
Auszug aus dem Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 06.04.1978

Durchführung eines raumplanerischen Verfahrens zur Bestimmung der Linienführung nach 
dem Fernstraßengesetz für

a) B9 Abschnitt Wörth (B10 bis Hagenbach)
b) A65 Abschnitt Hagenbach (B9 bis Neulauterburg Grenzübergangsstelle)

Am 24.08.1977 hat die Bezirksregierung das raumplanerische Verfahren zur Bestimmung der Lini-
enführung nach dem Fernstraßengesetz eingeleitet. In der Stellungnahme des Gemeinderates vom
27.09.1977 wurde vorgeschlagen, die Straßentrasse nach Möglichkeit an den Waldrand zu verschie-
ben. Bei der Trassenführung war zu berücksichtigen, dass inzwischen die Gemeinde einen neuen
Tiefbrunnen mit 33 m niedergebracht hat und zwar ca. 250 m nordwestlich des Wasserwerkes. Für
diesen Brunnen musste das Wasserschutzgebiet gegenüber dem bisherigen Wasserschutzgebiet zum
Schutz des Wassers sehr wesentlich nach Nordwesten ausgedehnt werden. Dieser Neubau des Brun-
nens und die Erweiterung des Wasserschutzgebietes nach Nordwesten war bei der ersten Trassie-
rung der Straße im raumplanerischen Verfahren noch nicht berücksichtigt. Das Neubauamt hatte nur
als Grundlage das ehemalige kleinere, nicht so weit nach Nordwesten ausgedehnte Wasserschonge-
biet in seinen Plänen zugrunde gelegt. 

Beim Behördentermin am 17.01.1978 stand dieser Sachverhalt zur Verhandlung und Debatte. Eine
Verlegung der Trasse ganz nach Norden bzw. nach Nordwesten im Anschluss an das Wasserschutz-
gebiet wurde als unmöglich nicht akzeptiert, weil einmal in diesem Bereich ein Grundwasserbeob-
achtungsbrunnen niedergebracht wurde, zum anderen das jetzige neue Wasserschutzgebiet eine zu-
sammenhängende Einheit bildet. Die Fließrichtung des Grundwassers für unsere Wasserversorgung
ist von Norden nach Süden. Die Wasserwirtschaft lässt es deshalb unter keinen Umständen zu, dass
das  Wasserschongebiet  Heilbruch  und  das  Wasserschutzgebiet  für  das  Wasserwerk  Hagenbach
durch eine Straße durchschnitten, d. h. getrennt wird. Daneben standen auch die massiven Einwen-
dungen der Forstverwaltung und der Landespflege. 

Beim Erörterungstermin kam von diesen beiden Stellen der Vorschlag, die Trasse zwischen Wasser-
werk und Gärtnerei hindurch zu führen. Hiergegen haben wir uns entschieden gewandt. Es wurde
am 17.01. nicht entschieden, sondern ein neues Gutachten des geologischen Landesamtes und des
Amtes für Gewässerkunde in Mainz eingeholt. Das Gutachten enthält den Vorschlag, die beiden al-
ten Brunnen, bei denen es sich um Flachbrunnen von 10 - 12 m handelt, aufzuheben, dafür der Ge-
meinde im neuen Wasserschutzgebiet nordwestlich des neuen dritten Brunnens Ersatzbrunnen zu er-
richten. Dieses Gutachten war der Gegenstand einer Besprechung mit der Kreisverwaltung bei der
Bezirksregierung im Februar, bei der wir einen Ortstermin am 24.02. beantragt haben, an dem wie-
derum etwa acht Behördenstellen teilgenommen haben. Nach einer Ortsbesichtigung und einer län-
geren Diskussion im Rathaus ergab sich folgender Vorschlag:

Aufhebung der  beiden Flachbrunnen und Ersatzbrunnen im nordwestlichen Wasserschutzgebiet,
Aufhebung des Wasserschutzgebietes für die bisherigen beiden alten Flachbrunnen, wodurch sich
die südliche Grenze des künftigen Wasserschutzgebietes wesentlich nach Norden verschiebt. Verle-
gung der Straße unmittelbar an diese Südgrenze des künftigen, unumgänglich notwendigen Wasser-
schutzgebietes für Hagenbach, nach der Darstellung und Weisung der Straßenbauverwaltung. Da-
durch kann ein nach Möglichkeit weit nördlicher Verlauf der Trasse in ausreichender Entfernung
vom Ort geführt werden. Zu diesem Zweck haben wir zusammen mit Herrn Pröll und Herrn Amts-
rat Merker am 02.03. nochmals ein Gespräch mit der Straßenneubauabteilung in Dahn geführt, um
dieses Amt zu dieser Tendenz zu bewegen. Eine Schwierigkeit bestand noch darin, dass die Trasse
hierbei  die  Waldspitze  in  der  Gemeinde  Maximiliansau  an  der  Wörther  Straße  durchschneiden
muss, wogegen sich Maximiliansau und die Forstverwaltung zunächst gewandt haben. Diese Frage



wurde am Ortstermin am 24.02. noch nicht abschließend geregelt. 

