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Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
eine bewegte Zeit mit vielen, oftmals positiven Gesprächen,
liegt hinter uns.
Von Seiten der Politik fanden wir offene Ohren, gute Hinweise, Ratschläge und immer mehr die Zusage zur Unterstützung und die Bereitschaft steinige Wege zu ebnen. Hier
sei ganz besonders die Unterstützung durch die Stadt Haiger zu erwähnen, die sich in mehreren Gesprächen hinter
unsere Arbeit gestellt hat.
Von Seiten des Vorstandes wurde eine über 35 Seiten lange
Ausarbeitung als Informationsbroschüre entwickelt, die wir
an verschiedenen Stellen bereits übergeben konnten. Irritationen gab es aber dann doch jedes mal, wenn wir erklärten, dass wir eindeutig für einen 6 spurigen Ausbau der
A45 sind. MUT-Sechshelden ist keine Bürgerinitiative gegen
eine Autobahn, sondern für mehr Schutz der Sechsheldener
und Dillenburger Bürger. Wir erkennen und verstehen die
A45 als die Lebensader unserer Region und befinden uns im
Schulterschluss zu den Forderungen der Industrie- und Handelskammer.
Wir nutzen daher jetzt die historische Gelegenheit die Fehler der Vergangenheit zu beseitigen.
Gemeinsam mit Euch wollen wir unseren Forderungen und
dem Wunsch nach mehr Lebensqualität Ausdruck verleihen.
Der Vorstand

Übergabe der Info-Mappe
Auch Bürgermeister Dr. Zoubek musste zugeben,
dass die ihm vorgelegte Ausarbeitung der Alternativen auf ein Engagement der Bürgerinitiative
schließen lasse, die er in dieser Form noch nicht
gesehen habe. Insgesamt wurden in der Infomappe fünf
Alternativrouten ausgearbeitet , Grundsätze der Lärm– und
Emissionsbelastung dokumentiert, sowie das Thema der
Nachhaltigkeit näher betrachtet. Alle diese Informationen
sind mit den dazugehörigen Quellenangaben versehen.
Nach der Präsentation dieser Informationen, konnten wir
von allen Beteiligten vernehmen, dass Sie unsere Arbeit gerne unterstützen wollen. Bürgermeister Dr. Zoubek geht davon aus, dass eine Überprüfung der Vorschläge zumindest
geprüft werden müsse.

Aus dem Vorstand
Liebe Mitglieder,
liebe Mitstreiter
Jeder hat das Recht
auf Leben und körperliche Unversehrtheit.
Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur
auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. So steht es im Artikel 2 des Grundgesetzes.
Dieses gilt auch für die
Einwohner von Sechshelden und
Dillenburg.
Wir fordern also keine Träume,
sondern nur unsere Grundrechte,
die uns unsere Regierung zusichert. Diese Forderungen sind
nicht viel, reichen aber aus, um
Sechshelden und die Dillenburger
Löhren lebenswerter zu machen
und uns, sowie unseren Kindern,
eine Zukunft ohne Beeinträchtigung der Gesundheit zu ermöglichen.
Euer
Thorsten Haas
Neben den Aktivitäten des
Vorstandes ist jedes Vereinsmitglied aufgefordert selbstständige Aktivitäten zu initiieren, die förderlich für das
Ziel unserer Vereinsarbeit
sein könnten.
Für Anregungen stehen wir
gerne zur Verfügung
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„Dorfgezwitscher“

