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Lauterbach · Wartenberg

Lauterbacher Anzeiger

Viel diskutiert wurde der Knoten 3, der zwischen Angersbach und Lauterbach in Höhe der Ziegelei liegt. Im Bild zu sehen ist der Blick von Angersbach herkommend. Bei dem Teich rechts neben der neuen Bundesstraße handelt es sich um eines der zahlreichen Regenrückhaltebecken entlang der Strecke:
Fotos: Kempf/Hessen Mobil

Wie sieht die Ortsumgehung aus?
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Filmsequenzen zur Ortsumgehung im Internet:
www.mobil.hessen.de.
Stichwort Planung/Planungsprojekte/Mittelhessen
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Spannend...
Nun ist sie endlich da – die lang ersehnte Visualisierung der geplanten Umgehungsstraße. Und das Interesse an der Präsentation
war dementsprechend groß. Gespannt verrtenberger und Lauterbacher Bürfolgten Wart
ger die virttuelle Befahrung der Straße. Das
zuständige Büro, das von Hessen Mobil beftragt wurde, hatte auch wirklich ganze
auft
Arbeit geleistet. Der Detailreichtum der filmischen Darstellung war sehr umfangreich,
die Möglichkeiten, die Perspektiven zu
wechseln sowie Abstände und Höhen von
Bauwerken zu messen sowie ganz persönliche Aussichten auf die Straße darzustellen,
waren beeindruckend. Mit einer großen Geduld ging Ulrich Hansel, Regionalbevollmächtigter von Hessen Mobil, bei der Präsentation auf die vielen Fragen aus dem
rfüllte auch zahlreiche
Publikum ein und erf
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rtsumgehung gebildet haben. Inwieweit wird die Darstellung
ihre Ansicht beeinflussen? Im Lauterbacher
Parlament steht die Mehrheit für die Orttsumgehung. In Wart
rtenberg ist diese ins Wanken gekommen. Sowohl die SPD als auch
die FWGW hatten kürzlich angekündigt,
dass sie sich eine abschließende Meinung
erst nach der Präsentation der Visualisierung
bilden könnten. Die nächsten Wochen könnten also nicht nur spannend, sondern sogar
wegweisend für die Zukunft
ft der Gemeinde
Warttenberg werden...
Annika Rausch
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Wo fährt wieviel Verkehr? Die Karte von Hessen Mobil zeigt die Prognosen an zentralen Punkten – im Ist-Zustand (Analyse), im Jahr 2025 ohne Ortsumgehung (P0) und im selben Jahr mit der Ortsumgehung (P1).

Die
Ortsumgehung
und der Verkehr
LAUTERBACH/WARTENBERG
(ar).
Eines der Hauptargumente für den Bau
der Ortsumgehung Lauterbach – Wartenberg, das seitens des Landes und des
Bundes angeführt wird, ist die Entlastung der Bevölkerung vom starken
Durchgangsverkehr. Dementsprechend
interessiert war das Publikum bei der
Vorführung der Visualisierung der geplanten Trasse im Wartenberg Oval (siehe Bericht Seite 18) nicht nur an Brückenhöhen, Dammbauten, Taleinschnitten oder Entfernungen von Wohngebäuden zur Straße, auch die prognostizierten Verkehrszahlen mit und ohne Ortsumgehung
wurden
mehrfach
angesprochen.
Da an diesem Abend nur Prognosen
entlang der Knotenpunkte exemplarisch
vorgestellt werden konnten, stellte Hessen Mobil dem LA nun eine Karte zum
gesamten vorausgesagten Verkehrsaufkommen für den Bereich Lauterbach –
Wartenberg zur Verfügung. Gezählt beziehungsweise prognostiziert wurde an
insgesamt 16 Punkten entlang des alten
und des geplanten Straßenbestandes.

Mit und ohne Umgehung
Hierzu erklärt Guido Krämer von
Hessen Mobil die dazugehörigen Tabellen: „,Kf
Kfz‘ bezeichnet die Gesamtverkehrsmenge eines Tages, der Schwerverkehr ist darin enthalten.“ Mit ,SV‘ sei
die Schwerverkehrsmenge eines Tages
nochmals extra aufgeführt. Die Zahlen
in der ersten Zeile der Tabellen unter
dem Schlagwort „Analyse“ beziehen
sich auf eine Verkehrszählung im Jahr
2013. „Der ,P0-Fall‘ bezeichnet die
prognostizierte Verkehrsmenge im Jahr
2025 ohne Bau der Ortsumgehung.
Der ,P1-Fall‘ stellt die prognostizierte
Verkehrsmenge im Jahr 2025 mit Bau
der Ortsumgehung dar.“
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