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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr.Walter Altherr (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Ausbau der Ortsdurchfahrt Katzweiler (B 270)/Umleitungsregelung 

Die Kleine Anfrage 2228 vom 27. Januar 2005 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Der 1. Bauabschnitt des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Katzweiler soll bereits im Frühjahr diesen Jahres begonnen werden. Welche

Verkehrsregelung, insbesondere Umleitungsregelung, ist denn für die Baumaßnahme(n) vorgesehen und in welcher Form trägt
man dem enorm hohen Verkehrsaufkommen in den Spitzenzeiten Rechnung?

2. Der ursprünglich geplante provisorische Ausbau der Straße „Goldgrube“ hätte zusammen mit der Talstraße und der Ziegelhütter
Straße eine gute Umgehungsmöglichkeit ergeben. Weshalb soll nunmehr diese einzige örtliche Umgehungsmöglichkeit nicht
mehr ausgeführt werden (Falls Kostengründe herangeführt werden, diese bitte belegen.)?

3. Ein Umleitung über die Talstraße würde zwangsläufig über den dortigen Bahnübergang verlaufen. Die Deutsche Bahn AG hatte
bereits angekündigt, diesen statt lediglich mit Andreaskreuz nun mit einer Ampel (wohl erst ab 2006) zu sichern. Welche
Bemühungen hat das Land unternommen, damit diese Ampelanlage früher erstellt würde, sodass sie bereits bei der möglichen
Umgehungsführung über die Talstraße in Betrieb wäre?

4. Ist angesichts der derzeitigen Situation mit einer weiträumigen Umleitung zu rechnen (wenn ja, welche Umleitungsführung)?
5. Hat die Landesregierung bei der nun vorgesehenen Umleitungsregelung die zu erwartenden kilometerlangen Staus – insbesondere

zu den Spitzenzeiten – bedacht und wie gedenkt man, diesen effektiv entgegenzuwirken?

Das Ministerium für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 21. Februar 2005 wie folgt beantwortet:

Zu Fragen 1, 4 und 5: 

Die Baumaßnahme wird unter einer halbseitigen Sperrung durchgeführt werden. Die Länge der jeweiligen Bauabschnitte, die ge-
sperrt werden müssen, wird so gering wie möglich gehalten und eine verkehrsabhängige Lichtsignalanlage eingesetzt.

Für den Schwerverkehr ist eine weiträumige Umleitung in beiden Fahrtrichtungen von Hirschhorn über die L 356 nach Weiler-
bach und über die L 367 wieder auf die B 270 bei Erfenbach vorgesehen.

Zu Frage 2: 

Notwendige Umleitungen werden regelmäßig über das hierfür ausgelegte klassifizierte Straßennetz vorgenommen. Für die in der
Kleinen Anfrage angesprochene innerörtliche Umleitung müsste hingegen eine Ertüchtigung des unbefestigten Wirtschaftsweges
„Goldgrube“ erfolgen. Hierfür wäre ein Baurechtsverfahren notwendig sowie Baukosten in Höhe von rd. 25 000 €. Darüber hin-
aus wäre eine Bereitstellung von Sicherungsposten an zwei Bahnübergängen zu Lasten des Straßenbaulastträgers (Kosten rund
120 000 €) erforderlich. Diese Zusatzkosten wären angesichts der Gesamtausbaukosten in Höhe von 600 000 € wirtschaftlich nicht
zu vertreten.
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Zudem könnte auch trotz Ertüchtigung des Wirtschaftsweges diese innerörtliche Umleitung aus Gründen der Verkehrssicherheit
und des vorhandenen Ausbauzustandes nicht für den Schwerverkehr zugelassen werden; dieser ist somit zwingend weiträumig über
das klassifizierte Straßennetz umzuleiten. 

Zu Frage 3:

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Katzweiler und die in der Kleinen Anfrage angesprochene Bahnmaßnahme sind zwei voneinander
unabhängige Vorhaben mit unterschiedlichen zeitlichen Vorläufen und verschiedenen Vorhabenträgern. 

Aufgrund der zeitlichen Disposition der Deutsche Bahn Netz AG hat diese eine Signalisierung des Bahnübergangs erst für das Jahr
2006 geplant. Eine alternative Zurückstellung des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Katzweiler bis zu diesem Zeitpunkt kann nicht in
Betracht kommen, da die Umsetzung des Ausbaus noch vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft 2006 angestrebt wird.

Hans-Artur Bauckhage
Staatsminister


