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Noch ein paar Schritte bis Baubeginn
BUNDESSTRASSE 47 Im Herbst 2018 könnte der vierspurige Ausbau südlich von Bürstadt beginnen

KREIS BERGSTRASSE. Für Stau-
geplagte sind die Arbeiten ein
Hoffnungszeichen gewesen. Auf
der Südseite der B 47 bei Bür-
tadt ließ Hessen Mobil bis vor
wenigen Wochen den Baugrund
für neue Lärmschutzwände
untersuchen. Auf der Nordseite
wird im Frühjahr nachgesehen,
wie neue Wände gegründet wer-
den können. Diese flankieren
den vierspurigen Ausbau der
Bundesstraße, der nach Jahr-
zehnten des Stillstands im kom-
menden Herbst in Angriff ge-
nommen werden soll.
Die Notwendigkeit, das unge-

fähr zehn Kilometer lange Stück
zwischenWormser Rheinbrücke
und dem vierspurigen Abschnitt
der B47 bei Lorsch von zwei auf
vier Spuren zu erweitern, ist
nicht nur aus den täglichen
Staus auf mehreren Abschnitten
der Strecke herzuleiten. Ver-
kehrsprognosen für 2030 gehen
von einem Aufkommen von
25000 Fahrzeugen binnen 24
Stunden für die Ortsumfahrung
Bürstadt aus und gar von 37000
für die Ortsumfahrung Rosen-
garten. Das entspricht nach An-
gaben von Hessen Mobil dem

Verkehr auf einer einigermaßen
frequentierten Autobahn.
Die fünf Kilometer lange Süd-

umfahrung von Bürstadt soll
nun in zwei Bauabschnitten den
Anfang vom Ende eines Nadel-
öhrs markieren. Die danach
noch immer fehlenden Randstü-
cke stecken noch in verschie-
denartigen Verfahren (mehr auf
dieser Seite); doch auch der
Ausbau der Umfahrung Bürstadt
bleibt eine komplexe Angele-
genheit.
Für den westlichen Teil, der

von der Bahnbrücke bis kurz
vor Rosengarten reicht, muss
das hessische Verkehrsministe-
rium noch den fünften Planän-
derungsbeschluss erlassen. Vor-
her hat der Bauträger Hessen
Mobil Unterlagen bei der Natur-
schutzbehörde des Regierungs-
präsidiums (RP) Darmstadt ein-
zureichen: Karten von Biotopen
oder Erkenntnisse über Tiere,
die umgesiedelt werden müs-
sen, etwa Zauneidechsen. Das
werde im Januar geschehen,
versichert Ralf Rothenstein,
Fachbereichsleiter Planung bei
Hessen Mobil.
Nach Ende einer Einspruchs-

frist gegen die Planänderung im
Februar müssen Bäume für das

Baufeld gefällt werden. „Außer-
dem ist dort ein Verdachtsge-
biet“, sagt Rothensteins Kollege
Arno Krämer. Also muss der
Kampfmittelräumdienst des RP
nach Munition schauen. Dann
aber kann das 2,2 Kilometer lan-
ge Teilstück ausgebaut werden,
einschließlich zweier Brücken
über die B44. Anderthalb Jahre
soll die Bauzeit betragen.
Für den östlichen Abschnitt

der Umfahrung Bürstadt muss
vor Baubeginn noch der Lärm-
schutz aktuellen Vorschriften

und gestiegener Belastung ange-
passt werden. Wälle und fünf
Meter hohe Wände werden er-
richtet oder verlängert. Auch
hier fordert der Artenschutz Tri-
but: Weil der Nordwestzipfel
des Lorscher Waldes Vogel-
schutzgebiet ist, müssen Brut-
stätten kartiert und Ausweich-
quartiere etwa für Spechte ge-
sucht werden. Das dauert bis
Oktober 2018, dann läuft ein
Verfahren an wie für den westli-
chen Abschnitt, in diesem Fall
für die sechste Planänderung.

