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Verkehr in der Sackgasse 
 Anliegen der Interessengemeinschaft "Schwerlastverkehr" in Erfweiler- 
Ehlingen sind berechtigt.  FWG Mandelbachtal fordert schon lange 
Maßnahmen zu ergreifen gegen Zunahme des Straßenverkehrs und der 
verbunden Lärmbelästigungen. 
Mandelbachtal. Für den Vorsitzenden der FWG-Fraktion im Gemeinderat Mandelbachtal 
Gerhard Hartmann sind die zunehmenden Klagen vieler Bürgerinnen und Bürger über die 
Zunahme des Schwerlastverkehrs im Gemeindebezirk Erfweiler-Ehlingen nachvollziehbar.  
"HIer besteht Grund zum raschen Handeln, und nicht nur in Erfweiler, sondern im 
gesamten Mandelbachtal.  Heute schon ist der Gemeindebezirk Ommersheim mit über 270 
Lastwagen am Tag, auch bedingt auch durch Lastwagen, die aus dem Steinbruch 
kommen, einsame Spitze. 
 
In allen Ortsteilen nehmen die Beschwerden gegen die Zunahme des Verkehrs zu, auch 
wenn dieses die Verwaltung in Ormesheim nicht wahr haben möchte. Die FWG-Fraktion im 
Gemeinderat fordert erneut die Gemeinde auf, die lärmgeplagten Bürger an den 
Ortsdurchfahrten zu stärken und helfen die Situation der Betroffenen mit den zuständigen 
Behörden zu verbessern. 
 
Besonders an den acht großen Ortsdurchfahrten die durch  Wohnbebauungen führen,  wo 
mehr als 3.800 Bürger wohnen in Mandelbachtal, leiden die Anwohner immer mehr unter 
dem Straßenverkehr, der Zunahme des Schwerlastverkehrs.  "Hier muss endlich etwas 
geschehen um die Bürgerinnen und Bürger besser vor Verkehrslärm, Abgasen und den 
Gefährdungen des zunehmenden Straßenverkehrs zu schützen,“ so Hartmann. 
 
Die FWG fordert schon lange das gegen den zunehmenden Schwerlastverkehr in 
Mandelbachtal vorgegangen wird.  Bedauerlicherweise wollen die zuständigen 
saarländischen Behörden davon nichts wissen. "Augen kann man verschließen aber das 
Gehör nicht", so Hartmann. 
  
Bezüglich der Rubenheimer- Steinbrucherweiterung und den verbundenen Problemen 
 in Erfweiler,  hat die FWG-Fraktion im Rat bereits im Frühjahr 2013 bei Bürgermeister 
Tussing angefragt.  Die Verwaltungsspitze antwortete es wären keine Probleme 
festzustellen.   "Hier scheint die Mandelbachtaler Verwaltungsspitze, das Problem des 
Schwerlastverkehrs und den verbundenen negativ Erscheinungen nicht richtig eingeschätzt 
zu haben. 
 
Neben der grundsätzlichen Gesamtproblematik des zunehmenden Schwerlastverkehrs in 
der Gemeinde,  ist nun  in  Erfweiler durch die Erweiterung  des  Rubenheimer Steinbruchs 
der nächste "selbstgemachte" behördliche Krisenherd geboren worden.  Im 
Genehmigungsverfahren zur  Erweiterung des  Kalksteinstagebaus  scheinen die 
verantwortlichen Stellen  wohl  das Verkehrsproblem nicht ausreichend berücksichtigt 
zuhaben. "Nun ist das Kind in den Brunnen gefallen, dann sollten die Verantwortlichen  den 
Mut aufbringen die Lage neu zu beurteilen und den erkannten Mangel rasch abstellen", so 
Hartmann. 
 
Sollte aus der zuständigen "behördlichen Ideenschmieden" korrigierte  Maßnahmen 
kommen, wäre wünschenswert, dürfen diese nicht dazu führen, das  noch mehr Verkehr in 
den Ort und in andere Gemeindebezirke von Mandelbachtal  gelenkt wird.   

Über Teilsperrung von Bundes- und Landstraßen die durch Wohnbebauungen führen 
sollte ernsthaft  in Betracht gezogen werden, so FWG- Fraktionsvorsitzende.. 
 
Die FWG - Ratsfraktion wird beim Bürgermeister  darauf drängen, dass das    "Laster-
Problem "  in Mandelbachtal  auf die Tagesordnung des nächsten Gemeinderates kommt. 
 
Der Rat hätte es dann in der Hand,  Sofortmaßnahmen  bei den zuständigen  Stellen im 
Saarland, dem Saarpfalz Kreis , die in der StVO gegebenen Möglichkeiten einzufordern, so 
Hartmann. 
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