Bundestagsabgeordneter Sören Bartol
aus Marburg will „MUT“ helfen
An einem Ortstermin
Anfang des Monats
hatte der Vorstand die
Möglichkeit, dem
Bundestagsabgeordneten Sören Bartol die
ausgearbeiteten Möglichkeiten in einer Präsentation vorzustellen.
In einer Ortsbesichtigung vor der Präsentation wurde die Lärm
– und Emissionsbelastung der Sechsheldener Bürger deutlich.
Dabei wurde besonders die Lärmbelastung der Kreuzungspunkte AutobahnBundesstraße und AuSPD– Bundestagsabgeordneter Sören Bartol
tobahn– Bahntrasse
Mitglied des Ausschusses für Verkehr, Bau
hervorgehoben. Diese
und Stadtentwicklung
Belastung unterschiedlicher Lärmverursacher wird leider immer separat berechnet oder betrachtet. Der Sechsheldener Bürger hat aber
die Summe dieser Belastungen zu ertragen. „Das ist das,
was mich immer wahnsinnig macht, dass diese Lärmquellen
in den Erhebungen nicht erfasst sind“, zeigte Bartol Verständnis für die Situation. In dem anschließenden Gespräch
wies Bürgermeister Dr. Zoubek darauf hin, dass „politischer
Handlungsbedarf da ist. Der Minister Posch braucht den Anstoß, dass es sich lohnt, noch mal über eine andere Trassenführung nachzudenken und dass es Alternativen gibt.“ Bartol will mit den heimischen Bundestagsabgeordneten Priska
Hinz und Sibylle Pfeifer Kontakt aufnehmen, damit ein starkes gemeinsames Vorgehen ermöglicht wird.
Abschließend versprach Bartol sich für einen Gesprächstermin beim Staatssekretär des Bundesverkehrsministeriums in
Berlin einzusetzen, damit auch dort das Anliegen unserer
Initiative vorgestellt werden kann.

Viele hessische Städte
haben ihren
Bereich durch
Umweltzonen geschützt. Diesen Bereich
dürfen nur
Fahrzeuge
befahren, die
eine entsprechende Auflage erfüllen und dies durch eine Plakette
anzeigen.
„Die Autobahnbrücke über unseren Köpfen dürfen Alle ohne Beschränkungen befahren und ihren Dreck über unserem Dorf abladen“, wettert ein betroffener
Dorfbewohner.
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen,
Geräusche, Erschütterungen
und ähnliche Vorgänge
(BundesImmissionsschutzgesetz BImSchG) § 40 Verkehrsbeschränkungen
Evtl. müssen wir auch eine Umweltzone einrichten.
Für diese Überlegungen haben
wir schon mal einen Entwurf gefertigt.
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„MUT in Wiesbaden“
Im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr
und Landesentwicklung haben wir die Chance
wahrgenommen, unsere Informationsmappe mit
den Alternativtrassen Staatssekretär
Steffen Saebisch vorzustellen.

Mit Hochdruck versuchen wir derzeit bei dem Leiter der Abteilung
Straßenbau des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung in Bonn einen Besprechungstermin zu erhalten.
Diese Abteilung könnte den Auftrag für eine Grobanalyse dem
Referatsleiter Straßenbau in Wiesbaden geben.
Gleichzeitig ist, mit Unterstützung
der heimischen Bundestagsabgeordneten Sibylle Pfeiffer, ein Gespräch auf Bundesebene für Anfang des Jahres 2011 zugesichert
worden. In diesem Gespräch
möchten wir auf die Notwendigkeit einer Überprüfung der Varianten als Alternative zu der bestehenden Trasse drängen.

v.l.n.r. Martin Weber (Referatsleiter Straßenbau), Frank Benner (MUT),
Steffen Saebisch (Staatssekretär), Rainer Buhl (MUT), Klaus Best (MUT),
Clemens Reif (MdL), Sebastian Pulfrich (CDU Haiger)

Staatssekretär Saebisch konnte die Probleme der Sechsheldener Bürger, die in den Einführungsworten von Clemens Reif
(Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr im
Hessischen Landtag) vorgebracht wurden, sehr gut nachvollziehen, machte aber klar, dass eine Verlegung der Trasse ein
extrem schwieriges Unterfangen sei. Dies begründete er damit, dass eine Neutrassierung erst 2015 in das Bundesverkehrsprogramm aufgenommen werden könnte. „Trotz aller
Umstände möchte ich sie ermutigen sich weiter einzubringen,
um überhaupt eine Machbarkeitsstudie anstoßen zu können“,
betonte er. Starke Unterstützung erhielten wir durch Clemens
Reif, der noch mal deutlich machte, dass die Zukunft unseres
Dorfes sehr eng von der Trassenführung der Autobahn abhänge. Sebastian Pulfrich bestätigte nochmals gegenüber Saebisch, dass das ganze Haigerer Parlament hinter den Interessen
der Sechsheldener Bürger stehe. In unserer Präsentation hatten wir die Möglichkeit nicht nur die Alternativtrassen, sondern auch auf die außergewöhnliche Lärm- und Emissionsbelastung (Feinstaub) der Sechsheldener, hinzuweisen.

