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Tarek AI-Wazir lehnt derzeit ein Gespräch über die Planungen zur Umgehung ab / Bürgerinitiative will nun .demonstrieren

Von Thomas Bach

GROSS·BIEBERAU. In Groß-Bieberau herrscht Unverständnis
und Empörung. Der hessische
Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hält derzeit ein Gespräch über die Beschleunigung
der Planungen für die sehnlichst
erwartete B-38-Umgehung für
nicht notwendig. Die Vizepräsidentin des hessischen Landtags,
Heike Hofmann aus Weiterstadt, hat auch auf Wunsch des
Groß-Bieberauer Bürgermeisters
Edgar Buchwald und der Bürgerinitiative (BI) Ortsumgehung
Groß-Bieberau um ein Gespräch
beim hessischen Verkehrsminister gebeten, um die Planungen
der Ortsumgehung B 38 zu beschleunigen.
,,Es ist unfassbar, dass der hessische Verkehrsminister einem
Gesprächswunsch einer Abgeordneten, eines Bürgermeisters
und einer Bürgerinitiative einen
Korb gibt. So etwas habe ich in
meiner langjährigen Abgeordnetentätigkeit noch nicht erlebt", sagt Hofmann. Al-Wazir
habe ihr mitteilen lassen, dass
er derzeit nicht zur Verfügung
stehe, weil es keinen neuen
Sachstand gebe.
Das Land lässt von seiner Straßenbehörde Hessen MobÜ bis
ins Jahr 2021 Autobahnen planen, somit gibt es keine Kapazitäten, um die Umgehung zu
entwerfen. Das Angebot der
Stadt, die Kosten für die Planung vorzulegen, um so . den
Bau zu beschleunigen, hatte das
Ministerium bereits abgelehnt.
Der Bund hat das Geld für die
Umgehung aber parat, denn sie
steht im vordringlichen Bedarf
des Bundesverkehrswegeplans.
Wie die Umgehung nun schneller realisiert werden kann, sollte in einem persönlichen Gespräch mit dem Minister geklärt
werden. Das wird wohl nun
noch dauern.
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LANGE GESCHICHTE

„Notenlos durch
die Nacht"
REINHEIM (gme). ,,Notenlos
durch die Nacht" geht es am
Freitag, 14. Februar, und am
Samstag, 15. Februar, im Kulturzentrum Hofgut Reinheim
in der Kirchstraße 24. Zwei 'lypen, zwei Keyboatds, zwei
Stimmen: Bastian Pusch &
Andreas Speckmann bieten
ein Wunschkonzert ganz nach
Lust, Laune und Kreativität
der Gäste. Ohne Playback, ohne Hilfsmittel und ohne Noten
werden Kinderlieder, Filmmusik, Choräle, Rock-'n'-Roll,
Lieder von Grönemeyer oder
Pava:rotti präsentiert. Die Eintrittskarten gibt es bei BuchMeyer oder im Internet unter
www.reinheim.de. Beginn ist
jeweils um 20 Uhr, der Eintritt
kostet 19 Euro.

► Die Ortsumgehung Groß-Bieberau hat eine lange Vorgeschichte. Gescheitert war der Versuch, die Umgehung ortsnah im
Osten der Stadt entlangzuführen,
am Widerstand der Stadt.
Denn durch diese Trassenführung
wären die Sport- und Freizeitanlagen abgeschnitten worden.
Weil die Trasse 1993 einmütig
abgelehnt wurde, wurde sie im
Bundesverkehrswegeplan nur
noch in der Kategorie „ Weiterer
Bedarf" geführt.
►Erst 2007 nahm die Stadt einen
neuen Anlauf und gab eine Studie in Auftrag, die schließlich dazu führte, dass die Umgehung
wieder in den vordringlichen
Bedarf kam. Dass schließlich
neue Trassen möglich wurden,
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stalter ist das Kulturmanagement der Stadt Groß-Umstadt.
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,,Fastnacht ist mein Leben"

