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Kostenexplosion 
Baumaßnahme Engpass 115 % teurer 

Es geht um unser Geld! 
Zeigen Sie Gesicht, kommen Sie zur 

Einwohnerversammlung 
am 18. Oktober 2018 um 19.30 Uhr 



 

 

Raumbach, Oktober 2018 
 
 
Liebe Raumbacher Bürgerinnen und Bürger, 

wie wir festgestellt haben, vermissen viele Bürgerinnen und Bürger aktuelle Informationen zu 
den anstehenden baulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Engpassaufweitung und 
dem damit einhergehenden Verkehrskonzept. Auf Drängen der Bürgerinitiative findet nun 
endlich eine Einwohnerversammlung am 18. Oktober 2018 um 19.30 Uhr im Gemeindehaus 
statt; nutzt diese Veranstaltung. 

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 27.09.2018 wurde Seitens des 1. Beigeordneten dem 
Rat und den anwesenden Zuhörern für die Maßnahmen eine Kostenschätzung des 
Gemeindeanteils in Höhe von 98.186 € unterbreitet – eine Kostensteigerung um 115 %! 
Die große Mehrheit des Gemeinderates sah darüber hinweg, lediglich das BI- und 
Gemeinderatsmitglied Thomas Ellrich sprach sachlich die enorme Kostenexplosion an.  

Zur Verdeutlichung der Kostensituation, möchte die Bürgerinitiative die Bürgerinnen und 
Bürger informieren:  

Im Juni 2016 belief sich die Kostenschätzung durch den Landesbetrieb für Mobilität (LBM) auf 
einen Gemeindeanteil von 46.000,-- €. Dem Gemeinderat wurde nunmehr eine neuerliche 
Kostenschätzung mit Stand Dezember 2017 präsentiert, die einen Gemeindeanteil von mehr 
als 98.000,-- € vorsieht. Der Gemeindeanteil wird zum Großteil von den 
Grundstückseigentümern und im Umlageverfahren von Mieterinnen und Mietern in  
Raumbach bezahlt.  

Ohne, dass bislang ein Bagger bewegt wurde, hat sich der Gemeindeanteil mehr als verdoppelt 
(115 %) – und das bei einer vorläufigen Schätzung! Was kommt noch? Was mutet der Rat den 
Bürgern zu und was lassen sich die Bürger noch gefallen? 

Bei der Vorstellung des „sogenannten Verkehrskonzeptes“ im August 2016 hat der 
Beigeordnete Holger Thunig zur Kostenentwicklung gesagt: “Wenn das Ganze erheblich 
teurer wird, können wir immer noch entscheiden.“  

Die erhebliche Verteuerung ist eingetroffen. 115 % Kostensteigerung sind zuviel!  

Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von dem in der Verantwortung stehenden 1. 
Beigeordneten, dass nun die Reißleine gezogen wird! So sorglos können Gemeindevertreter 
nicht mit unserem Geld umgehen! Sollten die Verantwortlichen nicht bereit sein, ihre 
Entscheidungen zu überdenken, fordern wir sie erneut auf, die Konsequenzen aus ihrem 
Handeln zu ziehen und zurückzutreten.  

 
 

(BI Raumbacher Bürger) 


