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Der Vorstand der Bürgerinitiative MUT Sechshelden e.V. möchte alle 
Mitglieder und Interessierte regelmäßig über neue Nachrichten aus unserem 
Verein informieren. Dies soll in Form der „MUT-macher Informationen“ 
erfolgen, die in unregelmäßigen Abständen erscheinen werden. 
 
Wir freuen uns über Anregungen, Vorschläge und Kritik aus dem Kreis 
unserer Leser. 
 
 
Viel Spaß beim Lesen. 
 
 
 

 
 
 

Recht herzlich möchten wir uns bei 
allen bedanken, die sich mit uns 
verbunden fühlen im Kampf um 
bessere Lebensbedingungen für 
unseren Ort und dies durch ihre 
Mitgliedschaft in unserem Verein 
auch zeigen. 
Neben den in der Veranstaltung  am 
16. August 2010 im 

Dorfgemeinschaftshaus eingetretenen Gründungsmitgliedern, konnten wir 
zwischenzeitlich weitere Mitglieder gewinnen, die uns in unserer Arbeit 
unterstützen wollen. 
 

Der aktuelle Mitgliederstand am 10.10.2010 beträgt 200 Mitglieder 
 

Für jedes weitere neue Mitglied sind wir sehr dankbar, da wir dadurch in 
unserer Arbeit als Vorstand gestärkt werden.  
Für Interessierte stehen wir als Vorstand für Auskünfte und Fragen gerne zur 
Verfügung. 
 
Aufnahmeformulare sind beim Vorstand oder in den  
heimischen Geschäften erhältlich. 

 
 
 

Liebe Mitglieder, 
liebe Sechsheldener, 
 

endlich sind die 
Formalitäten der 
Vereinseintragung 
abgeschlossen, somit 

sind wir als Verein unter der 
Bezeichnung MUT Sechshelden e.V. 
im Vereinsregister eingetragen. 
 

Wir sind dankbar für die positive 
Resonanz aus Sechshelden und vielen 
anderen Gemeinden. Viele sind der 
Meinung, dass man sich nicht alles 
gefallen lassen kann.  
 

42 Jahre Lärm und Abgasbelastung 
für die Sechsheldener Bürger ist mehr 
als genug, da zukünftige Prognosen 
von einer deutlichen Mehrbelastung 
ausgehen. Unsere Eltern und 
Großeltern haben damals an den 
Fortschritt geglaubt und waren sich 
zu dieser Zeit der Folgen nicht 
bewusst. Ich möchte mich nicht vor 
meinen Kindern rechtfertigen, ich 
hätte nicht für ein lebenswertes 
Sechshelden gekämpft. 
 

Warum gibt es in Sechshelden soviele 
Allergien bei Kindern und Jugend-
lichen? Was ist mit der Zunahme von 
Alzheimer und Demenz bei unseren 
älteren Mitbürgern? Auch die 
Zunahme von Krebserkrankungen ist 
besorgniserregend. Nicht für alles 
kann man die Autobahn verantwort-
lich machen, dass aber Feinstaub 
gesundheitsschädlich ist, kann man 
an der massiven Verbreitung von 
Umweltzonen in den deutschen 
Städten erkennen. Da stellt sich 
schon die Frage, was unterscheidet 
Sechsheldener von Frankfurtern oder 
Berlinern? Ist unsere Gesundheit nicht 
schützenswert? 
 
Euer 
 
Rainer Buhl 
 
 
 
 
 

Aus dem Vorstand 

Informationen für unsere Mitglieder 

Neue Nachrichten 

Neben den Aktivitäten des 
Vorstandes ist jedes 
Vereinsmitglied aufgefordert 
selbstständige Aktivitäten zu 
initiieren, die förderlich für das 
Ziel unsere Vereinsarbeit sein 
könnten. 
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Sicherlich haben Viele den Zeitungsbericht vom Donnerstag 
16. September 2010 in der heimischen Presse über das 
Gespräch mit Minister Posch (FDP) gelesen. Minister Posch 
äußerte in diesem Gespräch zwar Verständnis für die 
Betroffenen, machte aber gleichzeitig deutlich, dass die 
Chancen auf eine neue Trasse äußerst unrealistisch wären. 
Ein Ergebnis über eine Grobanalyse oder Machbarkeitsstudie 
einer Trassenverlegung wurden von ihm nicht erwähnt.  
Wir gehen deshalb davon aus, dass seine Ausführungen 

sehr global zu diesem Thema getroffen wurden.  
 