Ausgelegt werden die Unterla-
gen in beiden Fällen nur in
Bürstadt.
„Wenn es gut läuft, können

wir den östlichen Abschnitt ab
Ende 2020 bauen“, sagt Rothen-
stein. Sein Chef Andreas Moritz
ergänzt: „Im Idealfall schließt
das nahtlos an die westliche
Ortsumfahrung an.“

Schon bald ist die südliche
Eisenbahnbrücke dran

Schon im Frühjahr 2018 startet
die Sanierung der alten Eisen-
bahnbrücke genau in der Mitte
der Ortsumfahrung Bürstadt.
Weil die zweite B-47-Brücke für
die noch zu bauenden südlichen
Fahrspuren seit vielen Jahren
schon dasteht, kann über diese
der Verkehr während der Repa-
ratur der alten Brücke auf zwei
Fahrbahnen umgeleitet werden.
Eine Behelfsfahrbahn wurde ei-
gens asphaltiert.
Bald darauf soll der vierspuri-

ge Ausbau beginnen. Allerdings
können beide Planänderungen
beklagt werden. Aber nur die
Änderungen bei Arten- und
Lärmschutz, betont Andreas
Moritz. „Nicht der Neubau der
Fahrbahnen.“

Von Christian Knatz

Asphaltiert ist die Trasse über die südliche Bahnbrücke der B47 bei Bürstadt. Über sie soll ab Frühjahr der Verkehr fließen. Foto: Thorsten Gutschalk

. Ein sogenanntes Planänderungs-
verfahren läuft auch für den B-47-
Abschnitt zwischen Lorsch und
Riedrode. Im Frühjahr gibt es dazu
eine weitere Anhörung. Nötig wur-
de das Verfahren, weil sich die Ver-
kehrsprognose geändert hat.Auf die
absehbar höhere Belastung für den
Bürstädter Stadtteil Riedrode müs-
sen die Planer reagieren. Ebenfalls
im Frühjahr soll es dort eine Infor-
mationsveranstaltung für Bürger
geben.

. Nach einem Erörterungstermin
geht der Plan ans Ministerium, das

den „Planfeststellungsbeschluss“
erlässt. Das wird nicht vor 2019 der
Fall sein. Immerhin ist für den ge-
planten Verlust an Wald eine Aus-
gleichsfläche gefunden: bei Rim-
bach im Odenwald.

. Noch immer hat der Verwr altungs-
gerichtshof in Kassel nicht über die
Klage von Bauern gegen die Orts-
umgehung Rosengarten ent-
schieden. Im Frühjahr beginnen den-
noch Baugrunduntersuchungen für
neue Brücken über alle querenden
Straßen.Kreuzungenwird es auf der
Strecke nicht mehr geben. (cris)

DIE FEHLENDEN ABSCHNITTE

Ein Hauch Bollywood in der Adventszeit
BEHINDERTENHILFE BERGSTRASSE Die Institution feiert mit 100 Beschäftigten ein Weihnachtsfest / Indischer Wintertanz

LORSCH. Die Behindertenhilfe
Bergstraße (bhb) lud ihre Be-
schäftigten mit Behinderung am
Freitag zu ihrer Weihnachtsfeier
in Lorsch ein. Der Paul-Schnit-
zer-Saal nahm an diesem Vor-
mittag mehr als 100 Gäste auf,
die es sich bei Kaffee, Kuchen
und einem abwechslungsreichen
Programm gemütlich machten.
Im Laufe des Tages wurden
darüber hinaus langjähri-
ge Mitarbeiter geehrt.
Es war das zweite

Mal, dass die Behin-
dertenhilfe Bergstraße
ihre traditionelle Weih-
nachtsfeier an verschiede-
nen Standorten ausrichtete.
Auch die Mitarbeiter der Werk-
stätten in Bensheim und in Fürth
trafen sich im Rahmen separater
Veranstaltungen am selben Tag.
Insgesamt werden in den Ein-
richtungen mehrere Hundert
Klienten aus dem ganzen Kreis
Bergstraße betreut.
Der Leiter der Lorscher Werk-

statt hatte die Veranstaltung im
Paul-Schnitzer-Saal gemeinsam
mit der Leiterin des Sozialen
Dienstes, Jutta Hauff, organi-
siert. Das Unterhaltungspro-
gramm auf der Bühne wurde
größtenteils ebenfalls von Mit-
arbeitern der Behindertenhilfe
Bergstraße (bhb) vorgetragen.
Die Institution setzt sich schon

seit vier Jahrzehnten mit Erfolg
für die Rechte vonMenschen mit

Behinderung und deren Teil-
habe am gesellschaftli-
chen und kulturellen
Leben im Kreis Berg-
straße ein. Das Ziel ist
eine möglichst indivi-
duelle und selbstständi-

ge Lebensgestaltung für
die Betroffenen zu gewährleis-
ten. Dabei werden die Bereiche
Arbeiten und Wohnen im Ein-
klang mit zahlreichen tages-
strukturierenden Maßnahmen
zusammengefasst. Die bhb ge-
hört mit ihrem solidarischen
Konzept zu den größten Arbeit-
gebern im Kreis Bergstraße. Sie
beschäftigt derzeit annähernd

