Dezernenten bekommen den Unmut zu spüren

Neben den Vertretern der Stadt
mit Bürgermeister Arno Goßmann, den Stadträtinnen Sigrid
Möricke und Birgit Zeimetz, den
Leitern der Fachämter sowie den
Vertretern der Bürgerinitiative
„Biebricher gegen Verkehr XXL“
waren über 100 Bürgerinnen
und Bürger in den Bürgersaal in
der Galatea-Anlage gekommen.
Unter ihnen auch Biebrichs Ortsvorsteher Kuno Hahn und weitere Ortsbeiratsmitglieder. Gemeinsam will man im Dialog eine
Verbesserung der Lebensqualität
und vor allem mehr Lärmschutz
für die betroffenen Wohngebiete
erreichen.
Es hat ein Jahr gedauert, bis der
im Juni letzten Jahres erfolgte
Parlamentsbeschluss für die Dialogrunde nun endlich umgesetzt
wurde. Dieser Beschluss beinhaltet die Einwirkung und Sicherung der von der Stadt Wiesbaden geforderten durchgängigen
Lärmschutzwände beim Ausbau
der BAB 643 sowie die zeitnahe
Durchführung eines Workshops,

Ordnungsdezernentin
Zeimetz
war zu hören, dass sie den Rasern auf der Äppelallee mit einer
Radarsäule Einhalt gebieten will.
Zur Luftbelastung erklärte der
Leiter des Umweltamtes Joachim
Mengden: „Wir haben hier ähnlich hohe Belastungen wie im Bereich der Ringkirche am 1. Ring.“
Hierzu erklärte der Sprecher der
Initiative Mario Bohrmann: Der
Kardinalfehler sei Ende der 1960er
Jahre begangen worden, wo sich
der damalige Bebauungsplan am
Leitbild einer autogerechten Stadt
orientierte. „Die Äppelallee ist
das einzige Relikt aus dieser Zeit“,
betonte Bohrmann und forderte
deutliche Veränderungen, darunter auch ein Lkw-Fahrverbot,
ausgenommen Lieferverkehr. Der
Unterstützung durch die Anwohner konnte sich Bohrmann dabei
sicher sein, wie anschließend
auch zu hören war. Viele können

es zudem nicht fassen, dass trotz
des täglichen Verkehrschaos weitere Einzelhandelsflächen ausgewiesen werden.
Die Vertreter der Stadt hatten an
diesem Abend keinen einfachen
Stand. Stadtentwicklungsdezernentin Möricke und Bürgermeister
Goßmann mussten alle Register
ziehen, um die Anwesenden von
der Aufrichtigkeit der Dialogrunde zu überzeugen. Die Anliegen
der Bürger wolle man ernst nehmen und in weiteren Workshops
vertiefen, erklärte Möricke.
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