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An die Fraktionsvorsitzenden der
Parteien / Gruppen im Rat der Stadt Buchholz
Suerhop, im April 2013

Bürgerbefragung zum Straßenausbau in Suerhop
Sehr geehrte Damen und Herren,
bereits im November 2012 hatten wir Sie über eine Befragung aller Suerhoper Bürger*innen zum
Straßenausbau informiert. Im Nachgang dazu möchten wir Ihnen Folgendes mitteilen:
Wie Ihnen bekannt ist, beabsichtigt die Stadt zwar, die betroffenen Eigentümer*innen zum „Wie“
des Straßenausbaus zu befragen. Die Frage des „Ob“ (ob der Straßenausbau also grundsätzliche
Akzeptanz in der Bevölkerung genießt) soll dagegen nicht gestellt werden.
Insbesondere von Mitbürger*innen, die sich in unserer Umfrage gegen einen Straßenausbau ausgesprochen haben, wird jedoch geltend gemacht, dass sie sich auf Grund der Mehrheitsverhältnisse der Umfrage politisch übergangen fühlten, wenn keine „offizielle“ Bürgerbefragung stattfände.
Dies nehmen wir nunmehr zum Anlass, bei Ihnen eine grundsätzliche, „offizielle“, die Verwaltung
bindende Bürger- bzw. Eigentümerbefragung zum Straßenausbau in Suerhop einzufordern.
In diesem Rahmen appellieren wir an Ihre grundsätzliche Einstellung zum Thema Bürgerbeteiligung und erinnern an Ihr konkretes Verhalten in der jüngeren Vergangenheit:
Insbesondere die die Mehrheitsgruppe im Rat bildenden Fraktionen sprechen sich in ihren Wahlprogrammen immer wieder für mehr Bürgerbeteiligung aus – allein dies sollte Anlass geben, unserer Forderung nachzukommen. Aber auch an das konkrete Abstimmungsverhalten von SPD und
Grünen zum Sandwegeausbau in Suerhop (vgl. anliegender Artikel aus den HAN) sei erinnert.
Außerdem haben sich in jüngster Vergangenheit gerade auch CDU, FDP und UWG für Bürgerbegehren in Bezug auf Straßenbauprojekte im Osten der Stadt (Ostring) stark gemacht. Warum also
nicht auch im Westen von Buchholz….?
Ihren Stellungnahmen zu diesem Thema sehen wir mit Interesse entgegen. Gerne wären wir auch
zu persönlichen Gesprächen bereit – bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Mit freundlichen Grüßen
Die Arbeitsgemeinschaft
Straßenbau in Suerhop

F r a g e n , A n r e g u n g e n , M e i n u n ge n bi t t e a n:
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