
Das Verfahren läuft noch
Der UA hat bezüglich der Nord-Ost-Umgehung mit Hessen Mobil und dem RP gesprochen

USINGEN (inf). Die Nord-Ost-Umge-
hung um Usingen ist bereits Jahrzehn-
ten, wenn nicht sogar seit einem knap-
pen Jahrhundert ein Diskussionsthema
im Usinger Land. Fakt ist: In Usingen
stoßen zwei Bundesstraßen aufeinan-
der: Die B456 und die B275 und sorgen
für viel Verkehr, der durch Usingen
fließt. Und dies geht den Anwohnern
ziemlich auf die Nerven.
Aber nicht nur die beiden Bundesstra-

ßen sind ein Grund für die Verkehrs-
massen. Auch wegen des Einkaufszent-
rums am neuen Markt manövrieren
sich große, schwere Lastkraftwagen,
durch die Usinger Innenstadt und tra-
gen ihren Teil zur unübersichtlichen
Verkehrssituation bei – allerdings meis-
tens frühmorgens, dann, wenn sie die
Strecke per Anliegerverkehr noch fah-
ren dürfen. Nach einem Leserbrief, der
in der letzten Woche beim Usinger An-
zeiger eingegangen ist und der Vorwür-
fe gegenüber Bürgermeister Steffen
Wernard und dem Usinger Magistrat er-
hebt, hat sich der Usinger Anzeiger bei
Hessen Mobil und dem Regierungsprä-
sidium Darmstadt erkundigt, wie weit
tatsächlich der Stand der Planungen be-
züglich der Nord-Ost-Umgehung gedie-
hen ist.
Christoph Süß, der Pressesprecher des

Regierungspräsidiums Darmstadt bestä-
tigt, dass das Planfeststellungsverfahren
für die Nord-Ost-Umgehung bislang
noch nicht abgeschlossen ist. „Wir war-
ten hier auf eine Erwiderung von Hes-
sen Mobil. Der Ball liegt also dort.“
Und er versichert: „Bis Hessen Mobil

nicht die Einwände und Gutachten ab-
gearbeitet hat, können wir als Behörde
noch nichts weiter unternehmen.“
Auch Hessen Mobil gibt zu, dass das

Planfeststellungsverfahren momentan
immer noch laufe. Laut Andreas Meh-
ring, Sachbearbeiter von Hessen Mobil
für den Bereich Usinger Land, sei es tat-
sächlich so, dass es mehrere rechtliche
Anpassungen gegeben hätte, die zur
Folge hatten, dass verschiedene Gut-
achten neu erstellt werden mussten.
Dies würde eine gewisse Zeit in An-

spruch nehmen. Ein Beispiel dafür sei
das Wassergutachten, das zwar durch-
geführt worden sei, dessen Endbericht
bislang jedoch noch nicht vorläge. Des-
wegen sei bislang auch noch keinerlei
Aussage zur Entwässerungsthematik
bei einer geplanten Umgehungsstraße
möglich.
Zudem. so betont es der Sachbearbei-

ter bei Hessen Mobil, würden aktuell
auch noch Einwendungen und Stel-
lungnahmen aus der Offenlage bearbei-
tet.
Auch der Präsentationstermin beim

Usinger Magistrat, der im letzten Früh-
jahr stattfinden sollte und abgesagt wur-
de, habe nichts mit der eigentlich Offen-

lage zutun gehabt. Mehring schreibt da-
zu: „Im letzten Frühjahr war geplant,
neben dem aktuellen Sachstand die per-
sonelle Veränderung in der Projektver-
antwortung und der Dezernatsleitung
den städtischen Gremien darzulegen.
Dies entfiel aufgrund von Corona. Eine
explizite Präsentation ist dazu nicht
vorhanden; es wären lediglich Auszüge
der Planunterlagen gezeigt worden.“
Trotzdem aber gäbe es Fortschritte:

Mittlerweile habe man bei Hessen Mo-
bil auf die Einwände über den viel zu
hohen Flächenverbrauch seitens der
Landwirtschaft gehört und anstelle der
„Ohrenlösung“ eine platzsparende
Kreisellösung ins Auge gefasst, die
ebenfalls einen „akzeptablen Verkehrs-
fluss“ erzeugen soll.
Auf Nachfrage, ob Hessen Mobil wei-

terhin an dem Bauvorhaben Nord-Ost-
Umgehung festhalte, antwortete der
Sachbearbeiter ganz klar: „Wir unter-
nehmen nicht all die Anstrengungen,
um schließlich nicht zu bauen.“ Denn
gerade dafür sei ein Planfeststellungs-
verfahren ja da – um alle Möglichkeiten
und Alternativen zu prüfen, die die Rea-
lisierung eines solch großen Projekts
möglich machen.
Vonseiten Hessen Mobils rechnet

man nicht vor Ende 2022 mit einem
rechtskräftigen Abschluss des Planfest-
stellungsverfahrens. Anschließend müs-
se ein Bauentwurf erstellt werden. „Ein
Baubeginn ist somit frühestens 2024
möglich“ erklärt der Sachbearbeiter.
Das Thema Nord-Ost-Umgehung

bleibt also aktuell.

»Wir unternehmen nicht all die
Anstrenungen, um schließlich

nicht zu bauen «
Andreas Mehring, Hessen Mobil


