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Fußgänger sollen am Anderbach sicherer sein
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Versammlung: Bürgersteig nur auf westlicher Seite geplant – Letztes Wort hat der Stadtrat

Von RZ Mitarbeiter Reinhard Kallenbach

Rübenach. Die Anderbachstraße soll für Fußgänger sicherer werden. Rund 280 000 Euro wird der Ausbau kosten.
Anfang 2018 könnte das Projekt realisiert werden – vorausgesetzt, Ausschüsse und Rat geben grünes Licht. Auf
jeden Fall liegen die Pläne fast ausführungsreif vor. Deshalb haben zunächst die Rübenacher das Wort. Dass sich
die Begeisterung in Grenzen hält, zeigte am Montagabend eine Bürgerversammlung in der Grundschule.

Noch hat die Anderbachstraße keinen Bürgersteig und keine geordneten Parkflächen. Das soll sich jedoch
ändern. Foto: Reinhard Kallenbach

Um es vorweg zu sagen: Trotz der geäußerten Kritik blieben hitzige Debatten aus. „Das ist nicht immer so“, betonte
Baudezernent Bert Flöck, der die konstruktive Atmosphäre lobte. In der Sache selbst sieht so mancher jedoch
Nachbesserungsbedarf, da nur die Westseite der Anderbachstraße einen Bürgersteig erhalten soll. So mancher
Teilnehmer würde gern auf beiden Seiten der Straße Gehwege sehen. Doch genau das geht nicht – zumindest noch
nicht. Markus Gerhards und seine Mitarbeiterin Esther Gerhardt verwiesen auf Schwierigkeiten beim
Parzellenankauf. Nach Aussage von Gerhards, Leiter des Tiefbauamtes, bemüht sich die Stadt schon seit Jahren
darum, die benötigten Grundstücksteile anzukaufen, doch ein Eigentümer stellt sich quer. Es bleibt die Hoffnung,
dass man sich irgendwann doch noch einigt und in einigen Jahren auch die Ostseite der Anderbachstraße
nachbestückt werden kann.

„Es ist schon fast kriminell, wie hier abends gefahren wird.“
Ein Teilnehmer der Bürgerversammlung in der Grundschule Rübenach

An der Fahrbahn der Anderbachstraße, die den Status einer Landesstraße hat, wird sich wenig ändern. Lediglich an
den Übergängen zum neuen Bürgersteig werden Maßnahmen für die Entwässerung realisiert. Das war eine
beruhigende Nachricht für diejenigen, die befürchteten, dass ihre Grundstücke bei Regenfällen überflutet werden.

Konkret geht es bei der Maßnahme um den Abschnitt zwischen der Schützenhalle und dem Anschluss an die
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Lambertstraße, wo der neue Bürgersteig auch ein Stück in die Straße „Im Weikert“ hineingeführt wird, um eine
sichere Querung zu ermöglichen. Unmittelbar am Übergang zur Lambertstraße wird es einen weiteren Übergang
auf den östlichen Bürgersteig dieser Straße geben. Auf diese Weise soll der Weg für Kinder sicherer werden. So
mancher bezweifelte, ob das funktionieren wird. „Es ist schon fast kriminell, wie hier abends gefahren wird“, meinte
denn auch ein Teilnehmer. Markierte, alternierende Parkplätze auf beiden Straßenseiten sollen Verkehrsteilnehmer
künftig zwingen, den Fuß vom Gas zu nehmen.

Auch wenn die Vertreter der Verwaltung beteuerten, dass für die Grundstücks- und Hauseigentümer an der
kostengünstigsten Lösung gearbeitet wird, dürfte das Ganze für selbige teuer werden. Da es sich beim Bürgersteig
um eine komplette Neuanlage handelt, wird der Löwenanteil der Kosten auf die Eigentümer umgelegt. Wie viel das
in etwa ist, konnte der Baudezernent noch nicht sagen. Bert Flöck erklärte allgemein, dass sich der Anteil aus dem
maximal möglichen Grad der Bebauung berechnet – egal ob auf den Parzellen ein Gebäude steht oder nicht. Wie
das im Einzelnen aussieht, wird unter anderem der Gutachterausschuss ermitteln. Wenn die konkreten Zahlen
feststehen und das Projekt auch vom Stadtrat abgesegnet worden ist, ergehen Vorbescheide mit Zahlungsfristen.
Die Stadt wird Ratenzahlungen anbieten, auf das Geld verzichten wird sie aber nicht. Sie ist an die Vorgaben des
Baugesetzbuches und der örtlichen Satzungen gebunden.
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