Landratsamt Wartburgkreis
Landrat
E-Mail:landrat@wartburgkreis.de

Leimbach,d.27.9.2012
Sehr geehrter Herr Landrat

Die BI B62 hat auf ihrer letzten Zusammenkunft(auch unter Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes) am
20.9.2012 die weiterhin unbefriedigende Entwicklung hinsichtlich der Realisierung der
Umgehungsstraße 4.BA mit Anbindung Hämbacher Kreuz diskutiert. Dabei wurden noch einmal die
Möglichkeiten der Gefahrenminderung(„Gefahr im Verzuge“) im Ortsteil Kaiseroda beleuchtet, die zu
folgendem Ergebnis führte:
Von Seiten der Straßenverkehrsbehörde sind auf der Grundlage der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung(VwV-StVO) entsprechende konkrete Warnungen
und Forderungen an die höhere Verwaltungsbehörde weiterzuleiten. Das sollte dazu führen, die
Priorität der mit Baurecht versehenen Umgehungsstraße 4. BA B62 landes- und bundesweit noch
einmal nachdrücklich zu untermauern. Die BI B62 bezieht sich dabei auf § 45 Randnummer 57 der
VwV-StVO, bei der es heißt: Alle zwei Jahre haben die Straßenverkehrsbehörden zu diesem
Zweck eine umfassende Verkehrsschau vorzunehmen, auf Straßen von erheblicher
Verkehrsbedeutung und überall dort, wo nicht selten Unfälle vorkommen, alljährlich,
erforderlichenfalls auch bei Nacht. An den Verkehrsschauen haben sich die Polizei und die
Straßenbaubehörden zu beteiligen; auch die Träger der Baulast, die öffentlichen
Verkehrsunternehmen und ortsfremde Sachkundige aus Kreisen der Verkehrsteilnehmer sind
dazu einzuladen.
Unsere Fragen an Sie, als Landrat, geht dahin:
Gab es in Leimbach oder Kaiseroda jemals eine solche gesetzlich vorgeschriebene Verkehrsschau ?
Wenn ja, gibt es dazu einsehbare Protokolle?
Gab es eine solche im Gesetz geforderte Verkehrsschau noch nicht, so fordern wir von Ihnen sofortige
Maßnahmen zur Durchführung einer Verkehrsschau im Ortsteil Kaiseroda in dem Ihnen bekannten
Bereich, wo Ihrerseits bereits zu Recht geäußert wurde „Hier ist Gefahr im Verzuge“.
Wir sind sicher, dass die Verkehrsschau dazu beitragen wird, die Priorität des mit Baurecht
versehenen 4.BA B62 Ortsumgehung mit Anbindung Hämbacher Kreuz landes- und bundesweit zu
bestätigen. Wir würden uns freuen, wenn bei der nächsten Verkehrsschau Vertreter der BI’en
Leimbach, Immelborn und Barchfeld, sowie der Behindertenbeauftragte des Wartburgkreises
eingeladen würden.
Wir bitten um sofortige Bearbeitung dieses Schreibens und verbleiben mit freundlichen Grüßen
BI B62
Frank Schwarz

