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Hilpoltstein: Streitgespräch
über Umgehungsstraße: Ist die
Spitze der Belastung erreicht
oder nicht?

Da geht//s lang: Ludwig Hess und Frank Lehner (von links)
debattieren teils intensiv über die Hilpoltsteiner Umgehung - Fotos:
Raithel

Herr Lehner, Herr Hess, Sie beide wohnen nicht direkt am
Altstadtring. Was hat Sie bewogen, sich in den jeweiligen
Initiativen zu engagieren?

Lehner: Meine Motivation erklärt sich aus dem Bund Naturschutz
heraus. Die Trasse verläuft bis auf das Stück durchs
Gewerbegebiet durchweg durch hochsensible Naturräume.

http://www.donaukurier.de/lokales/hilpoltstein/Hilpoltstein-Ist-die-Spitze-der-Belastung-erreicht-oder-nicht;art596,3139277
http://www.donaukurier.de/_/tools/picview.html?_CMELEM=3173613
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Hess: Mein Beweggrund sind die Menschen. Am Altstadtring
sowie an den Ein- und Ausfallsstraßen gibt es täglich Staus und
sehr viele Fahrzeuge. Der Altstadtring wurde gebaut für eine weit
geringere Zahl an Fahrzeugen, es hat sich gezeigt, dass wir das
schon mehr als verdoppelt haben, und wenn wir so weitermachen,
wird es noch verdreifacht.
Lehner: Ich muss da widersprechen, die Zahl 15.000 ist bereits
prognostiziert worden.
Hess: Das stimmt nicht. Der Altstadtring wurde geplant für 8800
Fahrzeuge.
Lehner: Er ist für 15.000 ausgelegt.
Hess: Wenn man mit dem Straßenbauamt spricht, kommt etwas
ganz anderes heraus. Schauen Sie sich die Randsteine an,
schauen Sie sich die Lkw an. Stellen Sie sich früh um 7 bis 8 Uhr
hin, wenn die Schüler von obenu herunterkommen, dann sehen
Sie, für was er ausgelegt ist.
Lehner: Das ist eher eine Meinung und keine durch Daten belegte
Geschichte.

Können Sie nachvollziehen, Herr Lehner, dass die Menschen, die
am Altstadtring wohnen, sich jetzt so wehren? Oder muss man
dort den Verkehr einfach so hinnehmen?

Lehner: Ich muss zurück zur Stadtentwicklung. Damals sollte der
Verkehr aus der Altstadt raus, 10 000 Fahrzeuge sind früher an
der Zwingerstraße hängengeblieben. Es war dann schon klar,
wenn eine Umgehungsstraße geplant wird, dass die auf mehr
ausgelegt werden muss. Weil das politische Ziel ja auch immer
war, dass Hilpoltstein ein Mittelzentrum werden will. Als man sich
damals darum gekümmert hat, war relativ klar, dass die Situation,
die jetzt eingetreten ist, eintreten wird.
Hess: Die Verkehrszählungen von 2005 auf 2010 zeigen
eindeutige Steigerungen um 10 Prozent im Gesamtverkehr und
um 25 Prozent bei den Lkw. Und wenn man den Lärmpegel
nimmt, haben wir nach der Lärmschutzverordnung hier im
Ampelbereich einen Pegel von 71 dB(A).
Lehner: Wie gemessen?
Hess: Das wird nicht gemessen, sondern nach der Richtlinie für
Lärmschutz an den Straßen errechnet. Wenn man die Daten der
Fahrzeuge eingibt, kommt genau das raus. Im Abstand von 25
Metern haben wir 71 dB(A), 64 wären im Kerngebiet zugelassen.
Nachts hätten wir 54, da sind wird mit 64, 65 auch weit darüber.
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Lehner: Das sind aber Eigenberechnungen.
Hess: Das habe ich aber nicht mit dem Taschenrechner
gerechnet, dazu gibt es Programme im Internet.

