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Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, 

Dieses Bild ist symbolisch für die Empfindungen und Erlebnis-
se die uns in den letzten zwei Monaten begleiteten. 
Nach unserer Vereinsgründung erlebten wir eine Zeit der 
großen Gegenwinde. Als Vorstand haben wir daher eine 
Strategie entwickelt und umgesetzt, die in kleinen aber kon-
tinuierlichen Schritten uns unserem Ziel näher bringen wird. 
Für dieses Vorhaben waren zahlreiche Gespräche mit den 
zuständigen Verwaltungen und politischen Vertretern not-
wendig, die wir durch umfangreiches Informationsmaterial 
untermauerten. Wir haben durch diese Strategie alle Ange-
sprochenen für unser Anliegen gewinnen können, ja sogar 
soweit überzeugen können, dass sie sich gemeinsam mit uns 
den Herausforderungen stellten und an vorderster Front sich 
für unsere Belange einsetzten. Durch diese Geschlossenheit 
im Einklang mit der heimischen Presse sahen wir uns ge-
stärkt, trotz des starken Gegenwindes, die Herausforderung 
mit den zuständigen Behörden aufzunehmen. 
Der Vorstand 

Liebe Mitglieder,  
liebe Unterstützer, 
 

Begonnen hatte 
alles mit einer Visi-
on, der Vision 
mehr Lebensquali-
tät für die Sechs-
heldener Bürger. 

Im Zuge der Ausarbeitungen un-
terschiedlicher Trassenführungen 
haben wir erkannt, das auch Dil-
lenburger Bürger am Löhren und 
Galgenberg von diesen Verände-
rungen profitieren werden.  

Wir haben in den letzten Mona-
ten gesehen Veränderungen sind 
machbar. Betrachten wir unsere 
eigene Geschichte oder aktuell in 
Ägypten, so sehen wir, daß auch 
heute noch friedlich alles möglich 
ist. Wir sind in der Lage unser Le-
ben zu gestalten. Entwicklung 
und Lebensqualität schließen sich 
nicht aus, sondern intelligent ein-
gesetzt kann es zum Wohle vieler 
dienen. 
„Mann kann ja sowieso nichts 
ändern“ ist das schwache Argu-
ment der Trägen und Lustlosen. „ 
Wir können gemeinsam alles än-
dern“ ist das Lebensmotto der 
Mutigen und Visionäre. 
 
Euer 
Frank Benner 

Aus dem Vorstand 

Bundestagsabgeordnete Daniela Wagner  

Daniela Wagner MdB (Grüne) lobte MUT für 
die gute Ausarbeitung ihres Anliegens, 
„Weniger Lärm und Feinstaub für die Sechs-
heldener Bürger“. In einem Gespräch mit Ihr 
am Mittwoch den 8. Dezember, konnten 
wir Sie für unsere Arbeit gewinnen. „ Erst 
wenn man unter der Brücke steht wird klar, 
was für ein Monstrum dieses Bauwerk ist“. 
„Ich bin baff, dass man so etwas überhaupt 
bauen durfte. Und dass jetzt noch mal an 

gleicher Stelle gebaut werden soll ist Wahnsinn“. Wagner 
machte deutlich, dass aus ihrer Sicht über eine Trassenverle-
gung nachgedacht werden sollte. 

Neben den Aktivitäten des Vor-
standes ist jedes Vereinsmitglied 
aufgefordert selbstständige Aktivi-
täten zu initiieren, die förderlich 
für das Ziel unserer Vereinsarbeit 
sein könnten. 
Für Anregungen stehen wir gerne 
zur Verfügung 

 



