
Auszug aus der Gemeinderatssitzung vom 22.11.1979

Thema: B 9 Trassenführung

Ratsmitglied Dr. Luppert trägt an, dass die Vorstellung der Gemeinderatsfraktion hinsichtlich des
Ausbaus der B 9 verwirklicht wird, um die Bürger der Gemeinde zu entlasten, wobei soweit wie
möglich bei der Trassenführung der Wald und die Fluren geschont werden müssten.

B 9 Neuführung zwischen Wörth und Hagenbach (hier: Durchführung eines raumplanerischen Ver-
fahrens)

Bei dem bisherigen Raumordnungsverfahren war zunächst die Trasse in unmittelbarer Nähe der B 9
parallel zur alten B 9 vorgesehen. Dadurch war die Gemeinde Berg besonders betroffen. Die Inter-
ventionen haben dazu geführt, dass die Trasse auf die Nord-West-Seite des militärischen Schutzge-
bietes verlegt wurde. Im Raumplanungsverfahren hierzu wurde sodann der Vorschlag auf die Zu-
sammenlegung der neuen Trasse mit der L 554 und der K 18 eingebracht. Die Straßenverwaltung
hat die Anregung aufgenommen und die Umplanung vorgenommen. Die Trasse wird dadurch auf
die Nordseite des Wasserschongebietes verlegt. Dadurch ist der Wasserwerksbrunnen und die Lour-
des-Grotte nicht mehr berührt. Die Trasse ist auch weiter vom Wohngebiet entfernt und ist auch im
Hinblick auf die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Grundstücke günstiger. Für die Gemeine
Hagenbach ist wichtig, dass die Bürger sobald wie möglich von dem jahrzehntelangen Durchgangs-
verkehr erlöst werden. Das ist eine vordringliche Aufgabe des kommunalen Umweltschutzes, die
Bevölkerung von solchen gesundheitsschädigenden Einwirkungen zu befreien. Im Raumplanungs-
verfahren wurde bereits angeregt, dass die Trassenführung der neuen B 9 entlang der L 554 und der
K 18 durchgeführt wird. Von der Straßenverwaltung wurde die Anregung aufgenommen und die
Umplanung veranlasst. Diese Trassenführung wurde allgemein begrüßt, jedoch wurden noch fol-
gende Einwände erhoben: 

Ratsmitglied Dr. Luppert: 

Im Hinblick auf die Verkehrsfrequentierung aus der Gemeinde Berg ist es unumgänglich, dass eine
Auffahrt an der Kreuzung K 18 / K 19 geschaffen wird. Der von Richtung Berg nach Scheibenhardt
führende Wanderweg sollte in der Gemarkung Floret und unweit des Kandeler Sandsträßchen über-
führt werden. Ratsmitglied Schmidt schloss sich den Ausführungen von Dr. Luppert an. Er begrüßte
auch, dass die Anregungen zur Trassenführung bei der Straßenverwaltung Anklang gefunden haben.

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmte einstimmig der neuen Trassenführung zu mit dem Antrag, eine Kreuzung
an der Auffahrt K 18 / K 19 zu schaffen, sowie den Wanderweg von Berg in Richtung Scheiben-
hardt in der Gemarkung Floret unweit des Kandeler Sandsträßchens zu überführen.

Zustimmungsverfügung für Baugebiet Nord 1

Die verkehrsmäßige Anbindung des Baugebietes im Südwesten und Nordosten an die B 9 hat nach
bisheriger  Absprache  mit  dem Straßenbauamt  Speyer  zu  erfolgen.  Für  den Lärmschutzwall  im
Nordosten des Plangebietes entlang der B 9 sind vor Baubeginn dem Straßenbauamt Speyer ent-
sprechende Detailpläne und Querprofile zu Genehmigung vorzulegen. Mit den jeweiligen Erschlie-
ßungsarbeiten kann erst begonnen werden, wenn die unter Ziffer 12 angeführten Auflagen abgeklärt
sind. Ratsmitglied Schmidt stellte an den Vorsitzenden die Frage, wer die Kosten für Errichtung ei-
nes Schutzwalls trägt. Bürgermeister Vogel hielt hier entgegen, dass die Kosten ausschließlich die



Anlieger zu tragen hätten. Ratsmitglied Dr. Luppert sprach davon, dass aufgrund der geringen Ver-
kehrsfrequentierung die Errichtung eines Schutzwalls nicht nötig ist. Die Häuser wären sowieso we-
nige Meter von der Straße entfernt.

Beschluss:

Der Gemeinderat erkannte durch einstimmigen Beschluss mit allen Stimmen der stimmberechtigten
Mitglieder die von der Kreisverwaltung zum Änderungsplan 2 des Baugebietes Nord erteilten Auf-
lagen an. In den Auflagen ist zu vermerken:

Zu 1:
Die verkehrsmäßige Anbindung in Planung, Bau und Kostentragung wurde mit dem Straßenbauamt
bzw. Straßenverwaltung im Rahmen des Zuschussverfahrens bereits abgestimmt.

Zu 2:
Für den Lärmschutzwall würden, wenn er zur Verwirklichung kommt, vor Baubeginn die genannten
Planunterlagen dem Straßenbauamt zur Vorlage gebracht.


