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Über 200 interessierte Bad Camberger und Idsteiner waren nach Walsdorf gekommen, um 

mehr über die Knackpunkte des Millionenprojektes der B 8-Umgehung zu erfahren. Foto: 

Klöppel  

Bad Camberg/Idstein.   

Die Bürgerinitiative (BI) Lebenswerter Goldener Grund hat im Walsdorfer 

Dorfgemeinschaftshaus vor über 200 interessierten Betroffenen klar gemacht, dass sie die Bad 

Camberger B8-Umgehung nicht verhindern will. Bei den aktuellen Planungen für bestimmte 

Wohnbereiche sei ein deutlich höheres Fahrzeugaufkommen mit den damit verbundenen 

Abgasen und dem Lärm sehr kritisch. Folglich müssten in der Bürgerinitiative möglichst 1000 

Bürger aktiv werden, um auf die Politik Druck machen zu können, meinte Initiativen-

Sprecher Peter Reuter. Derzeit habe der Verein 370 Mitglieder. 

Reuter sagte aber klar, dass es nicht reiche, nur zu unterschreiben und dann zu denken, andere 

würden die eigenen Interessen schon vertreten. Wenn die Bürgerinitiative künftig weitere 

Aktionen organisiere und es kämen nicht mehrere Hundert Leute, dann sei er der Erste, der 

sein Engagement beende. Beispielsweise habe er in Erbach den Eindruck, dass vielen Bürgern 

die Auswirkungen der Umgehung auf ihre Wohnqualität egal seien, weil sie glaubten, das 

Projekt komme sowieso nicht mehr oder die Bürgerinteressen würden bei der Umsetzung 

schon irgendwie berücksichtigt. 

Hartnäckig bleiben 

Der BI-Sprecher glaubt aber, dass da noch einiges verändert werden könne, denn die Politiker 

in Bad Camberg und Idstein wollten bei der nächsten Kommunalwahl in 500 Tagen ja 

wiedergewählt werden. Von daher müsse jeder in seinem Umfeld „seine“ Politiker 

ansprechen und hartnäckig bleiben. Reuter hat nichts dagegen, wenn Naturschutzverbände 

sich für Vögel oder Fledermäuse einsetzten, aber er fragte sich auch, wer kämpfe bei einem 

solchen Projekt für die Interessen der Spezies Mensch. Der BI-Vertreter warf der Stadt Bad 
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Camberg vor, dass zwar sämtliche Unterlagen zur B8-Planung im Internet auf der städtischen 

Homepage für Bürger verfügbar seien, dass man aber derart mit Informationen erschlagen 

werde, dass es für den normalen Bürger schwierig sei, den Überblick zu behalten. In den 

Planungsausführungen werde überall nur von Entlastungen gesprochen, obwohl aus dem 

Material auch klar hervorgehe, dass es an anderen Stellen zu einer deutlich höheren 

Verkehrsbelastung kommen werde. Er sprach von künftig täglich 7000 Fahrzeugen mehr im 

Goldenen Grund. Die alte B8-Trasse werde zwar durch die Umgehung ruhiger, aber das 

Umfeld werde deutlich mehr Verkehr abbekommen. 

Probleme für Erbach 

Der BI-Vertreter warnte von einer Entlastung der A3 durch die Umgehung auf Kosten des 

Goldenen Grundes. Denn derzeit würden viele Autobahnnutzer wegen der nervigen Kreuzung 

zur B8 in Bad Camberg nicht abfahren. Bei einer B8-Umgehung sehe das Ganze aber schon 

wieder völlig anders aus, gerade wenn im Radio bei Medenbach ein Stau gemeldet würde. Für 

Erbach prognostizierte Reuter erhebliche Probleme mit der 300-Meter-Steigungsstrecke mit 

sechs Prozent Gefälle auf der neuen Umgehungsstrasse. Die werde dann nämlich deutlich 

über der Bahntrasse liegen, so dass der ganze Lärm auf die Erbacher Wohnbebauung 

dramatisch abstrahlen werde. 

Beim Altbestand an Häusern sehe die Stadt aber offenbar keine Notwendigkeit, dass etwas in 

Sachen Lärmschutz nötig sei. In der Kernstadt werde es auch ein Dammbauwerk geben, 

wovon der Lärm ins Kurviertel oder ins Wohngebiet „Am grauen Stein“ abstrahlen werde. 

Was Reuter aber besonders problematisch findet, ist, dass es bisher noch nicht richtig 

öffentlich kommuniziert worden sei, dass der ganze Verkehr aus Richtung Usingen künftig 

über Würges und Walsdorf geleitet werden solle. 19 000 Fahrzeuge würden künftig täglich 

durch Würges kommen, 7500 mehr als bisher. Und der Lärm werde von der monströsen, 

teilweise sieben Meter hohen Brücke durch die Emsbachaue auf die Wohnhäuser abstrahlen. 

„Jeder, der jetzt Geräusche vom Sportplatz des RSV Würges hört, wird künftig den ganzen 

Tag und die ganze Nacht Autolärm hören“, ist Reuter sich sicher. Da hätten die heimischen 

Kommunalpolitiker offenbar geschlafen, denn es sei ja nicht zu glauben, dass bei einem 36-

Millionen-Projekt überhaupt kein Geld für Lärmschutz da sein solle. Gedanken sollten sich 

die Würgeser auch machen, dass sich Autofahrer nach der Eröffnung der Umgehung im Dorf 

Abkürzungen suchen würden. Unter anderem sieht er Gefährdungen durch künftig deutlich 

mehr Verkehr im Bereich des Kindergartens. Wenn aus Bad Camberg und Idstein deutlicher 

Widerspruch komme, eine Absenkung des Trassenbauwerkes und mehr Lärmschutz an 

einigen Stellen verlangt werde, dann würden die in Wiesbaden schon aufhorchen. Mitglied in 

der Bürgerinitiative als eingetragenem Verein kann jeder Bürger werden, der als Einzelperson 

einen einmaligen Beitrag von fünf Euro sowie als Familie von acht Euro leistet.  
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