Am 22.03.1978 hat nun die Bezirksregierung für den 05.04. zu einem nochmaligen abschließenden
Gespräch eingeladen, nachdem die Straßenneubauabteilung Dahn am 21.03. eine generelle Trassen-
führung im Gebiet der Ortsgemeinde Hagenbach und des Waldgebietes beim Neufeldhof vorgelegt
hat, die nach der Darstellung der Bezirksregierung die wasserwirtschaftlichen Belange und die orts-
planerischen Gesichtspunkte der Gemeinde Hagenbach weitgehend berücksichtigt. Nach den Erläu-
terungen von Dipl. Ing. Pröll kann man diese neue Trassenführung aus dem Erörterungstermin bei
der Bezirksregierung am 05.04.1978 als optimale Lösung ansehen, die nördlicher verläuft als die
damals im Plan-Entwurf des Planers vorgesehene, weiter südlich verlaufende Trasse. 

Bei dem Erörterungstermin am 05.04.1978 bei der Bezirksregierung wurde die in einem Plan-Ent-
wurf der Straßenneubauabteilung Dahn empfohlene Trasse dargestellt.  Es wurden vor allem die
Zwangspunkte aufgezeigt und davon ausgehend die optimale Trassenführung diskutiert.  Für den
Bereich Hagenbach wurde vor allem auch dargestellt, dass für die Gemeinde Hagenbach der Schutz
des Wasserschutzgebietes und des Wasserschongebietes besonders zu beachten sei. Es sei von der
wasserwirtschaftlichen Seite unmöglich, diese Gebiet zu durchschneiden, nachdem die Fließrich-
tung des Grundwassers von Norden nach Süden verläuft. Es sei eine entgegenkommende Lösung,
wenn von der Wasserwirtschaft die Auflassung der beiden alten Brunnen mit Ersatz durch neue
Brunnen im Wasserschutzgebiet vorgeschlagen wird und das Wasserschutzgebiet im Süden einge-
schränkt wird, um die Trasse möglichst weit nördlich fahren zu können. 

Weiterhin wurde festgestellt, dass im Flächennutzungsplan die Umgehungsstraße als Tangente un-
mittelbar das Wohn-/Baugebiet nach Norden abgegrenzt hat, mit der jetzigen Trasse jedoch auf die
grösstmögliche nördliche Entfernung verrückt wurde. Bei dieser Trasse schneidet die Straße noch
die Spitze des Gemeindewaldes von Maximiliansau an. Außerdem kommen die Auf- und Abfahrten
für Hagenbach auf Maximiliansauer Gemarkung. Dies fand zunächst auch nicht die Zustimmung
aus Maximiliansau und die der Forstverwaltung. Die Straßenbauverwaltung verteidigte jedoch die
Trassenführung und gab hierfür die straßenbautechnische Begründung. Aus diesen recht schwieri-
gen Verhandlungen sollte sich für den Gemeinderat Hagenbach der Beschluss ergeben. Der von der
Straßenneubauabteilung Dahn im Plan zu der Regierungsentschließung vom 22.03.1978 (Aktenzei-
chen 435/11 V/77 Betreff Einladung zum Erörterungstermin am 05.04.1978 für den Bereich Hagen-
bach) mit Anbindungspunkt der alten B9 an die neue B9 wird zugestimmt. 

Hierzu ist notwendig, dass 

• die beiden alten Brunnen des Wasserwerkes Hagenbach aufgelassen und durch neue Brun-
nen im nördlichen Wasserschutzgebiet ersetzt werden, 

• das jetzige Wasserschutzgebiet entsprechend dem Vorschlag des geologischen Landesamtes
nach Norden eingeschränkt und die Straße unmittelbar an die Südgrenze des neuen Wasser-
schutzgebietes herangeführt wird, 

• die Straße soweit wie möglich geländeeben gebaut wird, 
• Lärmschutzmaßnahmen durchgeführt werden, soweit dies besonders im wesentlichen Ge-

markungsbereich im Bereich des Wasserwerkes und des Gärtnereibetriebs erforderlich ist, 
• die Lourdesgrotte erhalten bleibt. 

Den Fraktionsvorsitzenden waren Plan-Pausen über diese neue Trassenführung im Bereich Hagen-
bach entsprechend dem Entwurf der Straßenneubauabteilung Dahn, die Gegenstand der Bespre-
chung am 05.04.1978 bei der Bezirksregierung waren, zu Verfügung gestellt wurden.

Der Gemeinderat stimmte einstimmig dieser neuen Trassenführung zu.


