
Auszug aus der Gemeinderatssitzung vom 26.04.1990

Umgestaltung der Einmündung B9/L555

Die Landesstrassenverwaltung plant den Umbau der bestehenden Einmündung L555/B9 zwischen
Hagenbach und Maximiliansau. Zuvor ist das für die Baudurchführung erforderliche Abstimmungs-
verfahren durchzuführen. Aufgrund der geplanten Umgehung im Norden von Hagenbach soll die
Einmündung so geändert werden, dass die vorfahrtsberechtigte Fahrtrichtung auf der B9 zwischen
Ortsdurchfahrt Hagenbach und der neuen Umgehung verläuft. Die jetzt bestehende Einmündungs-
Situation entspricht in ihrer Ausformung nicht den angestrebten Verkehrsabläufen auf der Achse B9.
Ratsmitglied Münzing führte in diesem Zusammenhang aus, dass eine solche Umgestaltung der
Straße nur im Zusammenhang mit dem Bau der Nordumgehung vorgenommen werden sollte. Es ist
hier insbesondere zu bedenken, dass bei einer solchen Umgestaltung noch mehr Verkehr auf Hagen-
bach zukommt. Die Straße wird hierdurch wesentlich attraktiver. Man sollten seitens der Verwal-
tung anstreben, die jetzige Konstellation zu belassen, bzw. die Vorfahrt dahingehend zu ändern, dass
Fahrzeugen aus Maximiliansau die Vorfahrt genommen wird und Fahrzeuge aus Wörth kommend
die Vorfahrt erhalten. Ratsmitglied Dübon sah es als begrüßenswert an, dies im Zusammenhang mit
der Nordumgehung zu sehen. Jedoch trägt nach seiner Auffassung die geplante Verkehrsinsel zur
Verkehrssicherheit und Verkehrsberuhigung bei. Die SPD-Fraktion stimmt daher der vorgesehenen
Planung zu. Ratsmitglied Hess führte hierzu aus, dass durch die jetzige Planung die Verkehrsfüh-
rung wesentlich attraktiver gestaltet wird. Die Planung kann daher von der Fraktion der Grünen
nicht für gut gehalten werden. Zu den Äußerungen von Ratsmitglied Münzing führte Bürgermeister
Brand aus, dass eine Vorfahrts-Änderung ohne bauliche Maßnahmen nicht möglich sein wird. Er
kann sich nicht vorstellen, dass die Straßenverwaltung dem zustimmen wird. Im übrigen würde eine
solche Änderung eine erhebliche Unfallquelle darstellen. Ratsmitglied Dübon führte weiterhin aus,
dass dies einen ersten Ansatz zur Verkehrsberuhigung darstellt.  Ungeachtet dessen wird jedoch
die Nordumgehung jegliche Unterstützung seitens der SPD-Fraktion erfahren. Beigeordneter
Scherrer schlug vor, bei der Straßenverwaltung zu beantragen, die geplante Verkehrsinsel einzubau-
en, damit man abschätzen kann, inwieweit hier eine Verkehrsberuhigung eintritt.  Die vorgelegte
Planung der Straßenverwaltung wurde mit 11 Gegenstimmen und 7 Ja-Stimmen und einer Enthal-
tung abgelehnt. Dem weitergehenden Antrag des Beigeordneten F. X. Scherrer, die bisherige Ver-
kehrsführung zu belassen, jedoch den Verkehrsinsel-Einbau vorzusehen, wurde mit 11 Ja-Stimmen,
6 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen zugestimmt. Des weiteren sollte angestrebt werden, eine Vor-
fahrts-Änderung dahingehend vorzunehmen, dass Fahrzeuge von Wörth kommend vorfahrtsberech-
tigt sind bzw. Fahrzeugen aus Maximiliansau die Vorfahrt genommen wird. Fragen aus aktuellem
Anlass:
Ratsmitglied Diener fragte an, wieweit die Überquerungshilfe beim Autohaus Frank gediehen ist.
Bürgermeister Brand hielt hier entgegen, dass diese Überquerungshilfe bestimmt im Zuge der Um-
gestaltung der B9/L554 realisiert worden wäre. Es müssen daher diesbezüglich noch weiter Gesprä-
che geführt werden.


