
Leserbrief von  Herrn  Armin Hackl, Rimpar 
zum Artikel „Ortsumgehung stößt auf Gegenwind“ in der Main Post vom 19.10.2017 
 
Vorweg, die „Bürgerinitiative Scheuerberg“ ist für eine Umgehungsstraße von Rimpar.  
Die Planung, die beim Bürgerdialog am 16.Oktober vom Planungsbüro Meier vorgestellt wurde, 
verschiebt aber die drängenden Verkehrsprobleme nur vom Innerort und Maidbronn an den Rand 
der Gemeinde, d. h. an das Wohngebiet am Scheuerberg. Sie werden damit nur für einen Teil der 
Bevölkerung und auch nur zu einem kleinen Teil wirklich gelöst. 
 
Es kann kaum von einer intelligenten Straßenführung und Verkehrslenkung gesprochen werden, 
wenn eine Umgehungsstraße zuerst von der Höhe (Günterslebener Straße) ins Pleichachtal hinab, 
dann zwischen der Fa. Reinfurt und der „Beamtensiedlung“ vorbei und damit nahe an ein großes 
Wohngebiet (Scheuerberg) herangeführt wird, um dann wieder auf die Anhöhe zum Brückenkopf 
am Pleichachtal hinaufgeführt werden zu müssen. Auf halber Höhe dieses Anstiegs soll dann die 
stark befahrene Staatsstraße von Versbach in die Umgehungsstraße münden. Staus, ein extrem 
hoher Abgasausstoß und Lärmbelastung durch An- und Abstiege, Stopps und 
Vorfahrtsregelungen werden dadurch in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten programmiert, vor 
allem dann, wenn diese sog. Umgehungsstraße den Last-und Fernverkehr zwischen 
Veitshöchheim und Estenfeld oder von der A3 zur A7 aufnehmen soll. Man stelle sich vor, was 
auf diesem Gegenhang zum Wohngebiet dann bei ca. 7000 Fahrzeugen und mehr am Tag an 
Verkehrsbewegung abläuft. 
 
Dieser Planung fehlt aber auch das Prädikat „umweltschonend“. Abgesehen, dass der Gegenhang 
zum Scheuerberg vollständig verbaut werden muss, ist eine einhundertfünfzig Meter lange, 
ansteigende Brücke über das Pleichachtal und die damit verbundenen Einschnitte an den beiden 
Talrändern ein schmerzlicher Eingriff in ein noch immer erfreulich naturnahes Tal im Umfeld von 
Rimpar. Zudem liegt die Brücke in Sicht-und Hörweite des Wohngebiets Scheuerberg. Das Tal als 
Luftströmungskanal wird nicht nur den Scheuerberg, sondern ganz Rimpar dauerhaft mit Abgas, 
Feinstaub und Lärm „versorgen“. 
 
Was die Kriterien „bürger- oder menschenfreundlich“, die für eine Neuplanung zugrunde gelegt 
werden sollten, angeht, bereitet der erkennbare Versuch, den sog. Altort und Maibronn gegen 
den Scheuerberg auszuspielen, ernsthafte Sorgen um den Frieden in der Gemeinde. Diese 
vorgelegte Planung um jeden Preis jetzt durchzusetzen, wird keine dauerhafte und für die 
Anwohner zufriedenstellende Lösung des Problems sein. Sie bezahlen bei dieser Lösung den Preis 
durch Verluste des Eigentumswertes, der Lebensqualität, der Gesundheit und vor allem auch mit 
dem verlorenen Vertrauen, dass man Seitens der GaGroKo (Ganz großen Koalition) von CSU, SPD 
und IGU im Gemeinderat keinen Anwalt für eine Planung, die vor allem den Last- und 
Schwerverkehr von den Wohngebieten weghält, hat. In dieser Situation, in der Gott sei Dank, für 
die Kleintiere unserer Felder Lösungen gefunden und möglich sind, wird man sich notgedrungen 
für die Interessen der Menschen Alternativen der politischen Vertretung suchen müssen, um die 
langfristigen Schäden und Beeinträchtigungen der Anwohner wenigstens abzumindern. 
 
Noch einmal: Rimpar braucht eine Umgehungsstraße zur Entlastung der Menschen an den 
Durchgangsstraßen. Diese intelligent, umweltfreundlicher und bürgernäher zu entwickeln, ist 
möglich, wenn der Fern-, Last- und Duchgangsverkehr vom Ort ferngehalten und nicht an 
Wohngebiete herangeführt wird. Keine Planung ist „alternativlos“.. 
 


