SPD-Ortsverein Eberstadt

SPD Eberstadt führt Unterschriftenaktion zum Eberstädter
Kreisel durch
Nachdem sich die SPD Eberstadt in der jüngsten Vergangenheit erneut kritisch über den Bau
eines Kreisels an der Ecke Heidelberger Landstraße/Reuterallee geäußert hat und vor allem
die enorm gestiegenen Kosten bemängelte, sei das Echo der Bürgerinnen und Bürger so groß
gewesen, dass man sich dazu entschieden habe, eine Unterschriftenaktion durchzuführen,
erklärt Dagmar Metzger, Stadtverordnete und Stellvertretende Vorsitzende der SPDEberstadt.
In der vergangen Legislaturperiode habe sich Grün-Schwarz immer wieder bemüht
herauszustellen, dass sie einen enorm hohen Wert auf Bürgerbeteiligung und Transparenz
legen. Wenn es um etwas geht, dass den Bürgern nicht gefällt, werden diese einfach
übergangen, bemängelt der Eberstädter Ortsverein. Es entstehe schon sehr der Eindruck,
dass die Bürger nur dann gefragt würden, wenn die Koalition sich sicher sei, dass diese auch
zustimmten, kritisiert Oliver Lott, Vorsitzender der SPD-Eberstadt.
Nicht zuletzt im Hinblick auf die Gleichbehandlung im Zusammenhang mit der Befragung
zum Radio-Wilms Gelände regt Gerhard Busch eine solche Befragung auch zum Kreisel an.
„Unter Zugrundelegung der Beschlüsse des Magistrats zur Bürgerbeteiligung werde ich dies
bei Oberbürgermeister Jochen Partsch anregen“, so Busch weiter.
Viele Bürger hätten nach den letzten Äußerungen der Eberstädter CDU den Eindruck
gewonnen, dass es sich hier weniger um eine sachliche als vielmehr um eine politische
Entscheidung handelt. Gerade deshalb möchte die Eberstädter SPD nun mit einer
Unterschriftenaktion den Bürgern die Möglichkeit geben, ein Zeichen gegen die Pläne des
Kreisels und für einen offenen Dialog über die zukünftige Gestaltung des Eberstädter
Ortskerns zu setzen.
Dafür veranstaltet die SPD Eberstadt am 11.02.2015 ab 18:00 Uhr eine Bürgersprechstunde
im Haus der Vereine, in der Interessenten über den Eberstädter Kreisel diskutieren und bei
Interesse ihre Unterschrift abgeben können. Für alle die an diesem Termin nicht können,
wird die SPD am Samstag den 14.02.2015 auch vormittags im Eberstädter Ortskern nahe der
Sparkasse für weitere Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen. Mehr Informationen
zum Thema Eberstädter Kreisel können außerdem unter www.spd-eberstadt.de gefunden
werden.
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