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Bürgerinitiative übt Kritik an geplanter 

Trassierung der B 8-Umgehung Bad 

Camberg  

 

Am Ortstermin an der geplanten Umgehung nehmen, neben Politikern, Bürger und Vertreter 

der Bürgerinitiative teil. 
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Von Beke Heeren-Pradt 

WALSDORF - Eines ist allen Beteiligten klar: Eine Ortsumgehung der Bundesstraße 8 für 

Bad Camberg ist dringend notwendig. Darüber besteht Einigkeit. Wie diese jedoch aussehen 

soll – und wo die Trassierung dieses Projektes, das die Camberger schon seit 50 Jahren 

beschäftigt, verlaufen wird, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen, seit eine konkrete 

Planung im Jahr 2013 vorgelegt wurde.  

Termin vor Ort 



Eine Gruppe von Politikern der Grünen, von betroffenen Camberger Bürgern und Einwohnern 

des Idsteiner Stadtteils Walsdorf trafen sich zu einem Ortstermin, der bestimmte Punkte rund 

um Bad Camberg entlang des westlich der Stadt derzeit projektierten Trassenverlaufs in 

Augenschein nahm. Dazu hatte der Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende der 

Grünen im hessischen Landtag, Kai Klose, eingeladen, um die Bedenken der Bürgerinitiative 

„Lebenswerter Goldener Grund“, die sich gegen die derzeit vorliegenden Planungen wenden, 

vor Ort nachvollziehen zu können. 

Klose hatte zudem die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Valerie 

Wilms aus Pinneberg, sowie die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im hessischen 

Landtag, Karin Müller aus Kassel, ebenfalls eingeladen, um mit entsprechendem 

Sachverstand die Situation rund um Bad Camberg zu beleuchten. Dabei ging es den örtlichen 

Vertretern um verschiedene Aspekte bei ihrer Kritik an der derzeit vorliegenden Planung. 

Walsdorfs Ortsvorsteher Gerd Ziemer, sehr aktiv in der Bürgerinitiative, beschäftigt vor 

allem, dass die Trasse der Umgehungsstraße besonders dicht an der historischen 

Scheunenfront des ältesten Idsteiner Stadtteiles verlaufen soll, ehe die neue Straße nordöstlich 

von Walsdorf mithilfe eines Kreisels zurückgeführt werden soll auf die alte Streckenführung 

der Bundesstraße 8.  

Viel Skepsis 

„Wegen der Topografie soll ein Dammbauwerk und ein Brückenbauwerk durch das 

Emsbachtal gebaut werden, das zur Folge hat, dass an dieser Stelle die Fahrbahnhöhe sieben 

Meter beträgt“, erläutert Peter Reuter von der Bürgerinitiative aus Würges im Tal hinter 

Walsdorf, wo die Initiative sechs Meter hohe Stangen aufgestellt hat, die, mit flatternden 

Luftballons versehen, markieren sollen, wie hoch der Straßenverlauf in dem idyllischen 

kleinen Tal sein wird, wenn die vorliegenden Planungen unverändert umgesetzt würden. 

„Sie müssen sich zum derzeitigen Stand der Planungen mit Hessen-Mobil zusammensetzen 

und ihre Bedenken und Vorschläge mit der Landesbehörde diskutieren“, schlägt die 

Bundespolitikerin vor. Schließlich gebe es ja noch kein Planfeststellungsverfahren zu diesem 

Straßenbauvorhaben, was bedeute, dass noch weitere Prüfungen des Projektes anstünden. „Ihr 

Ansprechpartner ist jetzt die Landesregierung, die schließlich die Planung im Auftrag des 

Bundes durchführt“, rät Valerie Wilms und gibt den aktiven Bürgern auch noch den Hinweis, 

dass im Herbst dieses Jahres ein Beteiligungsverfahren für alle Projekte des 

Bundesverkehrswegeplanes (in den auch die B 8-Umgehung Bad Camberg aufgenommen 

wurde, gestartet wird, an dem auf elektronischem Wege alle Bürger und Institutionen 

teilnehmen können und ihre Bedenken gegen Straßenbauprojekte äußern können. Auch dies 

sei ein Weg, Einfluss zu nehmen. 

 