Sind Sie dafür, dass die Stadt Hilpoltstein ein Genehmigungs-
und Förderverfahren beginnt mit dem Ziel, für die Stadt
Hilpoltstein eine Ortsumgehung von der Heidecker Straße bis
zur Allersberger Straße im Rahmen eines
Sonderbaulastverfahrens zu bauen?

Mögliche Trassenführung der Umgehung Hilpoltstein

Herr Hess, Sie sagen, die Belastung ist sehr hoch. Aber
rechtfertigt das diesen immensen geplanten Eingriff in die Natur?

Hess: Mir ist das bewusst, was wir da machen, aber ich denke,
man muss endlich auch mal etwas für die Menschen tun. Man
muss hier eine Lösung finden. Wir haben leider nur einen
Vorschlag und es gibt auch keinen anderen.
Lehner: Durch diese Umgehung wird kein einziges Auto weniger
fahren, kein einziger Lkw weniger.
Hess: Das ist wieder falsch. In der Studie steht eindeutig, dass
man mit einem Drittel weniger rechnen darf und wenn man den
Schwerverkehr noch auf die Umgehung bringt, dann hast du nicht
nur die Reduzierung um ein Drittel, sondern eine wesentliche
Reduzierung des Lkw-Verkehrs.
Lehner: Aber ich kriege die damit nicht weg.
Hess: Ich krieg’ sie nicht ganz weg, aber ich habe sie nicht in der
Stadt.

http://www.donaukurier.de/_/tools/picview.html?_CMELEM=3169307
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Lehner: Aber man mutet jetzt zum Beispiel den Hofstettnern oder
dem Dorotheen-Baugebiet auf einmal so viel Verkehr zu. Da wäre
doch eher die Strategie, wie schaffe ich, dass es insgesamt
weniger Verkehr wird.
Hess: Wer hat denn die Bürger am Altstadtring oder an den
Ausfallsstraßen gefragt, als man die Innenstadt gesperrt und
zurückgebaut hat. Hier hat man den kompletten Verkehr einfach
da raus verlagert. Da hat man keine Rücksicht genommen. Es gab
eine Bürgerinitiative, die haben Unterschriften abgegeben, das ist
alles in der Schublade verschwunden. Die Firma Intraplan ist
damals in ihrem Gutachten zu dem Schluss gekommen, wenn
man die große Umgehung baue, bringe man den Verkehr nicht
aus der Altstadt, dafür ist der Altstadtring geeignet. Aber um den
Durchgangsverkehr rauszukriegen – damals schon um die 36
Prozent –, braucht es die Umgehung. Es gab auch einen
Stufenplan, wir hätten also beides gekriegt, aber das Geld war
nicht da.

Wenn man die Argumente von Herrn Hess hört, ist es dann nicht
unsolidarisch zu sagen, wir wollen nicht, dass es den besonders
Belasteten etwas besser geht?

Lehner: Das stimmt so nicht. Wir haben Kompromissbereitschaft
gezeigt und haben auch Kontakt aufgenommen. Aber es ist leider
nichts zustande gekommen, weil wir nicht über die Trasse an sich
reden wollten, sondern über Alternativen.
Hess: Weil man mir die Inhalte quasi diktiert hatte. Ich wollte aber
über alles reden.
Lehner: Das Thema war Alternativlösungen.
Hess: Das Gespräch bringt mir nichts, weil ich keine Alternativen
habe.
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Bei Alternativlösungen ist immer die Rede von Radwegen, Ausbau
des Nahverkehrs, intelligenten Ampelschaltungen oder
Elektrofahrzeugen. Kommen wir mit diesen Lösungen beim
Altstadtring vorwärts?
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Lehner: Es wird auch andere Entlastungsmöglichkeiten geben.
Eine ist der demografische Faktor, dass sowohl die Leute immer
älter werden als auch Pendlerfahrten wegfallen und die Kinder
immer weniger werden.
Hess: In der letzten Stadtratssitzung wurde eine Studie vorgestellt,
wonach in Hilpoltstein bis 2030 die Bevölkerung wachsen wird. Da
hieß es auch, dass der Pendlerverkehr steigt. Und noch etwas: Als
der Altstadtring gebaut wurde, gab es im Gewerbegebiet den
Klingele, Raiffeisen und den Greiner und die hatten auch noch
einen Gleisanschluss. Jetzt haben wir ein Mehrfaches des
Gewerbegebiets und es wird noch einmal um 25 Prozent
wachsen. Dazu gibt es keinen Gleisanschluss mehr, das läuft
heute alles über die Straße.

