IG hat neue Infos über Umgehung
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Usingen.
Die Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Usinger Landschaft, kurz IZEDUL, hat sich bei
Hessenmobil über die neuesten Details zur Planung der Nord-Ost-Umgehung informiert. VizePlanungsdezernent Martin Spindeldreher stellte das Gesamtprojekt sowie die Planungsabschnitte im
Einzelnen vor. Die neuesten Pläne waren erst vor zwei Tagen eingetroffen und zeigten interessante
Details.
„So ist die heutige Hattsteiner Allee als mit Bäumen bestandener Promenadenweg mit
Feldbergblick nach dem Bau der Nord-Ost-Umgehung wohl nur noch ein Wirtschaftsweg. Eine vier
Meter hohe Brücke, wird dann die NOU überspannen“, berichtete BI-Sprecher Norbert Gerhardt.
Leitwände aus Maschendraht beidseitig und auf der Brücke sollen trichterförmig die Fledermäuse
sicher über die Fahrbahn leiten. „Auch die acht Meter tiefe Eingrabung der geplanten Umgehung im
Osten, ebenfalls gekrönt von Fledermausleitwänden, stellt einen erheblichen Eingriff in die Natur
dar.“
Die Kosten des Projektes habe man nicht neu kalkuliert. Man beziehe sich aber auf die Kalkulation
zur vorherigen Planung, die mit 35 Millionen Euro geschätzt worden sei. Berücksichtige man den
geringeren Aufwand der neuen Trasse, glaube man, mit 29 Millionen auszukommen. Was IZEDUL
allerdings bezweifelt und nach eigener Rechnung auf 75 Millionen Euro kommt. „Diese Zahl wird
in der Kosten-Nutzen-Rechnung zu einer ganz neuen Bewertung führen“, sagte Gerhardt. Genaues
zum Zeitablauf habe man nicht bekommen. Es seien noch einige Details in die Planung
einzuarbeiten. Die Unterlagen sollten aber noch in diesem Jahr an die Abteilung Straßenbau des
Verkehrsministeriums in Bonn zur Genehmigung weiter geleitet werden.
„Wie lange die Genehmigung auf sich warten lässt, ist wegen der hohen Auslastung des Amtes noch
ungewiss. Auch in der Bonner Behörde gilt der Grundsatz Erhaltung des Straßennetzes vor
Neubau.“
Das Amt prüfe nicht nur die Gesetzeskonformität der Planung sondern auch das Kosten-NutzenVerhältnis des geplanten Projektes.
Wer mehr Interesse an den neuen Infos hat, kann sich per Mail an info@izedul.de bei der
Interessengemeinschaft melden.

