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Spendenaufruf zur Vorbereitung der Kommunalwahl 
2011 
 
 
Liebe Mitglieder, liebe Bürger Erbachs, liebe Bürger der B45-Anlieger-
Gemeinden, 
 
Sie haben im Verlauf der letzten 2 Jahre sicher erkannt, dass es der 
BUE nicht mehr allein um die Ablehnung der „Umgehung Erbach“ geht. 
Natürlich bleibt das unser vorrangiges Ziel, doch wir haben uns auf 
Grund unserer vielfältigen Einblicke in die Arbeitsweise und 
Entscheidungsfähigkeit der Erbacher Verantwortlichen bei anliegenden 
Problemen bereits des Öfteren gezwungen gefühlt, uns mit unserem 
Wissen und Engagement einzubringen. 
Alle Sachprobleme, die wir dabei angingen, waren und sind unserem 
Hauptziel zugeordnet, nämlich das Verkehrsaufkommen auf den 
Erbacher Straßen und der B45 zu verringern, um auf diesem Wege für 
die Verbesserung bzw. für den Erhalt der Lebensqualität für zahlreiche 
Anlieger beizutragen.  
Die nachfolgend aufgelisteten Themen sind noch längst nicht zufrieden 
stellend erledigt, aber durch uns sind sie immerhin in Angriff genommen 
worden, und wir werden sie, sofern wir von den Bürgern gewählt werden, 
als Grundlage unserer zukünftigen Arbeit  ansehen: 
 

• Verhinderung der so genannten „Umgehung Erbach “ und der 
„Stadtautobahn  Michelstadt“ 

• Abwehr der „Lkw-Mautausweichler “ 
• Einsatz von „Flüsterasphalt“  auf den B45-Ortsdurchfahrten zur 

Verbesserung der Lebensqualität der dortigen Anlieger 
• Abbau der „Verkehrsbehinderungen“ auf der B45-Ortsdurchfahrt 
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• Entzerrung des zum „Gesundheitszentrum“  führenden hohen 
Verkehrsaufkommens 

• „Sicherer Übergang“  zwischen Sparkasse und Grundschule für 
die Erbacher Grundschüler 

• Optimierung des „ÖPNV“, Citybus-Schnellbuslinie, usw. 
• Kostenlose Schulbusbeförderung für „alle“  Schüler 
• Gestaltung einer „verkehrsarmen “ Erbacher Innenstadt 
• Ausbau eines „Fahrradwege-Netzes “ in Erbach 
• Planung eines „Park-Leit-Systems “ für Erbach 
• Ausbau des „Park and Ride-Angebots “ an den  Erbacher 

Bahnhöfen 
• Engere Zusammenarbeit  von Erbach und Michelstadt 
• „Rechtzeitige Einbeziehung der Bürger“  in allen sie 

betreffenden Planungen 
 
In all diesen Sach-Problemen haben die Erbacher Verantwortlichen 
bisher wenig oder gar nichts unternommen, einige davon sogar 
vehement und unbelehrbar bekämpft und sich im Grunde dem alten 
Traum hingegeben, dass sich die Industrie in unserer Region stärker 
ansiedeln würde und damit alle anliegenden und zukünftigen Probleme 
gelöst werden. 
Dieser Traum wird ein Traum bleiben, aber die Probleme sind 
inzwischen riesengroß geworden und mit der bisherigen 
Vorgehensweise des Wartens auf die Erlösung durch die Industrie nicht 
zu bewältigen 
Da die objektive Sachlage keine Veränderung im Verhalten der 
Verantwortlichen erkennen lässt, sehen wir uns zur Erreichung unseres 
Ziels „Verbesserung der Lebensqualität der Erbacher Bürger“ dazu 
veranlasst in die Kommunalpolitik einzusteigen, um bei der nächsten 
Kommunal- und Bürgermeisterwahl unser Stimmengewicht zu nutzen 
und auf diesem Wege für unsere Ziele kämpfen.   
 
Um unser Ziel zu erreichen, brauchen wir dann nicht nur ihre 
Unterstützung bei Info-Ständen, Flugblatt-Verteilungen, Anbringung von 
Wahlplakaten, Einbringung in die Parteiarbeit und zahlreicher 
Wahlbeteiligung, sondern auch Geld für die Materialkosten unserer 
Aktionen.  
Wir bitten Sie daher um einen Spendenbeitrag auf  unser    
   Spendenkonto: 10 25 19 6 
       BLZ: 508 519 52 
        Kennwort: bue  
 
Wir bauen auf Sie, auf Ihr Verständnis und auf Ihre zukünftige Mitarbeit. 
 
Mit freundlichem Gruß 
gez. Michael Barth 


