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Unsere Einladung vom 19.5.17 zur Informationsveranstaltung der BI am 26.5.17 

- Absage des Gemeinderates vom 23.5.17  

 

Sehr geehrter Herr Ortsbürgermeister Ellrich, hallo Reimund,  

hallo Gemeinderatsmitglieder, 

zunächst bedanken wir uns für das o.a. Antwortschreiben zu unserer Einladung.  

Das Fernbleiben des gesamten Gemeinderates wollen und können wir jedoch nicht unkommentiert 

stehen lassen. 

Die Bürger – und nicht nur die Mitglieder der BI – können die Auffassung des Rates nicht teilen das 

Fernbleiben damit zu entschuldigen, dass unsererseits Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht 

eingelegt sei und es hinsichtlich eines schwebenden Verfahrens, es der Respekt gegenüber dem 

Gericht gebiete. 

Ungeachtet dieses Wissens, habt Ihr aber dennoch in der Gemeinderatssitzung am 27.4.17 kurzfristig 

über eine Ausbauvereinbarung einen Beschluss herbeigeführt, obwohl Ihr zu diesem Zeitpunkt 

Kenntnis hattet, dass die BI bereits rechtliche Schritte unternommen und weitere angekündigt hat. 

Hier habt Ihr dies billigend in Kauf genommen. 

Ihr wart am Abend der Infoveranstaltung der BI einzig aufgerufen, über den Inhalt der 

neuen Ausbauvereinbarung die Bürger zu informieren, nicht mehr und nicht weniger! 

Einmal mehr habt Ihr das einstmals in Euch gesetzte Vertrauen der Bürger verspielt.  

Es drängt sich die Frage auf, inwieweit jeder einzelne von Euch diese Ausbauvereinbarung inhaltlich 

überhaupt kennt? Dies hat sich im Austausch mit Ratsmitgliedern gezeigt. Die neue 

Ausbauvereinbarung hat gegenüber der am 21. Oktober 2016 vorgestellten gravierende Änderungen. 

Die Bürgerinitiative hat erfahren, dass es jetzt um eine Ausbaulänge von ca. 90 Meter, 

statt bisheriger ca. 25 Meter geht.  

Damit einhergehend liegt es auf der Hand, dass sich die Kosten erheblich erhöhen dürften. 

Übrigens wurde damals festgehalten, dass diese dem Bürger vor Abschluss noch einmal vorgestellt 

würde! Der Bürger hat ein Recht darauf zu erfahren, welche verkehrstechnischen Änderungen es im 

Dorf geben wird und vor allem, wofür er finanziell herangezogen wird! 



Seite 3 

 

Die bei der o.a. Gemeinderatssitzung anwesenden ca. 55 Bürger haben nichts darüber erfahren. Eine 

Aussprache und Beratung hat nicht stattgefunden! 

Das ist keine Offenheit, wie sie das Transparenzgesetz des Landes Rheinland-Pfalz fordert. 

Uns macht Sorge, wenn ein Rat aus den Augen verliert, dass er zum Wohle des Dorfes handeln und 

Schaden abwenden soll!  

Nicht, dass wir annehmen würden, dass Ihr Eure Entscheidungen nicht nach bestem Wissen und 

Gewissen trefft, aber es ist doch mehr als auffällig, wie Ihr Euch von LBM und der  

VG Verwaltung, in Person von Herrn Kron und Herrn Vetter, scheinbar habt lenken lassen. 

Wem gegenüber seid ihr verpflichtet?  

Der Verbandsgemeindeverwaltung, die nach eigenen Aussagen andere Ziele verfolgt?  

Oder den Raumbacher Bürgern?  

Diese Fragen müssen erlaubt sein. 

 

Nur einige Beispiele die zeigen, wie Ihr Euch von der Verwaltung habt leiten lassen: 

 kurzfristige Änderung der Tagesordnung für die Gemeinderatssitzung am 28.10.16 

(Vortreffen eine Stunde vor Sitzungsbeginn) 

 nichtöffentliche Begehung der Landesstraße im Dorf mit Vertretern von LBM, VG und 

Ortsgemeinderat. Bürger waren nicht erwünscht.  

In diesem Zusammenhang ist es unrichtig zu behaupten, ein Arbeitskreis habe mitgewirkt 

und ein Konzept abgestimmt.  

Diesen Arbeitskreis hat es nicht gegeben! 

 bereits am 8.3.2017 durch die VG Verwaltung verfasste Sachverhaltsschilderung zum 

Ablehnen des Bürgerbegehrens 

 Beschlussvorlage zum TOP Bürgerbegehren bereits negierend verfasst 

 informelle Sitzung zur Ausbauvereinbarung am 6.4.17 in der VG Verwaltung 

 Vorbesprechung mit Herrn Kron und Herrn Vetter (Instruieren) vor der Gemeinderatsitzung 

am 27.4.17. 

 

Ihr seid allein den Bürgern Raumbachs verpflichtet!  

Leider meidet Ihr mit Andersdenkenden aber jeglichen Dialog.  

Wollt Ihr schweigend den Prozess einfach aussitzen und die Bürger vor vollendete Tatsachen stellen?  

Warum Euer unverständliches Verhalten? 



Seite 4 

 

Ihr solltet in Euch kehren und Euch Gedanken darüber machen, welche Auswirkungen Eure, gegen 

den Willen einer übergroßen Mehrheit, gefassten Beschlüsse für unser Dorf und für die Bevölkerung 

haben werden. Durch den Fall des Engpasses wird die Durchfahrt von der B 41 zur B 420 für LKWs 

noch attraktiver. 

 

Lasst Euch leiten von den Gedanken Eurer Bürger und haltet nicht stur an Euren Zielen fest.  

Ihr seid aufgerufen, mit den Raumbacher Bürgern die Zukunft des Dorfes zu gestalten. 

Aus Eurem Handeln ergibt sich, wie die Bürger in Zukunft durch den Verkehr belastet werden, wer in 

Zukunft noch hier leben möchte und was die Häuser dann noch wert sind.  

Lasst Euch nicht vor den Karren von VG und LBM spannen! 

Wollt Ihr den Schaden und die Folgen Euren Kindern und Kindeskindern tatsächlich aufbürden? 

Geht auf Bürger zu und nicht an ihnen vorbei. 

Bemüht Euch, die Raumbacher Interessen zu vertreten und nicht die der übergeordneten Behörden.  

Fragt Euch, ob Ihr noch das Vertrauen der Bürger habt, wenn nicht, solltet Ihr die Konsequenzen 

ziehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Jürgen Soffel Sigrid Krauß Thomas Ellrich 

 


