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Verkehr: Anwohner fürchten, dass eine Ortsumgehung nicht kommt – Bedingung für Erweiterung des
Gewerbegebiets

Von RZ Redakteurin Stephanie Mersmann

Rübenach. Der Verkehr in Rübenach sorgt wieder für Ärger. Seit der Plan aufgekommen ist, das
Güterverkehrszentrum (GVZ) am Rande des Stadtteils zu erweitern, wird um die Bedingungen dafür gerungen –
und nun befürchten Bewohner, dass der Schwerlastverkehr auf dem Weg zu dem Gewerbegebiet nicht um ihren
Stadtteil herumgeleitet werden könnte, sondern weiter mitten durch den Ort donnert.

Baudezernent Bert Flöck hatte die Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Rübenach“ darüber informiert, dass der
Untergrund der K 66, die für eine Umgehung ausersehen worden war, wahrscheinlich nicht ausreicht, um den
Schwerlastverkehr aus dem GVZ aufzunehmen, so die BI. Die Befürchtung der Rübenacher: „Eine kurzfristige
Ortsumgehung wird es nicht geben“, sagt BI-Mitglied Robert Zerwas gegenüber der RZ. Statt eine Kreisstraße zu
belasten, würden die Menschen in Rübenach und ihre Häuser belastet, an denen die Laster dann auch weiterhin
tagtäglich vorbeifahren würden. „Es blieb der Eindruck, dass die Rübenacher wieder einmal für dumm verkauft
werden“, sagt die BI rückblickend auf den Infotermin. Denn: Eine kurzfristige Inbetriebnahme der Ortsumgehung war
eine der Bedingungen für eine GVZ-Erweiterung, die der Stadtrat vor einem Jahr beschlossen hatte. Soll diese nun
einkassiert werden?

Baudezernent Flöck bestätigt dies nicht, bleibt aber in einem Schreiben an die RZ vage: „Die Ausweisung einer
Ortsumgehung wird geprüft“, eine bewusste Belastung der Anwohner anstelle einer Ortsumgehung gebe es nicht.
Viel sagt dies nicht – außer, dass eine Entscheidung gegen die Umgehungsstraße noch nicht gefallen ist, wie dies
einige Rübenacher befürchten.

Grundsätzlich sei auch eine Kreisstraße geeignet, Lkw-Verkehr aufzunehmen, schreibt Flöck, und die Verwaltung
arbeite daran, eine Ortsumgehung rund um Rübenach auszuweisen. Bislang gibt es lediglich
Umleitungsempfehlungen, die nicht verbindlich sind. Um den Lkw-Durchgangsverkehr wirklich zu verbieten, müssen
aber rechtliche Bedingungen erfüllt werden, so Flöck. Dazu wurde ein Gutachten erstellt, das zurzeit ausgewertet
wird.

Ob das Güterverkehrszentrum erweitert wird, ist generell noch unklar. Fest steht: Die Stadt braucht neue
Gewerbeflächen – aber ob diese am Rand von Rübenach nahe der A 61 entstehen können, wird zunächst geprüft,
und das schon seit mehr als einem Jahr. Die Bürger fürchten derweil noch mehr Verkehr und Lärm durch weitere
Gewerbeansiedlungen. Der Stadtrat hat der Prüfung deshalb nur unter mehreren Bedingungen zugestimmt. Unter
anderem darf die Erweiterung des Gewerbegebiets maximal 60 Hektar groß sein, und um Rübenach soll eben auch
eine Ortsumgehung eingerichtet werden.
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