Neujahrsbrief der SPD Waldkolonie/Weststadt
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Umgestaltung des Platzes nicht bekommen. Wir werden 2019 einen erWaldkolonie und der Weststadt,
neuten Vorstoß unternehmen und
das Neue Jahr hat begonnen. Wir Vorschläge zur schöneren Gestalwollen Ihnen als der im Stadtteil tung des Platzes einschließlich seiengagierte SPD-Ortsverein durch nes Umfeldes einbringen.
diesen Neujahrsgruß einen kurzen
Überblick über den Sachstand wich- Barrierefreie Bushaltestellen
tiger Projekte des vergangenen Jah- Fehlanzeige + Ablehnung mit Verres 2018 geben und einen Ausblick weis auf Planungen einer Straßenbahn nach Weiterstadt, die durch die
auf das Jahr 2019 werfen.
Dies hat keinen Anspruch auf Voll- Waldkolonie/Weststadt gehen soll.
ständigkeit, sondern soll die für un- Die städtischen Prioritäten liegen in
seren Stadtteil bedeutendsten Ent- anderen Stadtteilen.
wicklungen beschreiben:
Fließende Brunnen im Stadtteil
Zukunft der Starkenburg-Kaserne/ „Still ruhen sie.“ Unterschiedliche
Aussagen der Stadt zu den anfallenFlüchtlingsunterkünfte
Der SPD Ortsverein hat sich immer den Kosten lähmen jede Aktivitäten.
für die Nutzung des Geländes zur Die Brunnen am Europa- und am
Schaffung von preiswerten Woh- Paul Gerhard Platz fließen unregelnungen ausgesprochen. Es herrscht mäßig. Schade! Fließende Brunnen
große Wohnungsnot, Flächen sind sind ein Zeichen von Lebendigkeit
knapp, und die Mieten sehr hoch. und Lebensqualität.
Vor unserer Tür liegt ein großes
Areal brach und trotzdem passiert Fahrradstraße im
nichts. Das Gelände der Kaserne als Harras/Rabenaustraße
auch das des Erstaufnahmelagers Eine solche Fahrradstraße ist für uns
ist eine große Chance, schnell zu ein „Schildbürgerstreich“, da bis dato
handeln und preiswerte Wohnungen die Anzahl der Radfahrer äußerst gezu schaffen. Daran werden wir auch ring ist, und alle Verkehrsteilnehmer
friedlich und unkompliziert miteinan2019 konsequent arbeiten.
der auskommen. Die Befahrung der
Straßen durch die VerkehrsdezerUmgestaltung Harras-Platz
Die in zwei Anwohnerversammlun- nentin Boczek und Mitgliedern der
gen erarbeiteten Vorschläge wurden Verwaltung im Mai 2018 hat ein hobis heute größtenteils nicht beant- hes Maß an Unwissenheit und Prawortet oder zum Teil abschlägig be- xisferne gezeigt.
schieden.
Dieses Showprojekt ist überflüssig
Angeblich habe man unsere schrift- und kann gestrichen werden.
lich eingereichten Vorschläge zur

Schulwegsicherung
Käthe-Kollwitz-Schule
Wir halten die Diskussion und die Suche nach Lösungen um eine bessere
Schulwegsicherung der Käthe-Kollwitz-Schule für richtig und sinnvoll.
Viele Fachleute sind eingebunden.
Nur die Bürgerinnen und Bürger der
betroffenen Wohngebiete fehlen. Sie
könnten praxisnah Lösungsvorschläge bewerten und anbieten.

Toilettenanlagen Lessingschule
Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf, den man bei jedem Event
(Kerb, Weihnachtsmarkt etc.) „sieht,
riecht und spürt“. Trotz wiederholten Anfragen und Bitten tut sich hier
nichts.
Spargelfest 2019
Etwas Erfreuliches zum Abschluss.
Zum Ende der Spargelsaison feiern
wir immer ein Spargelfest im Alten
Schalthaus, was sich einer immer
größeren Beliebtheit erfreut. Die
Einnahmen werden für einen „guten Zweck“ verwendet. Kommen Sie
beim nächsten Male einfach vorbei.
Es schmeckt hervorragend.

Pendler und Parkplatzsituation
Bereits 2016/17 haben wir mehrfach
auf die schwierige Situation in verschiedenen Straßen (z.B. im Traubenweg) hingewiesen. Nach wie
vor sind einzelne Straßen vor allem
durch Pendler stark belastet. Hier
Sie sehen und lesen: Es gibt 2019
gibt es Handlungsbedarf!
viel zu tun. Lassen Sie uns daran
Bürgerversammlung Oktober 2017 arbeiten, dass es besser wird. Oder:
Der Magistrat brauchte 6 Monate Machen Sie einfach mit. Es ist unser
zur Beantwortung eines Großteils Stadtteil!
der Bürgerfragen. Häufig wurden
diese mit Hinweisen auf laufende Zunächst wünschen wir Ihnen aber
Prüfungen versehen. Wir warten im- ein gesundes, friedliches und erfolgmer noch auf ERGEBNISSE dieser reiches 2019.
unbefriedigt verlaufenden BürgerIhre SPD Waldkolonie/Weststadt
versammlung.
Baumaßnahme Dornheimer Weg 7
(an der Brücke)
Kurz vor der Brücke wird gebaut. Vorsitzende
Vor ca. zwei Jahren wurde uns mitgeteilt, dass ein Hotel mit Tiefgara- Im Januar 2019
ge errichtet werden soll. Wir halten
diesen Platz für total ungeeignet.
Soviel zum Thema Transparenz.

