürger leben, wenn sich jetzt nichts tue. Ein Brückenwerk
dieser Größenordnung brauche man in Walsdorf nicht, meinte Reuter. Er forderte von den Bürgern:
„Lasst euch nichts gefallen und macht Druck.“ Damit noch Lärmschutz komme, auf denen die Menschen
ein Anrecht hätten. Jeder einzelne Lkw mehr in der Nacht erzeuge eine Menge Krach. Reuter findet, die
Bad Camberger Stadtverordneten hätten nichts unternommen, um die in den Planungen angekündigten
Nachteile zu mindern. Wenn genügend Bürger sich der BI anschließen würden, könne aber jetzt noch
etwas bewegt werden. Denn 2016 seien Kommunal- und Bürgermeisterwahlen in Bad Camberg. Die
Organisatoren der Bürgerinitiative wollen die kommenden Wochen abwarten, ob genügend Bürger
mitmachen. Ist dies der Fall, wollen sie weitermachen mit einer Mitgliederversammlung sowie
Ortsterminen an den problematischen Stellen der Umgehungsstraße auch in den Bad Camberger
Stadtteilen. Der Beitritt zur Bürgerinitiative kostet fünf Euro und für ganze Familien acht Euro. Ein
weiterer Mitgliedsbeitrag ist bisher nicht geplant. Wer beitreten bzw. sich bei der Bürgerinitiative
informieren will, kann sich bei den örtlichen Ansprechpartnern melden. Für Würges sind das Peter
Reuter und Ulrike Karberg, für Erbach Richard und Waltraud Bauer sowie Siegfried Kremer und für
Walsdorf Eberhard Munsch und Gerd Ziemer.
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