Dieses Gespräch mit der heimischen Presse fordert uns als Bürgerinitiative 
heraus, schnellstmöglich Alternativtrassen und Lärmschutzmöglichkeiten 
auszuarbeiten und sie der zuständigen Behörde vorzustellen, damit eine 
Grobanalyse oder Machbarkeitsstudie erstellt werden kann. 
 

 
 
 
Der gewählte Vorstand hat seine Arbeit aufgenommen und in verschiedenen 
Sitzungen die zu bewältigenden Aufgaben auf einzelne Arbeitsgruppen 
aufgeteilt, welche jeweils für ihren Verantwortungsbereich eigenständig 
tagen und die Ergebnisse in die gemeinsamen Vorstandssitzungen 
einbringen. 
Derzeit wird an der Ausarbeitung von Alternativtrassen und 
Lärmschutzmöglichkeiten gearbeitet. Die ausgearbeiteten Vorschläge werden 
wir für eine Grobanalyse oder Machbarkeitsstudie dem Hessischen 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung in Wiesbaden 
vorstellen, damit eine Überprüfung durch das zuständige Straßenbauamt 
erfolgen kann. 
Diese Vorgehensweise wurde uns durch das Bundesministerium für Verkehr 
(BMVBS), auf eine diesbezügliche Anfrage, vorgeschlagen.  
Gleichzeitig wurde uns durch das Bundesministerium für Verkehr mitgeteilt, 
dass im Rahmen der Entwurfsplanung für den Ersatzneubau der Talbrücke 
von der zuständigen Straßenbauverwaltung der Anspruch auf 
Lärmschutzmaßnahmen geprüft wird. In Abstimmung mit dem 
Bundesministerium wird dann geklärt, in welchem Umfang 
Lärmschutzmaßnahmen veranlasst werden können. 
Im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren haben dann alle Betroffenen 
die Möglichkeit, Anregungen und Bedenken zur Planung sowie zum 
Lärmschutz einzubringen.  
Die unabhängige Planfeststellungsbehörde des Landes Hessen wird dann 
darüber im Rahmen ihrer Abwägung entscheiden. 
Da eine mögliche Verlegung der A45 weit reichende  
Konsequenzen betreffend Planung, zeitlicher Umsetzung und Kosten zur 
Folge hätte, müssen wir rechtzeitig vor dem angedachten 
Planfeststellungsverfahren unsere Wünsche bezüglich einer Trassenverlegung 
einbringen, damit sie in dem geplanten Verfahren berücksichtigt werden 
können. 
 

 
 

 
 
 
Günter E., Sechshelden: 
„Das Gerausche der Autos stört mich 
nicht, sondern das Gepolter der 
Dehnungsfuge macht einen 
wahnsinnig…“ 
 
Dieter B., Dillenburg: 
„Endlich macht jemand etwas, das 
hält man ja nicht mehr aus, wir auf 
dem Löhren bekommen den ganzen 
Krach mit. Kann man noch bei euch 
mitmachen?...“ 
 
Heike B., Sechshelden: 
„…Ich finde das gut, dass ihr das 
macht! Ich verstehe nicht warum 
nicht alle Sechsheldener bei MUT 
eintreten. Das kann doch keinem egal 
sein.“ 
 
Astrid T., Sechshelden: 
„Das geht doch so nicht weiter. Da 
muss man doch etwas machen. Ich 
bin dabei!...“ 
 
Elke H., Dillenburg: 
„…Wir haben das unter der Brücke 
nicht mehr ausgehalten. Nur noch 
weit weg von der Autobahn. Wie will 
man bei dem ständigen Lärm einmal 
entspannen.“ 
 