„Dorfgezwitscher“ 

Weihnachtsmarkt rund um das Dorfgemein-
schaftshaus in Sechshelden 

Den Weihnachtsmarkt aller Ortsvereine nutzte MUT um ihre 
Anliegen der Bevölkerung von Sechshelden näher zu brin-
gen. Dabei hatte das Modell der Brücke aus Schokolade und 
Plätzchen eine besondere Anziehungskraft, nicht nur für 
Kinder. Durch diese große Resonanz konnten für den Verein 
wieder neue Mitglieder gewonnen werden. Die Besucher 
konnten sich ein Bild von den derzeitigen Aktivitäten ma-
chen und der Vorstand beantwortete Fragen von interessier-
ten Dorfbewohnern. „Es macht Spaß auf diese Fragen zu 
antworten, denn oftmals kommen durch solche Gespräche 
neue Anregungen aus dem Dorf“. Vorsitzender Rainer Buhl 

zerschlug sichtlich erfreut 
am Ende der Veranstal-
tung  die Schokobrücke 
und verteilte die Einzel-
stücke an die Besucher. 
„Durch diese Aktion ha-
ben wir als Verein nicht 
nur Aufmerksamkeit, 
sonder überwiegend Ak-

zeptanz erhalten“, resümierte er. 

Andreas M. Fleisbach 

„…..kann mir als Fleisbacher, 
der öfters da drüber fährt, ein 
Sechshelden ohne Brücke, aber 
mit freier Sicht nach oben gut 
vorstellen“. 

„….will mal sehen, was dabei 
rauskommt“? 

Christa M. aus Sechshelden 

„…...ich finde es bemerkens-
wert, was ihr in dieser kurzen 
Zeit geleistet und auf die Beine 
gestellt  habt. Da sollten eigent-
lich alle Sechsheldener hinterste-
hen ! Macht weiter so. Danke“!! 

Ein mutiger „Sechsheldener“ 

„….ja, die Initiative ist grund-
sätzlich gut. Bedenkt man, dass 
erst vor 125 Jahren eine Berta 
Benz mit einem Dreirad nach 
Mannheim fuhr. Zu dieser Zeit 
besaßen schon viele Sechshelde-
ner Bürger bereits seit Generati-
onen hier ihre Grundstücke und 
Behausungen. Diese wurden mit 
Stolz an die Kinder weitergege-
ben. Nur wollen die heute mehr 
Lebensqualität und haben kein 
Interesse am wegatmen des 
Feinstaubes der Anderen. Ja ver-
kaufen? Weil keiner hier hin will, 
kann man sein Eigentum auch 
nur noch billigst abgeben. Und 
das ist nicht zum Schmunzeln, 
sondern zum Heulen. Soweit mir 
bekannt, sind die Mitglieder des 
Vorstandes auf eigene Kosten 
nach Berlin gefahren und haben 
dort noch etwas für die Sechs-
heldener Bürger erreicht. Damit 
war Berlin die Reise wert“. 
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Leider haben wir von den Dillen-
burgern Bürger bezüglich unserer 
Bürgerinitiative wenig Resonanz 
erhalten. Die Vermutung liegt na-
he, dass die Politik dieses Thema  
versucht zu verschleiern, da even-
tuell  Änderungen in der Bezeich-
nung der Anschlussstelle sich er-
geben könnten, oder man vermu-
tet, dass durch diese Initiative Ver-
änderungen für die gewohnten 
„Hundeausführplätze und Wege“ 
entstehen. Dann sollen doch lie-
ber die Menschen leiden. 
Anderseits könnte es auch daran 
liegen, dass die Betroffenen von 
Dillenburg noch nichts über die 
Möglichkeiten die diese Bürgerini-
tiative erarbeitet hat, erfahren ha-
ben, denn in verschiedenen aus-
gearbeiteten Varianten sind die 
Bedürfnisse der Dillenburger mit 
berücksichtigt.  
Gerne können die Dillenburger 
sich bei den Zuständigen der 
Stadtverwaltung erkundigen, oder 
uns direkt als Vorstand anspre-
chen. 
Wir würden uns über das solidari-
sche Verhalten der Dillenburger 
Betroffenen sehr freuen.  
Selbstverständlich können auch 
Dillenburger gerne unserem Ver-
ein beitreten.  