„…nicht nur Sechshelden,
sondern auch Dillenburg
ist betroffen.“
z.B.Wohngebiet
„Galgenberg /Löhren“

Wir würden uns über das solidarische Verhalten der Dillenburger
Betroffenen sehr freuen.
Selbstverständlich können auch
Dillenburger gerne unserem Verein beitreten.
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Dorfgezwitscher

„MUT in Wiesbaden“
„Ohne grünes Licht vom Bund werden wir aus Kostengründen keine Machbarkeitsstudie oder Grobanalyse einleiten können“ erklärte Saebisch. Einer
der vordringlichsten Aufgaben wird daher in der
nächsten Zeit sein, dass wir unser Anliegen der Abteilung Straßenbau im Bundesministerium vorstellen, um von
dort eine Freigabe der Grobanalyse zu bekommen. Die Wiesbadener Politiker versprachen, sich der Sache anzunehmen
und die vorgestellten Varianten auf jeden Fall zu prüfen.

Feinstaub und Co. die schleichende Gefahr
Überall in der BRD und in Ballungszentren in Europa entstehen Umweltzonen. Dies geschieht aus der Erkenntnis, dass
Feinstaub und weitere bei der Verbrennung entstehenden
Verbindungen schädlich für die Gesundheit von Lebewesen
sind. Dabei entsteht Feinstaub nicht nur beim Verbrennungsvorgang, sondern auch durch den Abrieb der Reifen. In diesem Fall werden chemische Verbindungen freigesetzt, die nach REACH
(Umweltbundesamt) auf der ECHA- Liste
(besonders besorgniserregende Stoffe)
stehen, d.h. krebserzeugend sind und
mittelfristig sehr wahrscheinlich verboten
werden.
Leider kommt es in den Gesprächen mit Politikern immer
wieder vor, dass Lärm als das Hauptproblem der Bürger entlang der Autobahn genannt wurde. „Kämpfen Sie für mehr
Lärmschutz“. Dies ist aber eine sehr einseitige Betrachtung
der gesamten Problematik.
Einige einfache Rechnungen:
Der CO2 Ausstoß eines Mittelklassefahrzeuges soll zukünftig
130g/Km CO2 nicht überschreiten. Nimmt man dies als
Richtwert für alle PKW`s + LKW`s heißt das, bei z.Z. ca.
70.000 Fahrzeugen wird jeden Tag über die ca. 1Km lange
Brücke allein an CO2 eine unvorstellbare Menge von sage
und schreibe 9,1 t verteilt.
Zum Vergleich: Diese Menge entspricht etwa der gleichen
Menge CO2, die alle Heizungen der Sechsheldener Wohnhäuser täglich produzieren.
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R. aus S.
„…..ich finde es gut, dass es noch
Menschen gibt, die sich für Andere einsetzen und die Nachkommen im Blick haben .“
O.K. aus S.
„…..mich interessiert das nicht,
wenn es zu laut wird, mach ich
die Fenster zu .“
Emma aus Sechshelden
„…..dey härn wuh annerscht hie
baue konn, on sech ez inner de
Autoboh net beschwern .“
Dr. H. Dillenburg
„…..kein Wunder, dass bei diesen
Belastungen Kinder krank werden,…. Jeder sollte versuchen einen anderen Wohnort für sich
und seine Familie zu finden.“
Arno M. Ballersbach
„…..Natürlich unterstütze ich
Euch. Diese Brücke ist ein Verbrechen und hier darf man nicht
wegschauen.“
M.K. Breitscheid
“…. ihr seid wie Don Quichotte,
hat doch sowieso keinen Sinn.“
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