Helmut C., Sechshelden: 
„…Ihr glaubt das doch selber nicht, 
dass die Autobahn wegkommt…“ 

Dorfgezwitscher 

Vorstand hat die Arbeit aufgenommen 

Minister Posch meldet sich zu Wort Vorstandsmitglieder: 
 
 Rainer Buhl 
 Thorsten Haas 
 Monika Haas 
 Frank Benner 
 Armin Schnurr 
 Olaf Oppermann 
 Selina Buhl 
 Rudi Kepper 
 Klaus Best 
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Das Amtsgericht Wetzlar hat unsere Bürgerinitiative „MUT Sechshelden e.V.“ 
inzwischen in das Vereinsregister eingetragen. Damit sind wir rechtsfähig 
geworden und konnten ein Bankkonto eröffnen. 
Das Finanzamt Dillenburg hat ebenfalls unsere Satzung geprüft und uns als 
„gemeinnützigen Zwecken dienend“ anerkannt. Mitgliedsbeiträge und 
Spenden sind damit im Rahmen der Einkommensteuer und für Firmen auch 
bei der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer abzugsfähig. 
Bei Spenden und Mitgliedsbeiträgen bis 200,-EURO reicht als Nachweis der 
Überweisungsbeleg bzw. Kontoauszug. 
Für höhere Beträge können auf Wunsch Zuwendungsbestätigungen 
ausgestellt werden. 
 
Die Abbuchungsaufträge der Mitglieder für die Vereinsbeiträge werden, 
durch die jetzt offizielle Anerkennung der Rechtsfähigkeit, noch in diesem 
Monat erfolgen. 
 
 
 

 
 
 
MUT Sechshelden e.V. hat seit 3 Wochen ein eigenes Logo.  

 

Zwischenzeitlich wurde auch durch eine 
Arbeitsgruppe das Logo und ein offizieller 
Briefbogen entwickelt. Margit Fey, eine in 
Köln lebende Graphik-Designerin und echte 
Sechsheldenerin, hat uns intensiv 
unterstützt und für die Menschen unter der 
Talbrücke ein Vereinslogo entworfen. 
Hierbei symbolisiert der Schriftzug MUT die 
Brücke, aber auch den unerschrockenen 
Mut der Bürger, diese Situation nicht 
kampflos hinzunehmen. Die Gruppe der 

Menschen steht zusammen und offen, gesprächsbereit aber klar in der 
Blickrichtung, mit einem deutlichem Ziel vor Augen.  
 

Unter dem neuen „Logo“ erscheint auch schon diese Ausgabe unserer 
„MUTmacher Informationen“. 
 

An dieser Stelle noch einmal unseren Dank für die Unterstützung an Frau 
Fey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Bauarbeiten gehen zügig voran, 
was man an der fortschreitenden 
Einhausung der Autobahn erkennen 
kann.  
 

Hinweise oder Beschwerden der 
Anwohner wurden von Seiten des 
ASV´s ernstgenommen und man war 
um Abhilfe und Besserung bemüht. 
 

Für einen Laien sieht die Konstruktion 
sehr stabil und vertrauenserweckend 
aus, und wir können hoffen, dass 
diese Notinstandsetzung uns die Zeit 
schafft, eine alternative 
Trassenführung durchzusetzen. 
 

Dann darf auch Zorro wieder auf 
seine Wiese! 
 
 
 
 

Am Rande der A45 
Neues Logo entworfen 

Vereinsregister und Gemeinnützigkeit Neue Web-Site im Aufbau
 
Für die Gestaltung einer eigenen 
Internetseite („MUT“) konnten 
wir Jan Peters von der 
heimischen Werbeagentur 
„intermedia Peters GmbH“ 
gewinnen, der auch in der 
nächsten Zeit, nach einer 
Testphase, die Seite online 
stellen wird. Wir hoffen durch 
dieses Informationsmedium  
kurzfristige Termine, Historien 
sowie wichtige Informationen für 
Viele zu ermöglichen.  
Wir möchten mit unserer Arbeit 
immer transparent bleiben. 

Impressum 
Vorstand von MUT-Sechshelden e.V. 
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