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Liebe Raumbacher Bürgerinnen und Bürger,

die Bl ,, Raumbacher Bürger gegen die Aufweitung des Engpasses in der ortslage an der L 375"

hat sich weiter engagiert und das angekündigte Bürgerbegehren am 18. Februar 2017

fristgerecht bei Ortsbürgermeister Ellrich eingereicht.

Bei unserer Unterschriftenaktion im vergangenen Herbst, die sich über 2 Monate erstreckte,

wurden fast 20O Unterschriften gesammelt. Diese Unterschriften und Willensbekundungen

von erwachsenen Einwohnern wurden von Verbandsbürgermeister Kron als

Protestunterschriften abgewertet und vom Raumbacher Gemeinderat ebenfalls nicht

beachtet.

Für die Einreichung unseres Bürgerbegehrens waren nun lediglich 30 Unterschriften

erforderlich. Wir haben vorsorglich mehr als die notwendi8e Anzahl zusammengetragen (112)

und bitten in diesem Zusammenhang zu entschuldigen, wenn wir aus Zeitgründen nicht jeden

Haushalt aufgesucht haben. Nun aber ist ein weiterer Schritt Richtung Bürgerbegehren

bewältigt worden und aufgrund der großen zustimmung aus der Bevölkerun8 Raumbacht ist

das Bekenntnis zu unserem Dorf wahrlich gegeben.

Die Vertreter der Bl bedanken sich an dieser Stelle bei allen, die die Arbeit der Bürgerinitiative

unterstützen, das ist wichtig und diesen Rückhalt und diese Verlässlichkeit brauchen wir, denn

nur gemeinsam können wir etwas für Raumbach bewegen - es geht um jeden Einzelnen von

uns.
Auch, wenn es manchmal nur langsam voranzugehen scheint, seid versichert, wir arbeiten

ständig für die Erreichung unseres Semeinsamen Zieles.

Die weitere Entscheidung über das Bürgerbegehren liegt nun beim Gemeinderat. Dieser muss

durch Beschluss bei der nächsten Gemeinderatssitzung das Bürgerbegehren zulassen. Die

überwiegende Mehrheit der Raumbacher Bürger fordert die Zulassung des Bürgerbegehrens,

damit es zum Bürgerentscheid kommen kann. Bei Übergabe des Bürgerbegehrens hat unser

Ortsbürgermeister gegenüber den Vertretern der Bl deutlich gemacht, dass er eine

Entscheidung aus der Bürgerschaft befürwortet. Damit hat jeder Bürger die MöSlichkeit,

alleine und ungestört in der Wahlkabine seine Stimme abzugeben. Der Ortsbürgermeister hat

bereits eingeräumt, dass die von ihm damals bezeichnete Minderheit nicht richtig

eingeschätzt wurde. Die Bl begrüßt diese Erkenntnis und hofft zugleich, dass sowohl die

beiden Beigeordneten, die das Projekt Aufweitung des Engpasses maßgeblich vorangetrieben

haben, als auch die übrigen Gemeinderatsmitglieder sich ebenfalls einsichtig zeigen und den

Bürgerwillen nun endlich ernst nehmen und respektieren.

Liebe Raumbacher, das Bürgerbegehren ist ein in der Gemeindeordnung verbrieftes

demokratisches lnstrument. Dort wo es erforderlich wird, hat die Bürgerschaft das Recht, sich

gegen Beschlüsse des Gemeinderates einzubringen. wir lassen uns nicht entmutigen und

sprechen auch Euch Mut zu, für unsere Semeinsame Position einzutreten. Wir zählen weiter

auf Euch und Eure Unterstützung und sagen nochmals Danke!

Damit jeder sich in Ruhe und ausführlich informieren kann, haben wir speziell für unser

Anliegen eine Homepage im lnternet gestaltet. wir für Raumbach, aber seht selbst - Daten,

Fakten und Bilder.
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