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eft-ge Kr-tik am  
neuen "Forum 54"  
Fortschritte bei Umgehungsplanung als Gemeinschaftsleistung gesehen 
Gegen die massive Belastung 
durch den Straßenverkehr tritt 
seit kurzerZeit eine neue Bür-
gerinitiativean. Sie muss sich 
nun deutliche Kritik von den 
Bürgern gefallen lassen. 

NIED ERNEI SEN. Neben den 
schon existierenden Initiati-
ven ist seit Kurzem auch das 
"Forum 54 " imAartal angetre-
ten (die RLZ berichtete). Die 
Äußerungen des " Forums 54" 
treffen nun auf Ablehnung bei 
Blirgem aus iedemeisen, die 
der neuen Gruppierung vor-
werfen, die gemeinsam er-
reichten Fortschritt in Sachen 
Umweltverträglichkeitsstudie 
und mögliche Liruen flihrung 
einer mgehungsstraße als 
eigenen Erfolgzu bezeichnen. 

"Viele Menschen engagie-
ren sich seit j rca ein m Jahr 
ehrenamtlich mit privaten 
Geldern, viel ArbeitskraIt un d 
hohem Zeitaul wand stark ua-
für, da s nunmehr rgebnisse 
bezüglich der Ortsumgeh ng 
Flacht-Niederneisen zu ver-
zeichnen sind " , schreIbt Kers-
Im Altmann aus Nlederneisen. 
DIeses Engagement VIeler 
Mitbürger werde mit Füßen 
getreten, weil ein Vertreter 
des "Forums 54" b haupte, 
dieser Fortschritt sei nur seiner 
P rson zu verdanken. "Es ist 
eine Gemeinschaftsl istung 

Vleler' engagierter Bürger ge-
wesen, die durch eigene Initia-
tiven, viele Gesprächsrunden, 
Teilnahme n Demonstratio-
nen, Kontaktaufnabmen zur 
Politik und ander n Mitblir-
gern sowie anderen Initiati-
ven, Ortsvertretem und an-
derweitig Verantwortlichen 
für die Ortsurngehung und die 
Entlastung der B 54 gekämpft 
haben. Sie haben das erreicht, 
was als Leistung einer einzel-
nen Person gepriesen wird· , 
bemäng ltKerstinAltmann. 

Auch sei es der Sache nicht 
di nlich zu beha upten , andere 
Initiativen seien mcht an emer 
fur alle Beteiligten zufrieden-
steilenden Lö ung interes-
siert. Das ist laul Kerstin Alt-
mann falsch. Allen seit mehr 
als einem Jahr erfolgreich täti-
gen Initiativen sei daran gele-
gen für die Bürger all r betr f -
renen Ortsgemeinden eine 
bestmögliche Lösung zu errei-
chen. 

Au h Christoph Hörl, eben-
falls aus Niederneisen, mp-
findet als betroffener und en-
gagierter Bürger den [nhalt 
des Artikels als "Schlag ins 
Ge ieht ". Alle Bürger hä lt n 
gemeinsam erreicht, dass nun 
verschiedene Varianten durch 
den Landesbetrieb für Mobili-
tät (LBM) usgearbeitet und 
der Öffentlichkeit präsentiert 

werden können. ur deren 
Beharrlichkeit und dem stän-
digen Druck der Pro-Umge-
hung-Initiative bei den Ent-
scheidungsträg rn sei dies zu 
verdanken, meint Christoph 
Hörl. Es sei den Einwohnern zu 
verdanken, dass etwa durch 
Demonstration in der VG 
Hahnstätten Druck aufgebaut 
"'lUde, dass aUe Ort gemein-
devertreter sich an einen Tisch 
gesetzt haben und dass der 
LBM ein n Termin ankündig-
te, an dem die Varianten der 
Linienführung vorliegen ol-
len, "Der Termln war grob mit 
Oktober 200 angekündigt, 
und dieser Zeitpunkt i t nun 
gekommen. Folgerichtig lie t 
das Amt für Mobili tät im Soll, 
un dies hat nichts mjtden Ak-
tivitäten des ,Forum 54 ' zu tml, 
sondern ist ein Erfolg der ge-
san1t n Befürworter einer 
Umgehung" r erklärt Chris-
toph Hörl. 

Kriti iert wird außerdem, 
dass das "Forum 54 " behaup-
te, dass nur es keine Or wn-
gehung umjeden Preis möch-
te. Auch die Initiati e .. B.l.O.-
B 54"sei für eine sozial- und 
umweltverträgliche Trassen-
füh rung , so Christopb Hör!. 

Auch Clail Schminke gehört 
zu den Kritikern des "Forums 
54 ". Er moniert unter and -
rem, dass dle n ue Gru pie-
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Tagtäglich rollt der Verkehr durch Niedemelsen und weitere Orte Im Aartal. Das ..Forum 54" wird wegen Äußerungen über die Vor-
stellung einer UmweltverträglIchkeitsstudie und zur Linienführung der Umgehung von Bürgern kritisiert. Foto: Andreas Galonska 

mng verschweige, dass sich tive zu unterstützen ", hebt "Forum 54" nicht der Fall sei. Behauptungen übe rhaupt um 
Menschen aus mehren Orten Clail Schminke hervor. Die be- Das "Forum 54 " besteht erst die Sache geht oder ob ein Gel-
schon seil mehr als einem ] ahr reits etablierte Initiative, seiteinpaarWochen . "Esm s tungsbedürfnis einer Person 
ganzemsig[fu ineguteSache "B.L O. - 8 54" , zeichne sich auch die Frage gestellt wer- befriedigt werden soll" , unter-
einsetzten. "Sie spenden durch Offenheit und Un- den, ob es bei di sem Bericht streicht Claif Schminke ab-
seI st noch Geld, um die lnitia- eigennülzigkeit dus, wa beim und den darin geschilderten schließend. (ag) 


