
Bau der B-31-West geht vora'no7 
Konstruktive Herangehensweise an den 2. Bauabschnitt / Kritik am Regierungspräsidium 
Umkirch. Der Baufortschritt an Miii I<ii\ Miillcr, I'rcssesprecher im 
der B-31-West ist unübersehbar. Ht'gic*i iiiigspriisitli~~~ii, möchte 

Aber wann können Umkirchs Ein- i i ~ d i l .  tl;i\s i i ~ i l i  iibcr die Presse 

wohner mit einer ~ ~ t l ~ ~ t ~ ~ g  vom ~~rl'oI~:l. BIS  xiir ol'l'i~,it~llen Erl<lii- - 
Durchgangsverkehr rechnen? 
Diese Frage hat Tom Hirzle, der 
Vorsitzende der Bürgerinitiative 
PRO 31-West, kürzlich dem Regie- 
rungspräsidium in einem Schrei- 
ben gestellt. 

Wegen eines Auslandsaufent- 
haltes von Regierungspräsident 
Dr. Sven von Ungern-Sternberg 
steht die Antwort noch aus und 

i . i i i i ~ :  r lv\  Hcgicriiiigspräside~ite~i 
1 ) 1 1 ~ 1 1 ) 1 ~  1.5 11c.i  dessrii Aiissage, wo- 
iiiit.Ii I , : i i t l ~ ~  %007/Aiil;iiig 2008 tlir 
Tkusst~ bis zur Aiist~lil~~ssslcllr 
beiiii Iliiil<ii~c~lier (it~wcrbegc~l)irt 
fcrtig gcsl(-lll seiii soll. 

Ini Übrigcii sei Uiigcrii Sicrii 
berg niit Uiril<ircli eng verbuiideii. 
Bis zum Ende seiner Amtszeit am 
31. Dezember wolle der Regie- 
rungspräsident den Bau über die 
Bühne haben und er treibe die 

Fachabteilungen deshalb an. 
Auch Torn Hirzle bewertet das Vor- 
anlzommen der B-31-West positiv. 
Kritisch sieht er die Öffentlicli- 
I<citsarbcii des Regierungspräsidi 
iiiiis. I l i i i i  fehlen die genauereii I i i  

fos~iiiit~oiicn. 
1)iizii Miirlzus Möller: ,,Wenn wii. 

I<i.iti~iri.i werden, versuchen wir 
t l i v  I)iiigcb zri verbessern." Es habe 
i i i  tlcr Vcrgiingenheit tatsächlicli 
zu wenig Iiiforinationen gegeben, 
deshalb hätten die Bauleiter jetzt 
die Anweisung, die Gemeinde 
über den Fortgang zu informieren. 
Manche Details seien aber nicht 

vorlicrsclibar, wie die Witterung 
oder diis Verhalten der Baufirmen. 

I ) t b i i  I>tbsseren Informationsfluss 
bt~si,itigt Bürgermeister Walter 
l . i i i i l > .  I)as Regierungspräsidium 
li,il)v sogar einen Mitarbeiter ab- 
gc~stc~llt, der ihn jeweils über Pres- 
seiiiitteilungen oder in persönli- 
t,lien Mails über Fortschritte und 
Äiitlt~riingen informiere. Laub hat 
Vcssiiiiidnis für die Zurüclthal- 
tuiig, was genaue Zeitangaben be- 
treffe, denn bei etwaigen Verzöge- 
rungen setze sich das Regierungs- 
präsidium Angriffen aus. 

Weiter auf Seite 2 

Zweiter Bauabschnitt im Blickfeld 
Fortsetzllng von Seite 1: Bau der B-31-West geht voran ITunibergverkehr rollt weiter durch Umkirch 
Eines dieser unvorhersehbaren Bötzingen und Gottenheim weg senweiler seit März im Planfeststel- ringer Gemeinderat in Ordnung, 
Dinge waren die Entwässerungs- sein wird. Das heißt, die Gottenhei- lungsverfahren vom Regierungs- die Südtrasse noch weiter südlich 
arbeiten, die einfacher als ge- mer Straße wird eine starlte Entlas- präsidium gleichwertig geprüft zu verlegen. Dies würde eine enor- 

dacht vonstatten gingen, wie Tom tung haben, die Hauptstraße aber wird." Die Behörde habe damit die me Entlastung für Wasenweiler be- 

Hirzle erklärt. nicht." Hirzle rechnet erst 2015 mit Bringschuld gebracht und sich deuten, wurde aber vor allem we- 
der Fertigstellung des Anschlusses. auchvor einer Klage der Gemeinde gen der Nachbargemeinden, über 

Für 'die Bürgerinitiative ist nun- Momentan werde an diesen Wei- geschützt. Hirzle erwartet, dass die deren Gemarkung diese Variante 
mehr der 2. Bauabschnitt stark in terbau glücklicherweise lzonstrult- Entscheidung nach der Prüfung verlaufen würde, vom Gemeinde- 
den Vordergrund gerückt, der von tiver herangegangen als noch vor von den betroffenen Gemeinden rat abgelehnt. 
Gottenheim nach Breisach führen zwei Jahren. „Das pauschale Nein respektiert wird. Er könne aber die Alle Anzeichensprechen jedenfalls 
soll. „Den Tunibergverkehr haben der Gemeinde Ihringen ist vom Befürchtungen der Gemeinden Ih- dafür, dass in Umlzirch das Eröff- 
wir ja immer noch im Ort, auch Tisch, weil die Nord- und Südvari- ringen und Wasenweiler wegen nungsfest für den ersten Bauab- 
wenn der Verlzehr nach Hugstetten, ante im Bereich Ihringen und iVa- der Nordvariante entlang der Bahn schnitt der langersehnten Umge- 

und damit dicht an der Bebauung hungsstraße im Dezember stattfin- 
gut verstehen: „Umlzirch lzennt den den lzann. Die Gemeinde bereitet 
Durchgangsverkehr und die Belas- gerade die Ausschreibungen vor, 
tungen, die damit einhergehen." die die zwei Sacltgassenarme des 
Im Sinne der demoltratischen Lö- IZreisels beim Gewerbegebiet 

Info 0 8 0 0  - 0 0 6  22 44 s,ungssuche findet Hirzle auch den Stöcltmatten an die Straße an- 
jungsten Antrag der Grünen im Ih- schließen sollen. Kati Wortelkamp 


