
2016-05-01 an die Herren Bürgermeister Pfundstein (Zell a.H.) und Erny 
(Gengenbach)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pfundstein,

Anknüpfend an Ihr Rückschreiben vom Jan ’16 und in Anbetracht der Tatsache, dass der
Autobahnzubringer im Bundesverkehrswegeplan  (B33 OU Elgersweier) als vordringlich 
eingestuft wurde, möchten wir den Kontakt zu Ihnen wieder aufgreifen. 

Die nächsten Anstrengungen könnten nun einer zügigen Planfeststellung gelten.

Doch eine schnelle Maßnahmen-Umsetzung ist nur dann möglich, wenn sich die 
Interessen der unterschiedlich Betroffenen 
bereits im Vorfeld sortiert haben und man im gemeinsamen Bemühen um die beste 
Lösung / Trassenvariante Einigung erzielt hat.

Das wäre rechtzeitige und nachhaltige Bürgerbeteiligung. Das ist im Falle der 
Maßnahme Autobahnzubringer-Offenburg-Süd leider nicht geschehen. 
Jetzt wäre also höchste Zeit, dass sich die Verwaltungen auf die Bürger zubewegen, 
statt es dem Bund zu überlassen,
einfach die eingereichte Variante (V4) vom RP vertieft untersuchen zu lassen. 
Bis folglich erst in einem aufwändigen Planfeststellungsprozess deutlich werden wird, 
dass man an den Belangen der betroffenen Bürger vorbei geplant hat, 
wurde dann bereits viel Geld für Planung, Untersuchungen  und Gutachten ausgegeben.

Man müsste dann doch noch in einem weiteren Verfahren mit neuen Berechnungen die 
längst bekannten Argumenten gegen eine V4 aufgreifen und neu planen. 
Diese Variante hat keinerlei Zukunft, zumal sich selbst die Offenburger 
Gemeinderatsfraktionen in 2014 genau aus diesen Gründen gegen die V4 Variante 
ausgesprochen haben.   
Unser Interesse gilt einem mit den Bürgern erarbeiteten Variantenvorschlag, der, 
politisch gewollt, dann zur vertieften Untersuchung in ein Planfeststellungsverfahren 
eingebracht wird. 

So können wir gemeinsam erreichen, dass eine Maßnahme nicht unnötig 
hinausgezögert werden muss und wir wollen auch nicht, dass unnötiges Steuergeld für 
Planungen hinausgeworfen wird. 
Das kann sinnvoller eingesetzt werden.   

In diesem Sinnen wünschen wir uns eine gemeinsame Suche, um Ihr und unser 
Problem rasch vom Tisch zu bekommen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich mit den Kinzigtal-Bürgermeistern in diesem Sinne
vereinbaren könnten. 

Mit freundlichen Grüßen
im Namen der Einwohnergemeinschaft Hildboltsweier
Karl Bäuerle
AK Autobahnzubringer Süd


