
  Gerlingen, 17.02.2021 

Interessengemeinschaft  

Besser leben in Gerlingen -BliG- 

Ausgelöst durch die Berichterstattung über die Ansiedlung von Amazon im 

Gewerbegebiet auf der Mark haben wir Gerlinger Bürgerinnen und Bürger uns zu 

einer Interessengemeinschaft zusammen geschlossen, die konstruktive Vorschläge 

zur Entlastung der Ortsdurchfahrt erarbeiten will. Damit soll eine Verbesserung der 

Wohn- und Lebensqualität erreicht und Gerlingen wieder lebenswerter werden. Dabei 

schauen wir nicht zurück sondern richten unseren Blick nach vorne und 

konzentrieren unsere Aktivitäten darauf umsetzbare Alternativen zu erarbeiten. Wir 

sind überparteilich und offen für die Zusammenarbeit mit allen Personen und 

Institutionen die uns dabei unterstützen. 

Unser Sprecher ist der im Herbst letzten Jahres neu gewählte Ortsvorsteher 

Benjamin Hacke. 

Unser Ziel: Die Verkehrssituation in Gerlingen ist zeitnah und nachhaltig 

verbessert 

Dadurch  werden die Wohn- und Lebensqualität in Gerlingen, die Transportwege für 

Gewerbetreibende und  der Verkehrsfluss für Transitautofahrer deutlich optimiert. 

Uns liegen inzwischen 2 Varianten zur Ortsentlastung vor. Zum einen ein von Jonas 

Heymann erarbeiteter Entwurf einer Ortsumgehung und ein Entwurf zum Anschluss 

des Gewerbegebietes an die Autobahn A 4. Diese Entwürfe fügen wir als Anlage bei. 

Wir beantragen, dass diese Varianten und ggfls. weitere in einer Machbarkeitsstudie 

geprüft und bewertet werden.  

Darüber hinaus haben wir Ergänzungswünsche zur Verkehrsflussanalyse formuliert 

und der Gemeinde Wenden, sowie den im Rat vertretenen Fraktionen, mit Schreiben 

vom 01.02. bzw. 14.02.2021 zugeleitet. Diese Ergänzungswünsche sind ebenfalls 

beigefügt. 

Wer sich über unsere Aktivitäten informieren möchte kann das gerne auf der 

Internetseite des Vereins für Dorfgemeinschaftsaufgaben Gerlingen e.V. unter dem 

Reiter BliG tun. 

Es würde unserem Anliegen Nachdruck verleihen wenn möglichst viele Unterstützer 

ein Votum für unsere Petition unter 

https://www.openpetition.de/petition/online/verkehrsentlastung-fuer-gerlingen 

abgeben würden.  

Abschließend bedanken wir uns bei allen im Rat vertretenen Parteien für die 

Unterstützung und bitten das für uns Gerlinger so wichtige Thema nicht für 

parteipolitische Auseinandersetzungen zu nutzen. Nach den bisherigen 

Rückmeldungen besteht offensichtlich ein parteiübergreifender Konsens. Eine 

einvernehmliche Entscheidung würde ein starkes Votum für die Gespräche auf 

Landes- oder Bundesebene darstellen.  

 

https://deref-web.de/mail/client/BARV2f2paSA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.openpetition.de%2Fpetition%2Fonline%2Fverkehrsentlastung-fuer-gerlingen
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