
Neues zur „Umgehungsstraße“
Bad Schönborn 

Zur Erinnerung:

Der Gemeinderat von Bad Schönborn hat in seinem 
am 7.12.2010 gefassten einstimmigen Beschluss
37 Forderungen an das Landratsamt verabschiedet 
und der Planung nur „unter der Maßgabe“
zugestimmt, dass alle diese Forderungen erfüllt 
werden. 

Nun hat der Landkreis die Gemeinde informiert, 
dass die wesentlichen Änderungswünsche der 
Gemeinde nicht umgesetzt werden:

Kreisverkehre an allen 4 wichtigen Kreuzungen 
Tempobegrenzung auf 70kmh zur Lärmreduktion 
Verbesserung der Radverkehrswege 

Ohne die geforderte Kreisellösung bei Langen-
brücken ist dieser Ortsteil nicht direkt an die 
K3575 angebunden! Im Erörterungstermin 2011 
erklärte das Regierungspräsidium, der Anschluss
des Badesees sei unabdingbar. Andernfalls könne 
es die Planung nur unter Vorbehalt genehmigen.

Dienstag, 6. November 2012,
19.30 Uhr

Ohrenberghalle
Bad Schönborn (Mingolsheim)

Kommen Sie zur Bürgerversammlung, denn
zentrale Forderungen der Gemeinde bleiben unerfüllt,

der Landkreis fordert trotzdem Entscheidung.

Wie wird der Gemeinderat am 13.11.2012 abstimmen?

Verantwortlich für den Inhalt:

AHNU Arbeitskreis Heimat, Natur und Umwelt
Bad Schönborn 1981 e.V.
Erwin Holzer, Bahnhofstraße 38, Tel. 0175/6490000

Interessengemeinschaft „Umgehungsstraße“
Bad Schönborn e.V.
Michael Göpfrich, Dahlienweg 10, Tel. 07253/50393

Bündnis 90 / Die Grünen Bad Schönborn
Birgit Rösner, Uhlandstraße 3, Tel. 07253/7830

Mehr Infos: www.K3575-initiative.de

Ihre Chance für Fragen!

Sackgasse K 3575?



Fragen Sie Ihre Gemeinderäte!

Fragen Sie Bürgermeister Huge!

In den letzten Wochen gab es mehrere Treffen 
zwischen Landrat, Straßenplanern, Bürgermeistern 
und Kreisräten sowie nicht öffentliche Gemeinde-
ratssitzungen, in denen die Beteiligten zur 
Vertraulichkeit verpflichtet wurden. 
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und Kreisräten sowie nicht öffentliche Gemeinde-
ratssitzungen, in denen die Beteiligten zur 
Vertraulichkeit verpflichtet wurden. 

Auf Grund welcher Informationen sollten sie ihre 
Entscheidung von vor 2 Jahren ändern?

Warum sollten die Gründe, wegen derer sie vor 2 Jahren 
einstimmig die vorliegende Planung abgelehnt haben, 
heute nicht mehr gelten?

Warum sollten sie eine neue Entscheidung treffen, ohne 
dass ihnen das Ergebnis der Überarbeitung vorliegt und 
dieses ausführlich und auch öffentlich beraten wurde?

Welche Entlastungen können sie den Anwohnern an der 
B3 garantieren? Und worauf stützen sie diese Sicherheit?

Welche Erwartungen haben sie bzgl. der Umsetzung der 
Planung? Also z. B. wann die Straße gebaut sein wird?

Wie sehen sie die Realisierungsmöglichkeit  aus Sicht 
der Finanzierung?

Kennen sie die klare Ablehnung aus Stuttgart, die keine 
Finanzierung neuer Straßen zulässt und das Schulden-
begrenzungsgesetz?

Kennen sie die prekäre Finanzlage im Landkreis, die 
selbst elementare Zukunftsvorhaben kaum realisierbar 
macht?

Wie werden sie eine Weiterentwicklung insbesondere 
Langenbrückens sicher stellen, wenn große Gebiete nach 
einem Planfeststellungsbeschluss freizuhalten sind für 
eine Planung, die über viele Jahre nicht verwirklicht 
werden kann?

Wie werden sie entscheiden?
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Was ist in den letzten Monaten geschehen?

Der Landrat hat vor kurzem der Gemeinde 
mitgeteilt, dass er nicht gewillt sei, deren 
wesentliche Forderungen zu erfüllen. Die Gemeinde 
wurde aufgefordert, sich abschließend zu äußern. 
Falls sie an ihren Einwendungen festhält, wurde die 
Einstellung des Verfahrens angedroht.

Was schlägt das Aktionsbündnis vor?

Das Aktionsbündnis sieht deswegen keinen Grund, 
die einstimmig beschlossenen, zum Schutze ihrer 
Bürger erhobenen Forderungen der Gemeinde 
aufzugeben und sich übereilt dem Landkreis zu 
unterwerfen.

Wir unterstützen die inzwischen doch kurzfristig 
möglichen Lärmschutz- und Verkehrsberuhigungs-
maßnahmen an der B3.

Bislang liegen die Planungsunterlagen weder 
vollständig noch öffentlich vor. Daher lässt sich 
mangels ausreichend geklärten Sachverhalts eine 
verantwortungsvolle Entscheidung jetzt nicht 
treffen.