Sie sagen, es soll mit der Umgehung eine Entlastung geben, aber
schafft man damit nicht gleich einen Altstadtring 2.0 in der
Heidecker Straße?

Hess: Wenn die Prognosen stimmen, dann fahren in der
Heidecker Straße nicht mehr 7500, sondern nur noch 2500. Von
Solar kommen 3900, gut, da werden ein paar die Straße nutzen.
Lehner: Es ist vollkommen klar, wenn auf der Autobahn ein Stau
ist, dann fahren die künftig über die Heidecker Straße. Auch sagt
eine Studie, dass die Verkehrsbewegungen von der B2 über
Heideck und von Thalmässing zunehmen werden, weil die Strecke
als Abkürzung nach Nürnberg interessanter wird.
Hess: Wenn wir mit diesem Bürgerentscheid eine Umgehung für
Meckenhausen kriegen, dann haben wir von der Ausfahrt
Hilpoltstein bis Allersberg nur noch Orte mit Umgehung, warum
soll einer dann die weitere Strecke nehmen, wenn er dann östlich
viel, viel schneller durchkommt.
Lehner: Gibt es da eine Studie?
Hess: Da brauche ich doch keine Studie, das sagt mir doch der
gesunde Menschenverstand.

Ihr Ansatz ist, den Verkehr zu reduzieren. Wie soll das denn
ausschauen?

Lehner: 21 Züge fahren wochentags nach Roth. Längste Fahrzeit
nach Nürnberg ist 46 Minuten. Das muss man den Leuten
bewusst machen. Dazu kommt die vorher schon erwähnte
Entlastung durch das Älterwerden der Bevölkerung. Der Verkehr
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wird abnehmen. Momentan haben wir wirklich den Höhepunkt der
Entwicklung in Hilpoltstein erreicht.
Hess: Zum ÖPNV: Wir wohnen halt in einer ländlichen Gegend,
wo es schwierig ist, Leute in den Zug oder in den Bus zu bringen.
Und zum Thema „Wir werden immer weniger“: Ich nehme das
Beispiel Baugebiet über dem Rothsee. Da hat man gesagt, wir
brauchen einen Stellplatz pro Haus. Schau dir das heute an, da
haben wir nicht ein oder zwei, sondern teilweise vier Autos.
Lehner: Das sind alles deine persönlichen Beobachtungen, wenn
du im Baugebiet stehst und vier Autos pro Familie siehst.
Hess: Du sagst also, wir brauchen keine Umgehung, in zehn
Jahren fährt eh keiner mehr Auto.
Lehner: Ich habe gesagt, wir haben den Peak erreicht.

Wir haben im Faltblatt der Bürgerinitiative Pro Umgehung eine
Rechnung gefunden, wonach die Stadt bei 13 Millionen Euro
Kosten abzüglich aller Fördermittel und der Einsparung für die
Straße im Gewerbegebiet am Kränzleinsberg lediglich eine
Belastung von zusätzlich 1,5 Millionen Euro für die Umgehung zu
tragen hat. Was halten Sie davon?

