Die FELS ist
nutzlos
Die geplante Fernstraße
hat nur sehr wenige
Ausfahrten. Der Verkehr
zwischen den Dörfern und
Stadtteilen wird damit
kaum entlastet, weil sich
die FELS für alltägliche
Fahrten (zur Arbeit, zum
Einkaufen etc.) kaum
lohnt. Dagegen wird der
Fernverkehr angezogen.
Man rechnet mit mindestens 15.000 Fahrzeugen,
die täglich als Durchgangsverkehr zusätzlich
die Strecke von Krombach
bis Hattenbach benutzen
– und zwar überwiegend
LKWs. Und für sind die 14
Kilometer Ersparnis nicht
der einzige Anreiz: Die
Bald bittere Realität auf
FELS ist – im Gegensatz
HTS und FELS?
zur
Autobahn über Siegen
LKWs Stoßstange an Stoßstange
und Gießen – mautfrei
und deswegen äußerst attraktiv für Brummis.
Das immense zusätzliche Verkehrsaufkommen
wird sich auch auf die HTS auswirken: Zu den
Hauptverkehrszeiten ist mit viel mehr Fahrzeugen und damit mit regelmäßigen Staus zu
rechnen.
Kurz gesagt: Die Siegerländer Bürger bekommen den überregionalen Verkehr vor die
Haustür, der regionale Verkehr wird aber kaum
oder gar nicht entlastet!

Milliarden in Beton –
selten war eine Straße so irrsinnig teuer

Die FELS ist viel zu teuer
Sie gilt jetzt schon als eines der teuersten Straßenbauprojekte überhaupt. 35 Mio. € sollen für 3 Kilometer
von Buschhütten bis Ferndorf ausgegeben werden. Die
gesamte FELS soll, je nach Variante, zwischen 1,7 und
2,3 Milliarden € kosten. Und da Großprojekte wie
dieses dafür berüchtigt sind, selten billiger, dafür aber
fast immer erheblich teurer zu werden, ist das Ende der
Fahnenstange wohl noch nicht in Sicht. Klar ist: Die
FELS bringt nichts, kostet dafür umso mehr!

Das aus für die Natur?
Mattenbachtal und Ferndorfer Höhe sind nur der Anfang ...

Die FELS ist
ökologischer Irrsinn
Das erste Opfer ist das Mattenbachtal, das zweite
das gesamte Ferndorftal … danach bekommen
Ruckersfelder und Oechelhauser Tal sowie das
Erholungsgebiet Breitenbachtalsperre Lärm und
Abgase ab. Die gesamte Strecke bis nach Hessen
führt durch schönste und wertvollste Naturlandschaften. Alle diskutierten Trassen berühren
mehrere Vogelschutz-, FFH- (Fauna-Flora-Habitat)
und Natura-2000-Gebiete, vom deutschen Staat
und der Europäischen Union besonders geschützte Biotope, in denen Artenvielfalt und Naturreichtum erhalten werden. Auch deswegen ist nun
diese Variante mit zahlreichen Umwegen, aber
ohne erhebliche Kilometer- und Zeitersparnis
angeblich der Weisheit letzter Schluss.
Aber die Natur ist in jedem Fall der Verlierer.
Es ist nicht zu leugnen: Vom Mattenbachtal über
das Rothaargebirge und darüber hinaus werden
unsere Naturräume von der FELS gefährdet!

Stellung beziehen!

Eine gigantische Kreiselkonstruktion –
das neue Wahrzeichen Buschhüttens?

Das Mattenbachtal –
eine Betonwüste?

Die Bürgerinitiative FELS möchte über die geplante
Bundesfernstraße und ihre Folgen aufklären. Nur wenn
möglichst viele Bürger ihre Stimme erheben, können
die Südumgehung Kreuztals und damit die Bundesfernstraße FELS verhindert werden. Wir bitten Sie, der »großen Koalition« um Landrat Paul Breuer (CDU) und MdB
Willi Brase (SPD) energisch entgegenzutreten. Sprechen
Sie die örtlichen Ratsmitglieder an und fordern Sie auf,
gegen das unnütze, verschwenderische und ökologisch
desaströse Unternehmen Stellung zu beziehen. 2009
sind Kommunalwahlen – noch ist es nicht zu spät, das
Schlimmste zu verhindern!

WAS PASSIERT, WENN DIE FELS KOMMT?
• Tausende Brummis vor unserer Haustür
• Keine Entlastung für Einheimische

Die Südumgehung Kreuztals ist die Startrampe
der FELS. Sie soll in Buschhütten beginnen – mit
einem gigantischen Kreisel, der FELS und HTS
miteinander verbindet. Von hier geht es – autobahnähnlich – durch das Mattenbachtal, eines
der letzten Naherholungsgebiete, das durch die
Straße völlig zerstört wird. Das Mattenbachtal,
mit dem Friedhof, dem Freibad und der Reithalle,
wird dem Beton geopfert. Weiter geht es über die
Ferndorfer Höhe Richtung Hilchenbach. Die
Bürger im Ferndorftal, in Ruckersfeld und
Oechelhausen werden dort Verkehrslärm, CO2 und
Feinstaub in einem Maße abbekommen, das sich
jetzt noch niemand vorstellen kann. Die
Südumfahrung bis Ferndorf kostet mindestens
35 Mio. €. Eine kleine Lösung, die tatsächlich
eine Ortsumgehung für Kreuztal, aber keine
überdimensionierte Betonpiste durch das
Mattenbachtal wäre, ist viel billiger zu haben.

• Verschwendung unserer Steuern

Nein zur
Südumfahrung
Kreuztal!
Nein zur »FELS«!
Der geplante Autobahnbau (A4)
von der Krombacher Höhe
nördlich an Kreuztal und
Hilchenbach vorbei ist
gescheitert. Der jetzt geplante
Bau einer Ersatz-A4, der sogenannten FELS (Ferndorf-EderLahn-Straße), ist verkehrsplanerisch, finanziell und ökologisch katastrophal.
Wir bitten die Bürger des Ferndorftals und des ganzen
Siegerlands, eindeutig Stellung zu beziehen!

• Zerstörung unserer Natur
• Mehr Autos, mehr Lärm, mehr Abgase:
mehr Belastung!
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Der aktuelle Plan sieht eine Fernstraße, die FELS, von
Buschhütten über Ferndorf, Hilchenbach, Erndtebrück
bis nach Frankenberg, Schwalmstadt und Alsfeld kurz
vor dem Hattenbacher Dreieck vor. Die FELS wird
ebenso Autobahncharakter haben und spart im
Vergleich zur Autobahn über Siegen und Gießen
gerade einmal 14 Kilometer.

