
,,lch habe mich ja
immer gegen den Aus-

bau der Bächelstraße ge-

wehrt, aber jetzt,wo die

Staße fertigist, muss ich
sagen, sie ist schön ge-

worden". Diese Aussage

einesAnwohners der Bä-

chelstraße steht wohl ftir
die Grundstimmung, die

heute in dieser Straße

herrscht.
Tatsächlich wurde

im vergangenen Jahr
aus einer Huppelpiste
eine Sraße, die sich se-

hen lassen kann und
heute ztdenschönsten
in Horchheim gehört.
Als am 14. März 2000
die Bagger der Firma

,,Von der Wetter" an-

rückten, um mit dem
Kanalbau zu beginnen,
waren die Bewohner
der Straße noch skep-

tisch über das, was da

auf sie zukommen wür-

de. Ihnen war aber
schon kiar, dass sie in
der nächst en Zetlmitten
in einer Baustelle woh-
nen würden.

Die Bauarbeiten für
den Kanal waren am 9.

Juni 2000 beendet. Die
Löcher waren zu. Jedes

Auto, das durch die Stra-

ße fuhr, zog eine Staub-

wolke hintet sich her. Es

war Ferienzeit, und da

wurde nicht gearbeitet.

Zvischenzeitlich sic ker-

te durch, dass eine ande-

re Firma die Suaßenbau-

arbeiten machen würde.
Tatsächlich rücken am7 .

August 2000 die Bagger

der Firma ,,Teerbau" an

und schafften zuerst mal

den Rest der maroden
Teerdecke weg. Danach

ging es langsam voran.
Andere Baustellen hat-

ten Vorrang. Die Bächel-

sträßler stellten sich
schon mal darauf ein,
den Winter über auf La-

valit zu fahren.

Da geschah das Wun-
der: Am 29. November
2000 wurde die 2.
Schwarzdecke aufgetra-
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wieder wie neu
Erfolgreiche

gen und die Bächelstra-

ße erstrahlte in neuem
Glanz.

Soweit die techni-
schen Daten. Was sich

dabei im Umfeld und im
Hintergrund abspielte,
spricht fiir den Team-

geist und die Solidadtät
der Anwohner der Bä-

chelstraße. Mitte Okto-
ber 1999 flatterten in
der Bächelstraße Schrei
ben der Stadtverwal-
tung in die Häuser, in
denen mitgeteilt wurde,
dass die Straße ausge-

baut würde. Gleichzei-
tig stand zu lesen, mit
welchen Kosten die
Bürgerinnen und Bür-

ger mit dabei seien.
Beim Lesen der Sum-

men schrieb manch ei-

ner frir sich schon mal
die Kirmes 2000 und
auch die fü 2001 ab.

Die Situation besserte

sich auch nicht durch
eine Informationsveran-
staltung der Stadtver-
waltung in der Grund-
schule Hochheim, wo
die im Schreiben zule-
senden Grausamkeiten
bestätigt wurden.

Bei einer darauftin
kurzfristig einberufenen,
Bürgerversammlung

Initiative

wurde die ,,lnitiative
Bächelstraße" gegrün-

det, deren Ziel es war,

nach dem Kanalausbau

den alten Zustand der
Straße wieder herzustel-

len und einen Neubau
zu verhindern. Wenn
das nicht gelingen soll-

te, sollten die Kosten so

gering wie möglich ge-

halten werden.
Erste Maßnahme der

Initiative war eine Un-
terschriftenaktion, die
sich gegen den Neuaus-

bau der Sffaße richtete
und die den im Rat der
Stadt Koblenz vertrete-
nen politischen Parteien

überreicht wurde.
Mehr als 90 % der Büt-

gerinnen und Bürger
beteiligten sich an die-

ser Aktion. Doch auch
die Geschlossenheit in-
nerhalb der Straße ver-

hinderte nicht die Zu-

stimmung des Stadtra-

tes ftir den Ausbau.
Damit wurden die

Ziele der Initiative auf
Schadensbegrenzung
reduziert. In zähen Ver-

handlungen mit derVer-

waltungwurden Schritt
für Schritt Anderungen
in der Planung erreicht,
So konntän Inseln im

Fahrbahnbereich, Gffin-
flächen und Engstellen

verhindert werden. Die
alten Laternen wurden
erhalten und die Bürget-

steige insgesamt abge-

senkt. Das alles führte
zueiner merklichen Ko-

stensenkung. Dazu kam
noch ein günstiges An-
gebot der Firma ,,Teer-
bau", so dass die Bächel-

süäßler am Ende doch
noch ihre Kirmes feiern
konnten und können.

Die Bürgerinitiative,
das ist eine weitverbrei-
tete Meinung in der
Bächelstraße, war ein
Glücksfall. Über alle
Aktivitäten der Initiati-
ve,wurden die Btirgerin-
nen und Bürger ständig

informiert. Nicht weni-
ger als 11 Informations-
schreiben im Laufe des

Jahres schilderten die
Arbeit des Vorstandes
und berichteten über
den Stand der Verhand-

lungen. Zusätzliche Bür-

gerversammlungen
sorgten für weitere
Transparenz.

Bei allen Vorhaben
und bei allen Gesprächen

mit derVerwaltungwur-
den die Koblenzer Rats-

mitgliedet Elvha Gök
und Rudolf Schumacher

mit eingebunden. Ihr
Einsatz ftir die Anliegen
der Bächelsträßler ist zu
loben und ein von Her-

zen kommendes Danke-

schön wert.


