,Gtashütten. Die,Glashüttener Grü'
nen gönnen den Cambergem keine
Umgehungssuaße? Der iüngste Be:
.richtidei TZ zaqn Thema
"B8rUmsehuns" hat diesen Eindruck erwe-

äk

n föott.t und deshalb

nicht

nur die Grünön, sondern auchdie
Verannvortlichen der eh*n
Agenda 21 auf den nlan gCrrure*'
-Zwar
sehen die Grünenihadl#e

vor grundsätzlich keinen Sälr

da-

-Umgehungsproiekte entlang
rin,

der 8,8 zvülschen Limburg wd'rKo
nigstein anzustoßen, so lange die
nu-r mehr Verkehr auf die Bundesstraße ziehen und keine Lösung firr
den Knoten am Königsteiner krei'
' sel vorsehen'. Eine ,Abkürzung von
tsad Cambelg über die A661 zum
Offenbachei Kreuz" gehe nur zulasten der Anrainer der B8 und könne
deshalb,nicht das Ziel sein.
Ihre konkrete Kritik machen die

,

'

'

Grimen alleitlings nicht'ari''den

fur Bad Camberg fesg öt d.to an denen ftrr die
,- eigäe 'Gemeinde., Denn die, 'da
sind sich die Grirnen sicher, möchten die meisten Glashüttgner nicht
", Auäh wenn,auf Landesseite bir
lane keine Anstalten zu erkennen
sinä, dass diese im Bundesverkehrswegeplpn 2030 vor§esehene Umge'
nuäe flur Glashütten überhauPt anneea-ne.t wird,' heißt es bei den
Umfahrungsplänen

ä."ü"ä wie

auch bei der Lokalen,

Agenda: §flehret den

Anfingen!,.

Beide Gruppierungen sehen die
Anwohner der B a in der Glashüttener 'Ortsdurchfahrt schon heute
' üb.r die gesetzlichen Normen hi-

I

naus durch.Lärm belastet. Das, so
§Tolfgang Roblick von der lokalen
Agenäa, belege auch ein Lärmgutac--[rtgn der Gemeinde, das die Orts-

.durchfahrt, ,in Glashütten als
,Lärmkonflikpunkq auswei§e, der

zwineend enschärft werden müsse.
Biirer aber seien ,keinerlei Maß-

othntert, ztrr Lärmminderung{ sigriffen worden. Dabei könnten Geichwindigkeisbegrenzungen auf
Ternpo 30 endang der.r.Lirn'burger
Strar?e und ein'Durchfahrtsverbo!

r'firr

Laiov'ageP' über

7,5

Tonneir

kurzfristig sihc,n einiges zur Entlas
tung beiuagen - beim Lärm wie
bei'der Zahl der Autos.
auch
--Po*t
weder von FtrPssgn 'Mobil
oosh vomßUufu[ei zu all denq§islang etwas'iu höiön gewesen. Nicht
eirrilral,auf die.vorschläge, die das
, als,A;lternati,aufgezeigf'ha.
be, habe man bis heute eine Reaki, on dus Xlfllesbaden erhalteh. Und
daran. macht 'sich, die' Kritikrder

Grünen wie, auch

,Agenda

fest I

der

' ,,

Lokalen

n

