
Ausbau der K 92 nicht vom Tisch
Straßenausbau Neue Bewertung des Zustands im Jahr 2016 möglich

M Oberwallmenach/Lautert. Die
Verbindungsstraße zwischen
Oberwallmenach und Lautert ist in
keinem guten Zustand. Risse ziehen
sich durch die Fahrbahn, die Ban-
kette sind zerstört. Eine Sanierung
der Kreisstraße 92 ist grundsätzlich
notwendig. Im Gespräch war be-
reits, die Strecke im Jahr 2014 aus-
zubauen. Doch dazu kam es damals
nicht. Eine Bewertung hat ergeben,
dass der Zustand der Fahrbahn
nicht so schlecht ist, um direkt han-
deln zu müssen. Nun liegt das Pro-
jekt K 92 erst einmal auf Eis.

Im November des vergangenen
Jahres wurde mitgeteilt, dass der
Ausbau zwischen Lautert und
Oberwallmenach nicht ausgeführt
wird. Das hat laut der Nastättener
Verbandsgemeindeverwaltung für

verschiedene Gespräche und
Rückfragen gesorgt. Unter anderem
haben Grundstückseigentümer da-
rauf hingewiesen, dass zwar
Grunderwerbsverhandlungen ge-
führt wurden, teilweise sogar Ver-
tragsentwürfe vorlagen, eine Mit-
teilung über die Beendigung der
Maßnahme jedoch nicht erfolgte.

Diese Hinweise hat die Ver-
bandsgemeindeverwaltung zum
Anlass genommen, beim zuständi-
gen Landesbetrieb Mobilität in Diez
(LBM) nachzufragen. Inzwischen
liegt die Antwort vor. Darin wird
mitgeteilt, dass im Jahr 2016 eine
erneute Zustandsbewertung ge-
macht werde. Mit den Ergebnissen
sei im Jahr 2017 zu rechnen. Der
LBM teilt laut Verwaltung weiter
mit, dass er, sofern die K 92 dann

eine entsprechende Einstufung er-
hält, dem Rhein-Lahn-Kreis eine
erneute Antragstellung empfehlen
werde. In Abhängigkeit davon
werde dann auch eine Beurkun-
dung der bisher im Entwurf vorlie-
genden Kaufverträge erfolgen, so
der LBM weiter.

Jens Güllering, Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Nastätten,
der die Ergebnisse seinen Ortsbür-
germeisterkollegen Günter Klamp
(Lautert) und Ernst Lenz (Ober-
wallmenach) mitgeteilt hat, dazu:
„Wir freuen uns, dass der Ausbau
der Kreisstraße 92 damit nicht end-
gültig vom Tisch ist. Selbstver-
ständlich halten wir die Angele-
genheit im Blick und werden ge-
meinsam im Jahr 2016 auf die Sache
zurückkommen.“ me

Die Kreisstraße 92 zwischen Oberwallmenach und Lautert müsste saniert werden. Die Straße ist in schlechtem
Zustand. Wäre manches anders gelaufen, könnte das Projekt schon fertig sein. Foto: Markus Eschenauer


