
Holger Marquardt stellt Projekt bei Ortsbegehung vor - „Viele

waren geschockt“

(red/az). Über 80 Bürgerinnen und Bürger verschafften sich auf
Einladung von Bündnis 90/Die Grünen einen Eindruck über den
bisher geplanten Verlauf der Umgehungsstraße - trotz trübem
Wetter und Nieselregen. „Dass so viele Interessenten trotz
widriger Bedingungen gekommen sind, zeigt deutlich: Die
Freigerichter sorgen sich um ihre Gemeinde und wollen an ihrer
Entwicklung teilhaben“, stellt Spitzenkandidatin Natalie Trageser
fest.

Holger Marquardt führte die Gruppe unter beständigen
Erläuterungen über die Felder. Neben den Plänen wurden auch
das Informationsmaterial der Hessischen Straßen- und
Verkehrsverwaltung sowie Anfragen und Antworten des
Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und
Landesentwicklung vorgestellt. Um den Streckenverlauf noch
fassbarer zu machen, wurde die Strecke durch Luftballons
abgesteckt - was nicht nur bei den zahlreich anwesenden Kindern
für Erheiterung sorgte. Allgemein war eine deutliche Stimmung
gegen den Bau zu spüren. „Viele waren geschockt, wie nahe die
Straße an den Wohngebieten entlang verlaufen soll“, erklärt
Holger Marquardt.

Die Prognosen über die Verkehrsentwicklung der Hessischen
Straßen und Verkehrsverwaltung erstaunte die meisten. Demnach
nehme die Gesamtbelastung in und um Somborn in der Summe
von Innenbereich und Umgehungsstraße um 45 Prozent zu. Neben
dem Bau wurde auch die passive Informationspolitik von vielen
Bürgerinnen und Bürgern kritisiert. Jennifer Seymor fasst
zusammen: „Die Bürger fühlen sich nicht informiert und beklagten,
dass es einen für sie nicht zu leistenden Zeitaufwand braucht, um
sich selbst ein Bild von bestimmten Projekten zu machen.“ Die von
den etablierten Parteien formulierte informative „Holschuld“ werde
in dieser Form der tatsächlichen Lebenswirklichkeit nicht gerecht
und lasse den mündigen Bürger im Dunkeln. Besonders die
Möglichkeiten einer Information über die Internetseite der
Gemeinde wurden von vielen Interessenten positiv bewertet. „Wer
ganztags arbeitet, kann nicht innerhalb der Öffnungszeiten im
Rathaus Unterlagen einsehen. Bei einer Verfügbarkeit im Internet
wäre das viel einfacher“, so Franz-Josef Pfeifer.

Weiterhin wurden Forderungen nach einem aktuellen Newsticker
über die Vorgänge in der Gemeinde geäußert. Achim Kreis führt
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weiter aus: „Für ältere Mitmenschen, die bisher nicht mit dem
Internet in Kontakt kamen, wäre vielleicht ein vierteljährlich
erscheinendes Informationsblatt interessant.“

© Gelnhäuser Tageblatt 2011
Alle Rechte vorbehalten | Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Gelnhäuser Tageblatt

Gelnhäuser Tageblatt - Druckansicht: Grüne stecken Umgehungsstraße m... http://www.gelnhaeuser-tageblatt.de/lokales/main-kinzig-kreis/freigeric...

2 von 2 18.03.2011 10:15


