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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde

mit dieser Info möchten wir Sie auf unsere nächsten Termine hinweisen.
MITGLIEDERVERSAMMLUNG ZUR SATZUNGSÄNDERUNG
Der Termin steht fest. Wir treffen uns am 22. Oktober 2008 um 20.00 Uhr in der
Westendhalle, Bahnstraße 134, Langen. Sofern Sie diese Info per E-Mail erhalten, bekommen
Sie Ihre Einladung mit Tagesordnung bis zum Wochenende. An dieser Stelle möchten wir
nochmals darauf hinweisen, dass diese Mitgliederversammlung auf alle Fälle beschlussfähig
ist, unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder.

Erster öffentlicher UWFB Stammtisch - Bitte vormerken
Der erste öffentliche Stammtisch der UWFB wird am Dienstag, dem 04. November 2008
stattfinden. Ort und Zeit wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben.

Presse
Nachfolgende Pressemitteilung haben wir am 09.09. der Presse mit der Bitte um
Veröffentlichung übermittelt:
In Langen dauert´s länger
Vor ca. 10 Jahren wurde in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass die Südliche
Ringstraße zwischen Stadthalle und Rathaus umgestaltet werden soll. Nun, da die
Renovierung der Stadthalle in vollem Gange ist, sollte die Stadtverordnetenversammlung
nach ausführlicher Beratung im Bauausschuss dem Konzept dazu grundsätzlich zustimmen,
damit die Verwaltung in die Feinplanung einsteigen kann. Aber es kam erst einmal anders.
Etwas überrascht verfolgten Mitglieder der UWFB die Abstimmung am letzen Donnerstag in
der Stadtverordnetenversammlung, bei der die Vorlage mehrheitlich wieder in die
Ausschussrunde vertagt wurde. Dazu meinte der Vorsitzende der UWFB, Michael Kraus, der
vor 10 Jahren als Stadtverordneter der Planung mit zustimmte: „Anscheinend sind für einige
Langener Parlamentarier 10 Jahre nicht genug Vorlauf. Welche neuen Erkenntnisse sollen
denn bis zur nächsten Sitzungsrunde noch dazu kommen? Entweder man ist für die
Umgestaltung und diskutiert dann die konkreten Vorschläge oder man sagt klar, dass eine

Umgestaltung nicht gewünscht wird. Aber in Langen scheint es bei einigen kurz vor
Entscheidungen immer wieder neue Bedenken zu geben. Wenn man Langen gestalten will,
dann muss man Entscheidungen treffen. Die UWFB jedenfalls ist der Meinung, dass die
geplante Umgestaltung sinnvoll ist und nun zügig angegangen werden muss.“ Erster Stadtrat
Schneider (UWFB) merkte abschließend an, dass in Langen wohl eine Mehrheit dafür sorgen
will, dass die Planungskosten höher seien als die Baukosten.
Daraus wurde in der Frankfurter Neuen Presse am 10.09.08 folgender Artikel:

Wähler kritisieren Parlament
Langen. Vor zehn Jahren sei in der Stadtverordnetenversammlung bereits beschlossen
worden, dass die Südliche Ringstraße zwischen Stadthalle und Rathaus umgestaltet werden
soll. Darauf verweist angesichts der parlamentarischen Debatten die Unabhängige
Wählervereinigung zur Förderung der Bürgermeisterwahl der Stadt Langen (UWFB). Nun, da
die Renovierung der Stadthalle in vollem Gange sei, sollte die Stadtverordnetenversammlung
nach ausführlicher Beratung im Bauausschuss dem Konzept dazu grundsätzlich zustimmen,
damit die Verwaltung in die Feinplanung einsteigen kann. «Aber es kam erst einmal anders»,
sagt UWFB-Vorsitzender Michael Kraus.
«Etwas überrascht verfolgten Mitglieder der UWFB die Abstimmung in der
Stadtverordnetenversammlung, bei der die Vorlage mehrheitlich wieder in die
Ausschussrunde vertagt wurde.» Dazu meint Kraus, der vor zehn Jahren als Stadtverordneter
der Planung mit zustimmte: «Anscheinend ist dies für einige Parlamentarier nicht genug
Vorlauf. Welche neuen Erkenntnisse sollen denn bis zur nächsten Sitzungsrunde noch dazu
kommen? Entweder man ist für die Umgestaltung oder man sagt klar, dass eine Umgestaltung
nicht gewünscht wird.»
Aber in Langen scheine es bei einigen vor Entscheidungen immer wieder neue Bedenken zu
geben. «Wer Langen gestalten will, der muss auch Entscheidungen treffen», findet die
UWFB. Sie ist der Meinung, dass die geplante Umgestaltung sinnvoll ist und zügig
angegangen werden müsse.
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