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Schlaglöcher sollen weg 

Bürgerliste Beselich zählt Verkehr auf der Straße nach Niedertiefenbach 

BESELICH Schlaglöcher und Fahrbahnschäden: Der Zustand der Straße zwischen Obertie-
fenbach und Niedertiefenbach ist verbesserungswürdig. Das Gemeindeparlament hatte sich 
jüngst mit dem Weg beschäftigt. Mitglieder der Bürgerliste haben nun den Verkehr gezählt.  

 

Nach dem Willen der Beselicher Lokal-
politik soll das Land auch diesen Ab-
schnitt sanieren: die Straße zwischen 
Obertiefenbach und Niedertiefenbach 
ist in einem schlechten Zustand. (Foto: 
Beuster) 

Die Landesstraße taucht in 
der "Sanierungsoffensive 
2016 - 2022" des hessi-
schen Wirtschaftsministeri-
ums auf. In der Gemeinde 
Beselich werden in der Sa-
nierungsoffensive zwei Pro-
jekte genannt.  

Neben der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Obertiefenbach auch eine grundhafte Erneuerung 
der Landesstraße 3022. Allerdings soll eine Sanierung nur in dem Teil zwischen Hofen und 
Niedertiefenbach erfolgen. Dazu gab es auch in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter 
eine Diskussion.  

Die CDU Beselich freute sich so bei ihrem Sommertreffen in Niedertiefenbach, dass ihr An-
trag, auch den Abschnitt der Landesstraße zwischen Obertiefenbach und Niedertiefenbach 
grundhaft zu erneuern, von der Gemeindevertretung beschlossen worden sei. "Die Kollegen 
waren sich sicher, dass dieses Anliegen von Bürgermeister Michael Franz (parteilos) mit 
dem notwendigen Nachdruck gegenüber dem Land Hessen vertreten wird", heißt es in der 
Mitteilung der CDU.  

Dass der Abschnitt zwischen Obertiefenbach und Niedertiefenbach nicht auf der Prioritäten-
liste des Landes steht, verwundert auch die Bürgerliste Beselich (BLB). Schließlich werde 
das gesamte Landesstraßennetz auch nach der Frage bewertet, wie stark sie befahren 
werde. "Zugegebenermaßen sind beide Straßen in einem sehr schlechten Zustand, gehören 
also nach Ansicht der BLB beide in die Sanierungsoffensive", erklärt Norbert Bandur von der 
BLB. Die Verbindung zwischen Obertiefenbach und Niedertiefenbach sei aber erkennbar 
schlechter.  

"Hier finden sich schadhafte Stellen, die sich weder in der Anzahl noch im Beschädigungs-
grad in der Verbindung nach Hofen finden lassen", sagt Bandur.  

 

Pressedienst 



Brief an Ministerium  

Um zu erfahren, "wie viel Verkehr darüber rollt", hat die BLB stichprobenartig zu unterschied-
lichen Tageszeiten Verkehrszählungen zeitgleich an beiden Strecken durchgeführt. Dabei 
hätten sie festgestellt, dass die Strecke Obertiefenbach-Niedertiefenbach je nach Tageszeit 
drei- bis viermal so stark befahren ist, wie die Strecke Niedertiefenbach-Hofen. Bandur 
sagte, dass die Erhebung der Lokalpolitiker zwar nicht repräsentativ sei, aber doch Aussage-
kraft habe. Die BLB habe sich so direkt an das zuständige hessische Wirtschaftsministerium 
gewandt, um die Situation vor Ort noch einmal neu zu bewerten. (br) 

 
 
 