Lehner: In den prognostizierten 13 Millionen sind keine
Sonderbauwerke und keine Inflationssteigerungen drin. Insgesamt
sind da große Unwägbarkeiten. Ich glaube auch nicht, dass beide
Umgehungen finanziert werden können. Ein Punkt ist auch, dass
sich die Schätzungen auf alte Kennzahlen berufen.
Hess: Ich habe die Studie vom Planungsbüro Klos, ein seriöses
Unternehmen. Da gehe ich davon aus, dass man den Zahlen
trauen darf. Richtig ist, dass wenn noch Sonderbaudinge
dazukommen, die oben aufgerechnet werden. Aber wir haben
auch ein Interview mit Rainer Popp vom Straßenbauamt, der
erzählt, dass das alles zeitnah erfolgen wird und die Fördertöpfe
prall gefüllt sind. Außerdem muss ich Bürgermeister Markus Mahl
zitieren, der gesagt hat, wir können uns alle drei Umgehungen
leisten.

Bürgermeister Mahl hat aber immer betont, dass die Stadt dann
an anderer Stelle sparen muss.

Hess: Unser Haushalt hat 35 Millionen Euro. Wenn wir nur ein
Prozent zehn Jahre lang nehmen, haben wir die Sache bezahlt.
Da haben wir kein Drachen- und kein Ritterfest und keine
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Kultureinrichtung weniger.
Lehner: Wenn man beide Umgehungen zusammen nimmt, dann
kommen wir auf 20 Millionen Euro. Das freie Budget im Haushalt
der Stadt liegt bei einer halben Million.

Sollte also jetzt die Umgehung kommen, dann ist der Altstadtring
nicht mehr Staatsstraße. Sind die Menschen am Altstadtring von
der Initiative pro Umgehung auch darüber informiert worden, dass
gegebenenfalls ordentliche Beiträge auf sie zukommen können?

Hess: Wenn die Umgehung kommt, dann wird mit dem
Straßenbauamt auch zu verhandeln sein. Und ich habe die
Information, dass Ortsverbindungsstraßen beim Straßenbauamt
bleiben, übrig sind dann die Rother Straße und der Altstadtring.
Diese werden in einwandfreiem Zustand übergeben. Es wird Jahre
dauern, bis man überhaupt mal Kosten hat. Und – das ist jetzt
keine hundertprozentige Quelle – auch diese Dinge sind
verhandelbar.
Lehner: Es würde mich interessieren, wer versprochen hat, dass
der Rest Ortsverbindungsstraßen bleiben, da wird sich die Stadt
freuen, wenn man einen hat, den man haftbar machen kann.
Hess: Frag’ doch selbst beim Straßenbauamt nach. Ich werde
meinen Informanten nicht preisgeben.
Lehner: Damit kann ich nicht umgehen. Das ist nicht seriös.

Letzte Frage, Herr Lehner: Was machen die Naturschützer, wenn
die Straße gebaut wird?

Lehner: Wir werden auf alle Fälle noch einmal
Kompromissbereitschaft signalisieren, um zu ermitteln, welche
schnelleren Möglichkeiten der Verbesserung es am Altstadtring
gibt. Wenn dann der Planungsauftrag für die Umgehung kommt,
wird es interessant, denn in diesem Kontext müssen alle
Verbände gefragt werden. Wir können als Naturschutzverband da
auch unseren Einfluss wieder geltend machen. Ein Punkt wird
auch noch sein: Wenn nicht alle Grundstücke verkauft werden,
muss ein Enteignungsverfahren beschlossen werden. Das alles
mit der Möglichkeit zu prozessieren, das wird einen großen
Zeitaufwand bedeuten.

Was machen Sie, Herr Hess, falls die Umgehung abgelehnt wird?
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Hess: Ich gehe nicht davon aus, dass sie abgelehnt wird. Aber
was dann? Wir können nicht verlieren, weil wir schon verloren
haben, der Stadtrat hat ja schon gesagt, wir machen nix. Wir
können nur gewinnen.

Die Fragen stellten Rainer Messingschlager und Jochen Münch.
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