Bundesverkehrsminister bestätigt
schlimmste Befürchtungen
der Bürgerinitiative Weiher
Starke Verkehrsströme aus dem Überwald
auf der L 3120 durch Weiher
bei Realisierung der O2:

Bundesverkehrsminister Dobrindt legt dabei die
gleiche Ignoranz gegenüber den Bürgern von
Weiher an den Tag, die auch MdB Dr. Michael
Meister und MdL Peter Stephan auszeichnet.
Die Bürger an der B 38 in Mörlenbach sollen
bestmöglich entlastet und der Verkehr aus dem
Odenwald soll optimal an den Rhein-NeckarRaum angebunden werden,
aber all das zu Lasten der Bürger
an der L 3120 in Weiher.

Die dramatische Verkehrszunahme in Weiher wird
auch durch diesen Artikel in der OZ bestätigt
Die L3408 ist die Verbindungsstraße von Oberabtsteinach
durch Löhrbach nach Birkenau.
Mit Realisierung der O2 wird
sich dieser Verkehr nach Weiher
verlagern.

Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten,
auch wenn sie gebetsmühlenartig
13/07/14 wakl.
wiederholt werden!
Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, auch wenn sie gebetsmühlenartig wiederholt werden!

Um aber die Wahrheit in Erinnerung zu rufen, wird hier
nochmals öff
entlich die zusammenfassende Betrachtung
öffentlich
der Rangfolgen in folgender Tabelle vorgelegt.

MdL Peter Stephan hätte besser auf die Beantwortung des Leserbriefes (OZ v. 27/06/14 ‐Verdrehte
Tatsachen ‐) verzichten sollen, da er seit langem Kenntnis über die zusammenfassende Darstellung der
Rangfolgen der durchsetzungsfähigen B‐38 Straßenbau Planungen für Mörlenbach hatte. Diese
Planungsvorschläge wurden im “Antrag zur landesplanerischen Stellungnahme des
Regierungspräsidenten Darmstadt, B‐38 Ortsumgehung von Mörlenbach, bearbeitet vom Amt f.
Straßen‐& Verkehrs‐wesen Bensheim (ASV‐B)“, bereits 2002 veröffentlicht.
Diese Untersuchung für die zukünftige Straßenführung der B‐38 wurde von hochqualifizierten Straßen‐
Planungs‐und Straßenbau‐Fachleuten erarbeitet. In der Diskussion ihrer Bewertungsergebnisse von 15
durchsetzungsfähigen Entwürfen klassifizieren die Experten des ASV‐B die Tunnelvariante W‐4 als die
optimale Variante. Und das nicht nur aus Gründen eines idealen Naturschutzes, beispielsweise wegen
minimaler Eingriffe in die Landschaft, sondern auch aus städtebaulicher Sicht, um etwa
Zerschneidungseffekte des siedlungsnahen Erholungsraumes zu vermeiden.

Menschen in Weiher wacht endlich auf !!!

Im Vergleich zur optimalen Variante W‐4 wurde die O‐2 von den Experten aus naturtschutzfachlicher,
städtebaulicher und verkehrstechnischer Sicht im hinteren Mittelfeld positioniert. Darüber hinaus lässt
das insgesamt katastrophale Abschneiden der O‐2 mit Platz 10 in der Bewertungsskala darauf schließen,
dass diese Variante die Anforderungen des nachhaltigen Straßenbaus nicht erfüllt. Nur mit viel
Wohlwollen kann man die O‐2 gerade noch als obsoleten Bundesstraßen Bauentwurf der 1960er Jahre
bezeichnen und als eben solcher sollte er eigentlich als Negativbeispiel in den Abfalleimer der
Straßenbaugeschichte wandern.
Die W‐4 hingegen zeigt deutlich auf, wie moderner Straßenbau im 21. Jahrhundert aussehen sollte,
nämlich minimal‐invasiv. Diese nachhaltige Variante trägt damit direkt dazu bei unsere einmalige
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Die Ortsumgehung B38a/O2
provoziert dramatische Verkehrszunahme in Weiher!

• wehrt Euch gegen die Zerstörung Euerer Gesundheit
und Lebensqualität!
Textzitat zu den Tabellen (Quelle s.u)

… Die Zusammenstellung ergibt ein heterogenes Bild über die
Bewertung der Varianten bezüglich der einzelnen Schutzgüter.
Deutlich ablesbar ist allerdings die Häuﬁgkeit, mit der die Westvarianten W4 in abgeschwächter Form auch W3 und Wl vordere
Plätze belegen. Die Variante 3C geht aus dem Gesamtvergleich
als beste Ostvariante hervor, gefolgt von der Variante 4C. Schlusslichter mit den stärksten Beeinträchtigungen bleiben die Varianten lB, lB(l), lA und 5, wobei gern. §8 Abs.3 BNatSchG die erheblichen und nachhaltigen Eingriffe der Varianten lA und 5 nicht
zulässig sind. Beide Varianten werden deshalb als nicht durchsetzungsfähig ausgeschlossen. Die Variante 01 schneidet nur im
hinteren Mittelfeld ab. Die Variante 02 dagegen ﬁndet sich im
zentralen Mittelfeld.

Quelle: Amt für Straßen- und Verkehrswesen Bensheim. B38
Ortsumgehung Mörlenbach. Antrag zur landesplanerischen
Stellungnahme des Regierungspräsidenten Darmstadt vom
25.04.2002

Bei zusammenfassender Betrachtung sind aus naturschutzfachlicher Sicht die Westvarianten zu präferieren, da sie in den
meisten Bereichen die weniger schutzgutbeeinträchtigenden
Werte aufweisen. Unter den Westvarianten schneidert die Variante
W 4 mit deutlichem Abstand vor der Variante W3 am…

Fazit: Die Tunnelvariante W4 ist aus naturschutzfachlicher
und städtebaulicher Sicht die beste Variante!

• wehrt Euch gegen den Wertverlust Euerer Immobilien
• engagiert Euch und unterstützt die biw!
Zur Finanzierung von Gutachten
gegen den Planfeststellungsbeschluss
brauchen wir jetzt Euere Hilfe.

Wir
le
b iben
dran!

