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Stellungnahme der bue zur Bauausschusssitzung am 27. 

Januar 2010  

 
 
Die Bauausschusssitzung am 27.1.10 offenbarte das ganze Dilemma, das 
die Verantwortlichen in Erbach mit der Umgehung Erbach (UE) haben. 
 
Man hält sich bedeckt und zitiert die Umgehungs-freundlichen Folgerungen 
des Mobilitätsgutachtens, ohne diese Auswertungen oder die geplante UE 
in Frage zu stellen, obwohl das Verkehrsaufkommen heute und im 
Prognosefall ca. 10.000 Kfz/d niedriger liegt, als es uns die 
Verkehrsprognose im Planfeststellungsverfahren weis machen wollte. Auch 
die Umgehung Erbach würde bei korrekter Auswertung der 
Mobilitätsuntersuchung noch nicht einmal die Hälfte der prognostizierten 
Verkehrsmenge aufnehmen.  
Dass das mit der Untersuchung beauftragte Ing. Büro diese Ergebnisse 
ihrer Verkehrszählung nicht an die große Glocke hängt, ist verständlich, da 
es diese falschen Prognosen selbst erstellt hatte. Von diesem Betrieb, der 
außerdem seit Jahrzehnten vom ASV-Bensheim seine Aufträge erhält, 
kann man also die Aufforderung zu einer neuen Kosten-Nutzen-
Berechnung der UE, was den Abbruch aller Planungen zur Folge hätte, 
nicht erwarten. 
 
Obwohl die anwesenden Zuhörer nun annahmen, dass die neuen Zahlen 
aufgegriffen würden, um den geplanten Bau  in Frage zu stellen und die 
im Gutachten aufgezeigten effektiveren und erheblich billigeren 
Alternativen anzusprechen, wurde im Grundtenor von den 
Verantwortlichen weiter ausgeführt, dass die Planung solide und die 
Baumaßnahme sinnvoll sei, auch wenn sie nicht mehr die versprochene 
hohe Verkehrsentlastung bringt.  



Die alle Entwicklungen und Erkenntnisse ignorierende, bedingungslose 
Befürwortung der Umgehung  kam besonders bei den Redebeiträgen von 
CDU- und ÜWG-Bauausschussmitgliedern zum Ausdruck. 
Zwei ihrer Vertreter äußerten sich dabei absolut unzufrieden über die 
Auswertung des Mobilitätsgutachtens, deren Ergebnisse  ja darauf 
hinweisen, dass  die von ihnen gewünschte Umgehung als reine 
Verschwendung von Steuergeldern anzusehen ist und plädierten sogar für 
neue Zählungen bzw. Befragungen. Einer empörte sich  sogar, dass man 
doch in der „Pflicht“ sei und nicht Jahrzehnte lange Forderungen 
einstimmiger Beschlüsse einfach so fallen lassen könne. 
Dass hinter diesen Argumenten wohl auch private Beweggründe eine Rolle 
spielen, wurde offensichtlich, als mehrmals  auf die dringend notwendige 
Entlastung eines politischen Weggefährten in der Martin-Luther-Straße 
und auf die Belastung vor der eigenen Haustür hingewiesen wurde. 
 
Das Ende dieser die Ergebnisse der Mobilitätsuntersuchung ignorierenden, 
anzweifelnden und zum Teil sehr egozentrischen Redebeiträge erfolgte 
erst, als Christa Weyrauch mit dem Hinweis auf die doch noch sehr 
dürftige Kenntnis der umfangreichen Mobilitätsuntersuchung dieses Thema 
zur weiteren Erörterung in die Fraktionen verwies. 
 
Als nach Sitzungsende auch der bue die Gelegenheit gegeben wurde, sich 
zum Thema zu äußern, verzichtete ihr Vorsitzender – auf Grund der 
gelaufenen Argumentation der Bauausschusssitzung – auf sachlich 
orientierte Hinweise zum vorliegenden 1. Zwischenbericht der 
Mobilitätsuntersuchung und wies nur kurz darauf hin, dass sich einige der 
Redner endlich von ihrer Lebenslüge, dass die Ortsumgehung das einzig 
richtige Konzept sei, um die B45-Ortsdurchfahrt Erbach zu entlasten, 
verabschieden sollten. 
 


