61-du/we130510ProtAnliegerWesterwaldstraße

Limburg a. d. Lahn, den 10.05.2013

1. Aktenvermerk
Protokoll des Anliegergespräches zur Neuplanung der Westerwaldstraße am
07.05.2013, 20:00 Uhr, anwesend ca. 80 Anlieger
Teilnehmer:

Herr Uphues, Amt 66
Frau Königstein, Abt. 664
Herr Diehl, Amt 66
Herr Dumeier, Amt 61

Beiliegende Präsentation wurde den Anliegern von Herrn Dumeier und Frau Königstein zu
den Anliegerbeiträgen vorgestellt. Zu den Anliegerbeiträgen ergaben sich Fragen zur Kostenverteilung und wie der Begriff „einheitliche Nutzungsmöglichkeiten“ zu verstehen ist. Hierzu machte Frau Königstein allgemeine Erklärungen, weil eine konkrete rechtliche Prüfung für
den Einzelfall Westerwaldstraße noch nicht stattgefunden hat.
Zu den Erneuerungen der Kanalanschlussleitung wurde ausgeführt, dass Kanalanschlussleitungen bei Vorlage einer ausreichenden Dichtigkeitsprüfung nicht erneuert werden müssen, allerdings ist davon auszugehen, dass alle Hausanschlussleitungen, sofern sie älter als
20 Jahre sind, Undichtigkeiten aufweisen.
Die Bauzeit beträgt grob geschätzt ein gutes Jahr pro Bauabschnitt. Geplant sind zwei Bauabschnitte von der Alten Lahnbrücke bis zur Einmündung Lahnkampfbahn und weiter von
dort bis zu B 8 (Verbindungsstraße). Baubeginn könnte Anfang bis Mitte 2014 abhängig von
Zusage des Fördermittelgebers für den 1. Bauabschnitt sein.
Herr Dumeier erläuterte dann weiter die Verkehrsbedeutung der Westerwaldstraße und die
Parkzusammensetzung. Hierzu gab es wenige Rückfragen. Weiter wurde auf das beschlossene Radverkehrskonzept verwiesen, welches in der Westerwaldstraße einen Lückenschluss feststellt, der lt. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung geschlossen werden
soll.
Bei der Diskussion um die Bäume erhob sich ein heftiger Protest durch die Anlieger, die sich
insbesondere durch die Platanen und deren Laubabwurf gestört fühlen. Es wurde dargelegt,
dass die Platanen auch durch die Dicke der Stämme eine Sichtbehinderung darstellen.
Herr Dumeier führte aus, dass die Platanen, die von Saatkrähen besiedelt sind, als solche
zu schützen sind und nicht beseitigt werden können. Über die anderen Platanen muss man
mit der Naturschutzbehörde reden, zumal diese bautechnisch sehr schwer in einen Neuentwurf zu integrieren sind. Eine große Anzahl der Anlieger befürwortet die Herausnahme der
nicht besiedelten Platanen und möchte eine Ersatzbegrünung mit stadtverträglicheren Bäumen in der Westerwaldstraße. Es werden Obstbäume angeregt.
In der nachfolgenden Diskussion wurden die Anlieger gefragt, wie sie den Verkehr in der
Westerwaldstraße sehen. Es gab hier verschiedene Anregungen. Zum Beispiel eine EinSeite 1 von 2
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bahnstraßenregelung. Hiervon wurde allgemein abgeraten, weil die Wege sich unnötig verlängern und die Geschwindigkeiten sich für den PKW-Verkehr erhöhen wird.
Grundsätzlich wünschten die Anlieger weniger LKW-Verkehr und auch langsameren Verkehr. Hierzu regten sie den Einbau verkehrsberuhigender Elemente an. Die Errichtung von
Minikreiseln z. B. an der Einmündung Offheimer Weg wurde begrüßt. Ein Anlieger empfahl
auch an der Einmündung Weilburger Straße einen Kreisverkehr zu prüfen.
Es wünschten eine Reihe von Anliegern zusätzliche Querungsmöglichkeiten auf der Westerwaldstraße, insbesondere am Weidenweg.
Es wurde auch die Zufahrt zum Kaufland von einzelnen Anliegern infrage gestellt. Der Eigentümer des Geländes führte aus, Anlieferverkehr zum Kaufland funktioniert nur über die
bestehende Zufahrt in der Westerwaldstraße. Gleichzeitig wünschten die Anlieger, dass der
LKW-Verkehr zum Kaufland über die Westerwaldstraße möglichst über die B 8 abgewickelt
wird. Es soll auf jedem Fall eine Entschärfung des Gefahrenpunktes der Einmündung vorgesehen werden.
Zum Thema Radverkehr ergab sich kein einheitliches Bild. Allerdings wünschten eine Reihe
Anliegern schon Radfahreinrichtungen in der Westerwaldstraße. Andere Anlieger verwiesen
auf den parallel verlaufenden Dammweg entlang der Lahn. Grundsätzlich ist von den Breiten
her allerdings eine Schutzstreifenführung in der Westerwaldstraße möglich. Diese betrifft in
den Abschnitt zwischen B 8 und Offheimer Weg. Bei Anlegen von Fahrradschutzstreifen wird
eine Fahrbahnbreite von 7,25 bis 7,50 m benötigt. Ein Fahrradschutzstreifen beruhigt den
KFZ-Verkehr, weil für diesen nur 4,50 m Fahrfläche verbleiben und gibt Sicherheit für Radverkehr.
Anwohner beklagten, Gebrauchtwagenhändler nutzen die Straße zum Be- und Entladen.
Dieses sollte nach Möglichkeit unterbunden werden.
Beim Thema Parken wünschten die Anlieger ausreichende Parkplätze. Im Abschnitt ab Einmündung Weidenweg bis zur B 8 fehlen einigen Anliegern Parkplätze, da sich hier Geschäfte niedergelassen haben, die nicht ausreichende Stellplätze auf den Grundstücken nachweisen können (Nummernschild-Geschäfte, Physiotherapie). Herr Dumeier sagte zu, in diesem
Abschnitt zusätzliche Parkplätze zu prüfen.
Die Anlieger wünschten, Parkplätze möglichst nicht unter vorhandene Bäume mit Saatkrähen. Die Zufahrten zu den Grundstücken und Parkplätzen sollen mit abgesenkten Bordsteinen erfolgen.
Die Busanbindung in der Westerwaldstraße wurde allgemein akzeptiert.
Herr Dumeier sagte zu, im Juni ein weiteres Anliegergespräch durchzuführen, wo die Straßenplanung vorgestellt wird nach den Kriterien, die sie sich aus dem heutigen Gespräch ergeben haben.
Die Versammlung wurde gegen 22:00 Uhr geschlossen.
Für das Protokoll:
____gez: dumeier______