500 Menschen mit Behinderung
und 300 Angestellte. Rund 200
von ihren Mitarbeitern bietet sie
im Rahmen individueller Wohn-
formen ein dauerhaftes Zuhause
in Würde und Selbstbestim-
mung. Denn auch das, davon
sind die Betreiber überzeugt, ge-
hört zu den grundlegenden
Rechten eines jeden Menschen.
Vor diesem Hintergrund wur-

den am Freitag auch zahlreiche

Mitarbeiter mit Behinderung für
ihr langjähriges Engagement ge-
ehrt. Günther Künz ist seit 25
Jahren mit dabei. Er erhielt am
Freitag nicht nur eine Urkunde,
sondern wurde auch noch in
den verdienten Ruhestand ver-
abschiedet.
Im Anschluss baten sie das

Publikum zu einem Tänzchen
auf die Bühne. Für einen Hauch
von Bollywood sorgte Shilpa Su-

sann George (24). Die junge In-
derin hat ihr freiwilliges soziales
Jahr (FSJ) in Lorsch absolviert
und in den vergangenen Mona-
ten auch eine Tanzgruppe mit
Beschäftigten der Werkstatt ins
Leben gerufen. Da ihr Auftritt
gleichzeitig auch ein Abschieds-
gruß war, gab es anschließend
ein Geschenk, das ihre Klienten
für sie gebastelt hatten, und die
eine oder andere Träne dazu.
Weihnachtslieder und Balladen

intonierte dann noch das Duo
Barbara Boulnois (Gesang) und
Günter Hauff (Klavier).

Von Manfred Ofer

Auch ein „Indischer Wintertanz“ wurde bei der Weihnachtsfeier am
Freitag in Lorsch aufgeführt. Foto: Manfred Ofer

SPD zieht
gemischte Bilanz

BILANZ Bergsträßer Sozialdemokraten demonstrieren
Einigkeit und kündigen Zukunftswerkstätten an

BENSHEIM (red/cris). In einer
Jahresabschlusspressekonferenz
hat die Bergsträßer SPD Einigkeit
demonstriert. Der neue Vorsit-
zende und designierte Landtags-
kandidat, Marius Schmidt, lobte
seine Vorgängerin Christine
Lambrecht für ihre zehnjährige
gute Arbeit als Unterbezirksvor-
sitzende; Lambrecht revanchierte
sich: Schmidt sei zwar jung, aber
durchaus kommunalpolitisch er-
fahren.

Große Distanz
zur Großen Koalition

Für das nächste Jahr kündigt
die Bergsträßer SPD „Zukunfts-
werkstätten“ an. Die erste soll
sich mit dem Thema „Arbeit 4.0“
beschäftigten, sie soll vom Deut-
schen Gewerkschaftsbund be-
gleitet werden.
Lambrecht und Schmidt zeig-

ten sich darin einig in der Distanz
zu einer Großen Koalition. Die
Zustimmung zu Gesprächen mit
der Union durch den Bundespar-
teitag sei kein Mandat für eine
Große Koalition. Man müsse
auch über andere Optionen wie
die Tolerierung einer Minder-
heitsregierung nachdenken. Auf

die Frage, ob die SPD bei der
Bundestagswahl auf die falschen
Themen gesetzt habe, antwortete
Lambrecht: „Wir haben imWahl-
kampf sehr großen Zuspruch der
Bevölkerung zu Themen wie ge-
bührenfreier Bildung, dem Rück-
kehrrecht von Teilzeit in Vollzeit
oder auch der Solidarrente er-
lebt.“ Fraglich sei allerdings, ob
diese Themen mit der Union als
alleinigem Partner umgesetzt
werden können.
Die SPD-Landtagsabgeordnete

