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Regionalverband Saarbrücken 
Regionalverbandsdirektor  
Herrn Peter Gillo 
- im Hause - 
 
 
 
 
Antrag 
 
 
Sehr geehrter Herr Gillo, 
 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bittet Sie folgenden Antrag auf die Tagesord-
nung der Regionalversammlung zu setzen: 
 
 
Resolution: LKW-Durchfahrtsverbot für Fechingen, Ensheim und Eschringen 
 
 
Beschluss 
 
Die Regionalversammlung fordert für Fechingen, Ensheim und Eschringen ein 
Durchfahrtsverbot für alle LKW, die nicht an- oder ausliefern. 
 
 
Begründung 
 
Anwohnerinnen und Anwohner berichten, dass immer mehr Transit-LKW die Auto-
bahnstrecke zwischen Saarbrücken, dem Autobahnkreuz Neunkirchen und Zweibrü-
cken über die Bliesgaudörfer abkürzen. Diese Route führt die LKW regelmäßig von 
Fechingen über Ensheim, ggf. Eschringen, Ommersheim, Aßweiler, Biesingen, Blies-
kastel und Webenheim bis nach Einöd. Die Lärmbelastungen sind gerade in den 
Nachtstunden enorm. Hinzu kommen Sicherheitsprobleme wegen hoher Geschwin-
digkeiten. Die Straßen sind für den Schwerlastverkehr auch nicht ausgelegt. Dies 
schränkt die Lebensqualität in den betroffenen Orten massiv ein. 
 
Hinzu kommt, dass der Logistikkonzern DB-Schenker einen sogenannten Hub für 
den südwesteuropäischen Raum (Frankreich, Spanien, Portugal) bauen und von 
Güdingen nach Ensheim umsiedeln möchte. Das würde unter anderem eine massive 
Zunahme des LKW-Verkehrs bedeuten. 

 



 
Zudem wurde erst kürzlich bekannt, dass im Brückenstahl der Fechinger Talbrücke 
erneut Risse festgestellt worden sind. Es ist daher nicht auszuschließen – vermutlich 
sogar sehr wahrscheinlich – dass es bis zur Fertigstellung des Neubaus 2030 zu 
mehreren Brückensperrungen kommen wird – ob geplant oder ungeplant sei dahin-
gestellt. Hinzu kommen Sperrungen, die beim Bau der Grumbachtalbrücke entstehen 
können. Mit einem Durchfahrtsverbot, das dann auch auf andere Einfallstraßen aus-
zuweiten ist, wird sichergestellt, dass LKW nicht über die Orte rollen, sondern groß-
räumig über die A8 weiter über die B469neu und N33 zur A4 in Richtung Metz umge-
leitet werden. Für den LKW-Verkehr in Richtung Saarbrücken-Innenstadt braucht es 
dann u.a. eine Einfahrt über die A623 für LKW aus Richtung Norden und Osten. 
 
Daher ist ein Durchfahrtsverbot für Fechingen, Eschringen und Ensheim für alle 
LKW, die nicht an- oder ausliefern, dringend erforderlich. Dafür bietet die Straßen-
verkehrsordnung eine LKW-Lieferverkehr-frei-Regelung an. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Manfred Jost 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 


