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Liebe Freunde,
Nachdem nun auch als 2. Zeitung die Dreieichzeitung unsere Pressemitteilung veröffentlicht
hat, haben wir die Anregung erhalten, auf Termine der Stadt (Stadtverordnetenversammlung /
Ausschüsse ) in unserer INFO hinzuweisen. Dies möchten wir mit dieser Sonderinfo erstmals
machen. Grund dafür ist der in der nächsten Woche stattfindende Ausschuss für Umwelt, Bau
und Verkehr. Dort wird (wieder) das Thema Südliche Ringstraße behandelt. Neu dazu ist ein
Antrag von CDU, FWG-NEV und F.D.P., der neue Gesichtspunkte in die Umgestaltung
bringt, nämlich weiter Busbuchten, Erhaltung von dem Fahrbahnbelag, Umgestaltung des
Parkplatzes orientierend an der Umgestaltung des Parkplatzes am alten Rathaus, Wegfall der
Stadtloggia und einiges mehr. Oder kurz gesagt, bitte neu planen. Diese sicherlich interessante
Ausschusssitzung findet am 24.09.2008, 20.00 Uhr im Raum 140 des Rathauses statt
(Seiteneingang benutzen).
Für alle, die die Dreieichzeitung vielleicht nicht erhalten haben, hier noch einmal der Artikel
der Zeitung ( 17.09.08, Seite 1)

Hängepartie Südliche Ringstraße:
Umbaupläne im Entscheidungsstau
Langen (DZ/hs) – Die geplante Umgestaltung der Südlichen Ringstraße im Bereich zwischen der
Stadthalle und dem Rathaus steht gewissermaßen im Entscheidungsstau. In der jüngsten Sitzung des
Stadtparlaments wollten nämlich CDU, NEV und FDP der entsprechenden Vorlage des Magistrats (noch)
nicht zustimmen, weil sie noch einen gewissen Klärungsbedarf hinsichtlich der Planungen sahen. Deshalb
dreht das Konzept, das unter anderem die Absenkung der Gehwege auf Fahrbahnniveau, einen mit
Bäumen begrünten, drei Meter breiten Mittelstreifen und den Wegfall der bisherigen Parkplätze im
Abschnitt zwischen Zimmer- und Bleichstraße vorsieht, noch einmal eine „Ehrenrunde“ durch die
parlamentarischen Ausschüsse.
Dafür hatten weder SPD noch Grüne Verständnis, und auch die „Unabhängige Wählervereinigung zur
Förderung der Bürgermeisterwahl der Stadt Langen“ (UWFB) formuliert in einer Pressemitteilung Kritik
am Abstimmungsverhalten der bürgerlichen Fraktionen. Mit Blick auf einen schon vor rund zehn Jahren
gefassten Grundsatzbeschluss zum Umbau der „Südlichen“ fragt sich Michael Kraus, der Vorsitzende des
Unterstützergrüppchens des Ersten Stadtrates Klaus-Dieter Schneider, „welche neuen Erkenntnisse zu
diesem Projekt bis zur nächsten Sitzungsrunde noch dazukommen sollen“.

Entweder sei man für die Umgestaltung und diskutiere dann die konkreten Vorschläge oder sage klar, dass
eine Umgestaltung nicht gewünscht werde. „Aber in Langen scheint es bei einigen kurz vor
Entscheidungen immer wieder neue Bedenken zu geben“, gibt Kraus die einhellige Meinung der UWFB
wieder, wonach „die geplante Umgestaltung sinnvoll ist und nun zügig angegangen werden muss“.
Ansonsten stehe zu vermuten, „dass in Langen wohl eine Mehrheit dafür sorgen will, dass die
Planungskosten höher sind als die Baukosten“.
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