
 

Aktuell haben wir eine extreme Verkehrssituation auf der B36 und infolge dessen auch 
auf den umliegenden Land- und Kreisstraßen. Die A5 ist zwischen Karlsruhe und 
Bruchsal durch Baustellen eingeschränkt, die L 560 zwischen Karlsruhe-Waldstadt und 
Blankenloch gesperrt und viele Verkehrsteilnehmer versuchen die B36 zu umfahren. Die 
aber ist seit geraumer Zeit - insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten - ohnehin schon 
überlastet, so dass immer mehr Pendler auf ihrem Weg von Linkenheim-Hochstetten 
nach Karlsruhe auf die Ortsdurchfahrt Eggenstein-Leopoldshafen ausweichen.  
 
Seit Anfang Oktober ist die Kreuzung in Leopoldshafen L559/K3580 gesperrt. Grund 
hierfür war ein Blitzeinschlag, der die Ampelanlage vollständig zerstört hat. Die Folge ist, 
dass unsere Gemeinde in den Morgenstunden zwischen 6.30 Uhr und 9.30 Uhr gefühlt 
vollständig vom umliegenden Straßennetz abgehängt ist. Der Verkehr staut sich in den 
Ort hinein und selbst wer nur nach Friedrichstal fahren möchte, kommt ohne längeren 
Zeitaufwand nicht aus dem Ort hinaus. Das Landratsamt hat uns am vergangenen Freitag 
informiert, dass die Nord- Südbeziehung über die Hauptkreuzung in Leopoldshafen in 
drei Wochen, also Ende Oktober, nach Abschluss der Arbeiten im Kreuzungsstraßenraum 
wieder geöffnet werden soll (nicht wie ursprünglich geplant nach drei  Monaten!). Die 
entsprechende Pressemitteilung ist in der aktuellen Rheinschau-Ausgabe abgedruckt. 
 
Der Ost-Ast der Kreuzung, über die S-Bahnlinie hinweg in Richtung KIT-Campus Nord 
bleibt bis Jahresende gesperrt. Das heißt es gibt zwar wieder die Möglichkeit über 
Leopoldshafen in Richtung Süden zu fahren, aber das Grundproblem der überlasteten 
B36 bleibt. Den oft diskutierten und jetzt wieder geforderten vierspurigen Ausbau 
werden wir nicht bekommen. Die Brücken über die B36 sind zu kurz -müssten also alle 
abgerissen und neu gebaut werden- und das Vorhaben ist auch im Bundesverkehrs-
wegeplan 2030 nicht aufgenommen. Mit umso mehr Nachdruck müssen wir das Ziel 
verfolgen in den nächsten Jahren wenigstens einen dreispurigen Ausbau zu realisieren. 
Nicht alle Pendler können Fahrgemeinschaften bilden, auf S-Bahn oder Fahrrad um-
steigen und es kann nicht sein, dass wir standardmäßig auf die Ortsdurchfahrt in 
Eggenstein ausweichen, weil die eigentliche, überörtliche Verbindungsstrecke dauer -
überbelastet ist. Ein dreispuriger Ausbau, verbunden mit einem intelligenten Verkehrs-
leitsystem, das am Vormittag zweispurig in die Stadt führt und am Abend zweispurig 
hinaus ist die richtige Antwort. Spätestens nach dem Blick in den aktuellen Bundesver-
kehrswegeplan der Anfang August in Berlin eingebracht wurde und wieder keinen 
Ausbau für die B36 vorsieht (wohl aber die Nordtangente und die zweite  Rheinbrücke), 
müssen die zuständigen Behörden an einem Strang ziehen und aus den Planungs-
erwägungen zum dreispurigen Ausbau ein Planfeststellungverfahren werden lassen.  
 

 

 

 

 

 

 

Ihr Michael Möslang 


