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Alternative Liste stellt Neubaupläne für B 26 erneu t zur Diskussion 
 
 
Alternative Liste für Münster und Altheim (ALMA) lä dt ein für Donnerstag, 26. 
August  in das Gustav-Schoeltzke-Haus in Altheim 
 
 
Ein bis zu 6, 50 m hoher Damm würde den Ortskern von Altheim und seine Häuser 
an der Münsterer Straße trennen und zwei großzügig ausgebaute Aus- und 
Abfahrten auf die in der Ortslage überwiegend sogar vierspurige Trasse der neuen B 
26 würden das Landschaftsbild komplett verändern. 

Der Lärm der Fahrzeuge, die statt heute auf der alten Trasse mit Tempo 70 dann mit 
bis zu 100 km/h über diesen Autobahndamm fahren würden, das steht zu befürchten, 
wäre ohne Lärmschutzwände dann gar nicht mehr in den Griff zu bekommen. Mit 
dem zweifelhaften Erfolg, dass der Damm sich dann einschließlich der Wände 
optisch auf über 9 m erheben würde. Das ist das Szenario, das derzeit die vom 
Hessischen Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASV) vorgestellten Pläne zum 
Neubau der B 26 in der Ortslage Altheim bieten. 

Nach Auffassung der Alternativen Liste ALMA heißt das, dass diese Neubaupläne im 
Kern nicht weniger die Landschaft zerstörend und menschenfeindlich daherkommen 
wie die alten Ausbaupläne aus den 1980er und 1990er Jahren, als noch vierspurig 
und mit gar noch höheren Bauwerken geplant worden war. 
 
In einer öffentlichen Fraktionssitzung hatte ALMA bereits Ende Juni mit zahlreichen 
Bürgerinnen und Bürgern aus Altheim die Ausbaupläne diskutiert und beraten, wie 
gegen die bestehenden Planungen vorgegangen werden könnte. 
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Aus den Reihen der Besucher/innen dieser Veranstaltung war u.a. der Vorschlag 
gekommen, eine Unterschriftensammlung gegen die Planungen durchzuführen. Die 
ALMA-Aktiven hatten ihre Unterstützung hierzu zugesagt. 

Über einen Entwurf für eine Unterschriftensammlung und weitere Schritte möchte 
ALMA nunmehr mit den interessierten Bürgerinnen und Bürgern weiter beraten und 
lädt daher ein  

für Donnerstag, den 26. August,  20:00 Uhr, 
zu einer 

öffentlichen Fraktionssitzung 
in das Gustav-Schoeltzke-Haus, Altheim, Raiffeisens traße 1, 

Obergeschoss, Süd. 

Alle Bürgerinnen und Bürger, die sich weiterhin eingehend mit den vorliegenden 
Ausbauplänen und möglichen Alternativen auseinandersetzen wollen, sind dazu 
herzlich eingeladen. 

Weitere Informationen bieten ALMA und Grüne stets aktuell unter 
http://muenstersgruene.wordpress.com und http://www.alma-info.de 
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