„MUT in Berlin“ 
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„…nicht nur Sechshelden,  
sondern auch Dillenburg 

ist betroffen.“  
z.B.Wohngebiet 

„Galgenberg /Löhren“ 

von links nach rechts 
Andrè Münker, Klaus Best, Armin Schnurr, Sabine, Rainer und Selina Buhl, Rolf Schirmuly, 
Regina Best, Angelika Schirmuly, Dr. Zoubek, Frank Benner, Siegfried Kilian 

Eine große Hürde konnte in Berlin genommen werden. 
Am Donnerstag den 27.Januar 2011 fuhren Vertreter von 
MUT unter Begleitung der Vertreter der Stadt Haiger Herrn 
Dr. Zoubek und Andrè Münker nach Berlin um dort beim Mi-
nisterium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung das Anlie-
gen unserer Bürgerinitiative dem zuständigen Staatssekretär 
Jan Mücke (FDP) vorzustellen. Unterstützt wurden wir durch 
die Bundestagsabgeordneten Sören Bartol (SPD), Priska Hinz 
und Daniela Wagner (Grüne). Sibylle Pfeiffer (CDU) hielt zum 
Zeitpunkt der Aussprache eine Rede im Bundestag, hat uns 
aber versichert, dass sie uns in unseren Bemühungen unter-
stützen möchte. Diese große politische Unterstützung haben 
wir auch hautnah von allen in der Diskussion erleben dürfen, 
dafür herzlichen Dank. 
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Sebastian Pulfrich aus Haiger 
 

„….dass sich Bürgerengagement 
lohnt, zeigt MUT Sechshelden. So 
haben die BI-Mitglieder nach der 
Gründung im vergangenen Som-
mer bereits einige Aktionen 
durchgeführt und man ist in sehr 
kurzer Zeit zu hoffnungsvollen 
Ergebnissen gekommen.  
Da viele Bewohner Sechsheldens 
durch den Trassenverlauf quer 
über das Dorf belästigt und dem 
gefährlichen Feinstaub belastet 
sind, ist das Hauptziel der BI, eine 
Verlegung der Talbrücke zu errei-
chen. Dass dies ein schwieriges 
Unterfangen sein wird, war von 
Anfang an bekannt, aber man hat 
sich dennoch auf den Weg ge-
macht.  
Dieses Engagement verdient Re-
spekt und sollte vorbildhaft für 
alle sein.  
Wenn möglichst viele ihre Gott 
gegebenen Fähigkeiten einsetzen, 
Fehler verzeihen und mutig voran-
schreiten, kann im Kollegial viel 
gelingen. Das Beispiel aus Sechs-
helden verdeutlicht dies. Politiker 
und Bürgerschaft sind eins und 
nur so können wir gemeinsam 
etwas erreichen“. 
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„MUT in Berlin“ 

Alle Anwesenden waren sich über die außergewöhnliche 
Situation der Emissionsbelastung der Bürger unter der Tal-
brücke einig. Da zurzeit noch keine Detailplanung für den 
Neubau der Talbrücke vorliegt, besteht noch die Möglichkeit 
nach Alternativen zu suchen. Mehrere Vorschläge wurden 
hier sehr detailliert durch MUT vorgestellt, dabei machte 
MUT verständlich klar, dass sie den 6spurigen Ausbau der 
A45 befürworten, wenn die Belange der Initiative  Beach-
tung findet. Alle Anwesenden unterstützten den Vorschlag 
von Staatssekretär Jan Mücke, Wiesbaden mit der Anferti-
gung einer Grobanalyse bezüglich alternativer Trassenfüh-
rungen zu beauftragen. Hiermit machte Mücke den Weg für 
das hessische Ministerium zur Planungsumsetzung frei, da 
bereits Wiesbaden auf den Startschuss aus Berlin wartet. Der 
MUT-Vorstand beauftragte noch vor Ort Herrn Dr. Zoubek, 
den Magistrat der Stadt Haiger mit der Anfrage an das Mi-
nisterium in Wiesbaden zu beauftragen. MdB Bartol gratu-
lierte den Mitgliedern von MUT für den erreichten Etappen-
sieg und sagte wie die anwesenden MdB Wagner und Hinz 
auch die weitere Unterstützung zu. MdB Sibylle Pfeiffer war 
leider zu diesem Termin verhindert, hat es sich aber nicht 
nehmen lassen, MUT in den Bundestag einzuladen. Ein Ge-
genbesuch ist bereits angekündigt, womit sie ihre Verbun-
denheit zum Ausdruck bringt. Durch diesen privat finanzier-
ten Besuch hat der MUT Vorstand bewiesen, dass Verände-
rungen machbar sind, wenn man es schafft, dass die Bürger, 
Verwaltung und Politik an einem Strang ziehen. 


