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Nordtangente – kommt sie noch?  
 
Vor gut zwei Jahren (am 18. Oktober 2015) fand am IKEA Kreisel in Bubenheim eine 
denkwürdige Feier statt: Mit Sekt und Selters verkündete der Staatsminister Lewentz dass 
der Bau der Nordtangente jetzt beginne. Der Oberbürgermeister, der Leiter des LBM und 
andere prominente Personen vollführten den symbolischen Spatenstich und alle freuten 
sich…eine Bauzeit von 2,5 Jahren war versprochen. 
  
Nun sind zwei Jahre vergangen und nicht ein Meter neue Straße ist gebaut worden. 
Stattdessen werden ständig Planänderungen verkündet: Der IKEA Kreisel wurde zur 
Ampelkreuzung umgebaut und einiges mehr... aber im seit 2010 rechtsverbindlichen  
Planfeststellungsbeschluss sind solche Änderungen gar nicht vorgesehen, genauso wenig 
wie eine "Trassenverlegung" um ca. 120 Meter, wie die Verschiebung des Weinacker 
Kreisels (der ebenso, zur Ampelkreuzung umgebaut werden soll), oder die Änderung der 
Auffahrt zur Rübenacher Straße. 
 
Der Bürger fragt sich: War die Planung der Nordtangente denn nun abgeschlossen?  
Wenn ja, dann ist der räumliche und rechtliche Umfang der Planfeststellung bindend.  
Und noch viel drängender: Wann beginnt der Bau denn nun endlich?   
Kann man sich auf das Wort eines Ministers nicht mehr verlassen?  
 
Noch erstaunlicher: Der Stadtrat müsste, ähnlich einem Projektmanager der sein Projekt zu 
Ende führt,  doch Interesse daran haben, dass Beschlüsse auch umgesetzt werden. Aber 
das war die letzten 56 Jahre nicht so, denn so lange läuft die Planung schon….  
Deshalb fühlt sich die Bürgerinitiative veranlasst zu fragen: Was ist der genaue Sachstand? 
Wann geht es endlich los?  
Müssen die um ihre Gesundheit besorgten Bürger erst wieder auf die Straße gehen oder 
geht es auch so zeitnah weiter? 
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