FORUM DER LESER
Bad Oeynhausen. Zur Sitzung des
Stadtentwicklungsausschusses
zum
Thema „Nordumgehung“ erreichte uns
nachfolgender Leserbrief:
In der Sitzung entwickelte sich bei den interessierten Bürgern zunehmend eine gespannte Atmosphäre. Im weiteren Verlauf
entluden sich Gefühle. Wut und Ärger ließen irgendwann ihren Lauf.
Zugegeben auch mir gingen bisweilen die Pferde durch.
Aber ist das denn ein Wunder?
Es stand die Beratung über die Stellungsnahme der Stadt zur Nordumgehung
auf der Tagesordnung. Ganz eindeutig war
nur Rainer Barg von den Grünen im Thema
und vorbereitet. Er nahm sachlich und verständlich Stellung. Erläuterte, dass mit der
Nordumgehung ein Lärmband von Rehme
bis nach Ostscheid entsteht, die Lärmgrenzwerte trotz Lärmschutz zu einem großen
Teil nicht eingehalten werden können. In
allen betroffenen Ortsteilen käme es teilweise zu dramatischen Lärmbelastungen.
Dabei entspräche die von der Straßenbauverwaltung berechtigte Lärmbelastung offensichtlich nicht der Realität. Demnach
müssen wir wohl noch mit viel stärkeren
Lärm rechnen wenn die Nordumgehung
gebaut wird. Rainer Barg trug überzeugende Argumente vor und begründete jede
seiner Aussagen.
Die anderen Ausschussmitglieder

hatten dem nichts entgegen zu setzen und
schwiegen sich aus. Ihre Mimik sprach
Bände. „Hoffentlich hört der endlich auf“.
Ganz eindeutig waren sie nicht in der
Lage sich mit diesen Thesen von Herrn
Barg auseinander zu setzen. Ich hatte den
Eindruck das ihnen das ganze Thema lästig
war. Man wollte oder konnte zu Bargs Aussagen keine Stellung beziehen. Sie blieben
praktisch im Raum stehen, ohne im Beschluss berücksichtigt zu werden.
Hier entscheiden Ratsmitglieder über
eine Planung die viele tausend Menschen
bis ins Mark betrifft. Ohne Sensibilität,
Sachkunde und Verantwortungsgefühl.
Wenn ich dieses Drama so unmittelbar im Ausschuss erlebe, darf ich dann
nicht wütend werden?
Ist dass nicht verständlich?
Kann man wirklich erwarten, dass
man weiter artig sitzen bleibt und diesen
Leuten damit das Gefühl gibt, sich „bestellt“ verhalten zu haben ?
Hartmut Nolting
Ringstraße 129
32549 Bad Oeynhausen
Leserbriefe geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Die Redaktion
behält sich sinnwahrende Kürzungen vor.
Fassen Sie sich bitte kurz. Anonyme Zuschriften werden nicht berücksichtigt.

