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Umleitungen über Ommersheim.
Zuständige Verkehrsbehörde scheint die Verkehrssicherung und
Verkehrssicherheit in den Ortsdurchfahrten wenig zu interessieren?
Mandelbachtal. Beim FWG-Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat Mandelbachtal,
Gerhard Hartmann, sind zu Recht Bürgerbeschwerden zu Umleitungen eingegangen, die
mit der Sperrung der Staffel zu tun haben. Infolgedessen hat sich die FWG Fraktion
schriftlich an den Landrat des Saarpfalz Kreises gewandt.
Bedingt durch eine Baumaßnahme an der L 108 wurden und werden auch in
Mandelbachtal einige Straßenverbindungen gesperrt. Als Resultat steht für die noch(!)
intakte Straßeninfrastruktur der Gemeinde Mandelbachtal, insbesondere die des
Gemeindebezirks Ommersheim, eine zusätzliche Beaufschlagung mit Straßenverkehr.
Bewohner der Saarbrücker Straße (L 107) in Ommersheim, die bereits ohne die genannten
Umleitungen schon die größte Last durch Straßenverkehr einerseits und Flugverkehr
andererseits zu erdulden haben, bekommen „noch einiges draufgepackt“. Verkehrslärm
und Abgase sowie Staubentwicklung werden also vervielfacht. Ganz zu schweigen von der
Respektlosigkeit nicht weniger Verkehrsteilnehmer, für die die Nichteinhaltung der in
geschlossenen Ortschaften seit 60 (!) Jahren bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung
eine Herausforderung ist, eben diese nicht einzuhalten – was bei den fehlenden Kontrollen
mit hoher Sicherheit von Erfolg gekrönt ist.
Motorräder spielen dabei eine herausragende Rolle. Insbesondere an Sonn- und
Feiertagen brettern und rattern sie durch das ach so schöne und idyllische Biosphärenreservt. Weder die Verkehrsbehörden noch der Landrat, der dem Biosphärenzweckverband vorsteht zeigt keinerlei Aktivität und Interessen, den die in der Biosphäre lebenden
Menschen zu schützen.
Erneutes Paradebeispiel: Die baulich bedingte, temporär veränderte Verkehrsführung der
L 108, durch das LfS veranlasst, wurde ausgeschildert. Der damit verbundene zusätzliche
Straßenverkehr ist vor der Haustür vieler Ommersheimer Bürgerinnen und Bürgern auch
angekommen. Verkehrsüberwachung durch die zuständigen Verkehrsbehörden infolge
dieser Maßnahmen, mit der selbstverständlich auch eine Erhöhung der Gefährdung
einhergeht - Fehlanzeige! Was soll man davon halten, so Hartmann.
So konnten bereits in den ersten Tagen motorisierte Verkehrsteilnehmer – Hartmann nennt
sie "Nicht-Regelfahrer" - bestaunt werden, unüberhörbar weil zu schnell und häufig auf
zwei Rädern unterwegs.
Insbesondere die häufig geraden und gut einsehbaren Ortsein- und ausgänge sind
beliebte Beschleunigungspisten ungeachtet des Umstandes, dass sie mit Wohnbebauung
flankiert sind. Innerörtliches Überholen von Fahrzeugen, die sich an die vorgeschriebene
Geschwindigkeit halten, ist ein beliebtes Spiel. Auch hier sind die Zweiradradfahrer an
erster Stelle zu nennen.
Vor dem Hintergrund der genannten Baumaßnahme und der damit verbundenen
Sperrungen von Straßen für den Durchgangsverkehr in Mandelbachtal fordert der FWGFraktionsvorsitzende im Gemeinderat Mandelbachtal, Gerhard Hartmann, den Landrat im
Saarpfalz Kreis auf, als Leiter einer Behörde und als "Herr der Verkehrsüberwachung" im
Kreis, die Verkehrsüberwachungen zur "Chefsache" zu machen und sich diese ernsthaft
durchzuführen. Wenn er seinen eigenen Masterplan „Klimaschutz 2050“ ernstnähme, hätte
er sich längst mit der Situation befasst nicht die medienwirksame Vermarktung weniger
Produkte zu seiner Hauptaufgabe erkoren. Die Biosphäre ist nicht in erster Linie ein
Vermarktungsobjekt sondern Heimat für viele Bürgerinnen und Bürger.
Sie wie die Ansammlung von Politikern geschützt wird (dieser Tage wieder in Mainz) so
gilt es auch die Bürgerinnen und Bürger z.B. vor "respektlosen" motorisierten
Verkehrsteilnehmern zu schützen, und zwar 24 Stunden am Tag. Sicherheit und
Lebensqualität kann nicht ausschließlich ein Privileg nur für Politiker sein.
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