
bue GbR ● Im Herrenrott 20 ● D-64711 Erbach 

                                                                                               
                                                                                                                                                              bue Erbach 
                                                                                                                                        Im Herrenrott 20 
                                                                                                                                            64711 Erbach                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                 Tel.: +49 (0)6062 260 606 
    
                                                                                                                                                                   Email: bue@greiffer.com 

                                                                   
                                                                  Erbach, den 23.04.2010 
 

 

 
 

Erklärung der BUE 
 

 

Bürgerinitiative Umgehungsstraße Erbach tritt zur 

Kommunalwahl 2011 an 
 
Kann es eine Initiative mit 650 Mitgliedern bei Protesten, Briefen, Zeitungsartikeln, usw. 
belassen? 
Diese Frage wurde in letzter Zeit immer wieder diskutiert. 
Zwar gelang es durch Beharrlichkeit und Überzeugungsarbeit viele Verantwortliche 
nachdenklich zu machen, viele sogar auch zu überzeugen.  
Aber dadurch ist der geplante Bau der Umgehungsstraße noch immer nicht vom Tisch. 
Obwohl durch die Auswertungsergebnisse der 2009 durchgeführten 
Mobilitätsuntersuchung unsere Vorbehalte gegen die Planung fast ausnahmslos bestätigt 
wurden und die „Umgehung Erbach“ längst nicht die prognostizierte Entlastung des 
Verkehrsaufkommens auf der B45 bewirkt, sondern eine unsinnige Verschwendung von 
Steuergeldern ist und durch interne effiziente und kostengünstige Straßenplanung ersetzt 
werden kann, will das Amt für Straßen und Verkehrswesen Bensheim mit nebulösen 
Verkehrszahlen an der geplanten Maßnahme festhalten. Zwischen dem Straßenbauamt 
und einer Reihe von Befürwortern der B45 Baumaßnahmen in den Schaltstellen der 
verantwortlichen Gremien besteht daher eine stillschweigende Vereinbarung, die Bürger 
darüber möglichst lange in Unkenntnis zu lassen. 
Diesem Vorhaben wird sich die Bürgerinitiative mit allen ihr zur Verfügung 

stehenden Mittel entgegen stellen. 
 
Entgegenwirken wird sie auch dem Vorwurf einzelner, die Arbeit der Bürgerinitiative 
würde sich ausschließlich auf die „Verhinderung der Straße“ beschränken. Dass dies nicht 
der Fall ist, haben wir durch unsere umfangreiche Mitarbeit am Kreisentwicklungsplan 
und durch mehrere Eingaben und Vorschläge zum Wohle der Erbacher Bürger und einer 
zukunftsfähigen Stadtentwicklung bewiesen. 
Unser jüngster Vorstoß zur Verbesserung der Lebensqualität vieler Straßen-Anlieger ist 
unsere Anregung, für zukünftigen Oberflächensanierungen auf viel befahrenen Straßen 
nur noch den neu entwickelten so genannten „Flüsterasphalt“ zu verwenden, der 
vereinfacht ausgedrückt bewirkt, dass man 100 Kfz vorbei fahren sieht, aber nur 20 hört. 
Eine Lärmreduzierung in dieser Stärke ist weder durch eine Ortsumgehung noch durch 
eine andere Straßenbaumaßnahme erreichbar. 
 
 
 
 



 
Um diesen für alle Bürger positiven Einfluss unserer großen Mitgliederzahl auch weiterhin 
verstärkt ausüben zu können, hat die BUE konsequenter Weise auch den nächsten Schritt 
vorbereitet. Sie wird auf die bevorstehende Kommunalwahl 2011 und die 
Bürgermeisterwahl 2012 Einfluss nehmen und mithelfen, dass Parteien und 
Bürgermeister, die die „Umgehungsstraße Erbach“ wenn nötig sogar ohne 
Tunnelverlängerung mit allen Mitteln durchsetzen wollen, nicht mehr gewählt werden. 
 „Dann wissen wir genau, womit wir in Zukunft rechnen und mit wem wir uns 

auseinander setzen müssen“, so der Sprecher der Bürgerinitiative Michael Barth „Man 
will hier gegen einen breiten Bürgerwillen ein untaugliches Straßenprojekt durchziehen“. 
Die BUE wird alles dafür tun, dass diese Vorgehensweise sich nicht durchsetzen kann, 
sondern dass Maßnahmen ergriffen werden, die zu einer Verbesserung der Lebensqualität 
aller Bürger dieser Stadt dienen.  
Aus diesen Gründen werden einige Mitglieder der BUE dem nächsten Erbacher 
Stadtparlament angehören, sofern sie von den Bürgern gewählt werden. 
So treten rund ein Dutzend Mitglieder bei der Kommunalwahl 2011 an.  

Alle sind an einer zukunftsfähigen Entwicklung unserer Stadt interessiert und dürften für 
das Stadtparlament eine Bereicherung sein. Gerade auch in Zeiten leerer Kassen, 
ideenloser Resignation und Stagnation kann Erbach solche Leute gut gebrauchen.   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Michael Barth 
 