Karin Hartmann forderte, Eltern-
beiträge in Kitas und der Tages-
pfllf ege schrittweise abzuschaffen.
Der Entwurf der Landesregierung
sehe nur die Übernahme der El-
ternbeiträge für Betreuungskos-
ten für Kinder ab drei für maxi-
mal sechs Stunden täglich vor.
Zudem sollen die Kommunen die
Hälfte finanzieren. Wie ihr Kolle-
ge Norbert Schmitt begrüßte
Hartmann den Beschluss zur Re-
form des Zuschnitts der Land-
tagswahlkreise. Schmitt zeigte
sich zufrieden mit der Arbeit der
Enquête-Kommission zur Ände-
rung der Verfassung. Allerdings
fehle aus Sicht der SPD die Ver-
ankerung des Rechts auf kosten-
freie Bildung in der Verfassung.

Die Spitze der SPD Bergstraße: Karin Hartmann, Norbert Schmitt,
Marius Schmidt, Karsten Krug und Christine Lambrecht (von links)
ziehen Bilanz und blicken aufs neue Jahr. Foto: SPD Bergstraße

Staatsanwaltschaft sieht
sexuelle Belästigung

AMTSGERICHT 32 Jahre alter Mann soll sich
Frauen in Bensheim unsittlich genähert haben

BENSHEIM (red/cris). Am
Donnerstag, 28. Dezember, be-
ginnt um 9 Uhr vor dem Amts-
gericht Bensheim ein Prozess
gegen einen 32 Jahre alten
Mann, dem Exhibitionismus
vorgeworfen wird. Der 1985 in
Indien Geborene, der zuletzt in
Heidelberg wohnte, sitzt in
Untersuchungshaft im Weiter-
städter Gefängnis. Er soll sich
der Anklageschrift zufolge im
Juli dieses Jahres im Bens-
heimer Stadtgebiet mit erigier-
tem Glied demonstrativ Frauen
angenähert haben, bisweilen
bis zum Körperkontakt. Pas-
siert sein soll die Tat an der
Aussegnungshalle des Fried-
hofsgeländes in der Konrad-
Adenauer-Straße. Dort habe
sich der Mann einer 79 Jahre
alten Frau genähert und sich
von hinten entblößtn die Zeu-

gin gedrückt haben. „Der völlig
verängstigten und vor Ekel und
Abscheu durchdrungenen Zeu-
gin gelang es zu fliehen“,
schreibt die Staatsanwaltschaft.
Im Anschluss soll der Ange-
klagte sich auf einer Parkbank
sitzend am Spielplatz in der
Straße An der Bleiche in Bens-
heim vor einer Passantin ent-
blößt und onaniert haben. Dies
alles wird in der Anklage als se-
xuelle Belästigung und exhibi-
tionistische Handlung gewer-
tet.
Die zunächst auf einen Pro-

zesstag angesetzte Hauptver-
handlung umfasst die Verneh-
mung von vier Zeugen und die
Anhörung eines psychiatri-
schen Sachverständigen. Zur
Kommunikation mit dem Ange-
klagten wird ein Dolmetscher
benötigt.

Andere Öffnungszeiten
KREIS BERGSTRASSE (red). Die

Geschäftsstellen der Agentur
für Arbeit Darmstadt in Bens-
heim, Lampertheim und Mör-
lenbach sind am Donnerstag
nach Weihnachten, 28. De-
zember, bis 16 Uhr geöffnet.
Das teilt die Agentur für Arbeit

mit. Das Servicecenter der
Arbeitsagentur ist bis 18 Uhr
unter den Telefonnummern
0800-4555500 für Arbeitneh-
mer und unter 0800-4555520
für Arbeitgeber zu erreichen,
wie die Arbeitsbehörde mit-
teilt.

AUF EINEN BLICK

. Weitere Personen, die aus-
gezeichnet wurden, sind: Roland
Zöller (40 Jahre), Ernst Waha (30
Jahre), Hans-Jörg Selbert,Yvonne
Kistinger (25 Jahre), Thorsten
Gabler, Regina Berwein (20 Jah-
re), Anneke May (15 Jahre), Raf-
fael Hebig,Tim Schraudolf,Valen-
tina Sykow (10 Jahre). (mano)
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