B519neu so nicht! ‐ Krifteler BI B519neu e.V.

Pressemitteilung vom 28. Januar 2009

Während des Wahlkampfes zur Landtagswahl im Januar 2009 ist es im Zusammenhang mit der BI zu Irritationen
gekommen, die wir hier klarstellen wollen.
Im August 2008 hat die BI im Rahmen der zweiten Trassenbegehung auf dem Krifteler Sportplatz eine Broschüre mit
fünf Alternativen zur geplanten Umgehungsstraße veröffentlicht. Zu einem Zeitpunkt, als von Neuwahlen in Hessen
noch keine Rede war, bat Frau Vischer darum, diese Alternativen in der Zeitung ihrer Partei veröffentlichen zu
dürfen. Es lag nicht in der Absicht, hier auf kommunaler Ebene eine Partei zu bevorteilen. Vielmehr möchte ich
betonen, dass beim Thema B519neu das gesamte Gemeindeparlament an einem Strang zieht.
Die BI hatte im Vorfeld der Wahl versucht, Stellungnahmen der in Wiesbaden vertretenen Parteien zum weiteren
Vorgehen bei der Ortsumgehung Hofheim zu bekommen. Unserer diesbezüglichen Bitte waren bis Ende 2008 nur
zwei Parteien nachgekommen. Diese beiden hatten sich eindeutig gegen das Projekt B519neu ausgesprochen.
Obwohl hier alle Parteien die gleiche Chance gehabt hätten, haben wir dann aufgrund der uns selbst auferlegten
Neutralität darauf verzichtet, die beiden Stellungnahmen zu veröffentlichen. Daraus ist ganz klar zu erkennen, dass
die BI nicht einseitig in den laufenden Wahlkampf eingreifen wollte.
Ich habe immer betont, dass in den Arbeitsgruppen der BI die Parlamentsmitglieder sehr herzlich willkommen sind.
Auch wenn das Angebot bisher nur vereinzelt wahrgenommen wurde, stehe ich weiterhin dazu.
Da sich auf Landes‐ und Bundesebene drei Parteien, die auch im Krifteler Parlament vertreten sind, für den Bau der
B519neu stark machen, sind Interessenüberschneidungen künftig nicht auszuschließen. Immerhin war für fast alle
Parteien im Januar die B519neu ein Wahlkampfthema.
Die BI hat sich zum Ziel gesetzt, das geplante Monsterbauwerk in der bisher vorgestellten Form zu verhindern und
Alternativen zu verfolgen. Dieses Ziel werden wir weiterhin mit der gebotenen Sachlichkeit, aber auch ohne
Rücksichtnahme auf Namen oder Parteizugehörigkeiten verfolgen. Und damit sind wir zweifellos im Einklang mit
allen Krifteler Parlamentariern.

gez. Norbert Eigenstetter
Vorsitzender Krifteler BI B519neu e.V.
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