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Lese rief z m A tikel „Verkelhrss ureim umd Schäden vom

19. Mai übe Aosbaupläne für
die Aschaffenbu ger St aBe:
Dass die SeMgenstädter Alt¬
städter ihre alten Pläuser so

g t wie möglich pflegen und
erhalten, macht sie ein wenig
stolz und tut unserem Städt¬
c en gut. Image und Ambien¬
te unserer St dt sind In gro¬
ßem Maße von ihn n bhän¬
gig. Gut ist es ja auch für un¬
sere Gäste, die Besucherzah¬
len zeigen, d ss sie sich hier
¦ wohlfühlen. Mit der derzeiti¬
gen Parksituation können sie
und auch las Gewerbe leben.

Scorpions, Les Hu hnes,

NASA, Apollo, Pleino, Coop
und Al i a Markt latz, aber
auch an Parkuhren auf
M rkt- nd Freihof latz,
Tempo 50 in der ltstadt,
durchbraus ende_Pkw nd
Lkw om Anker is zum
Steinheimer Turm - was für
ein Le en un Trei en. Ich

lese, die V rkehrsführang
soll so bleiben, es ibt etwas
reitere Bürgersteige, Park¦ lätze, Pflasterung in Por¬

Kom unal olitiker und
Stadtverwalt ng mussten
sich uf Grund von Initiati¬
ven der Bürger, nicht zuletzt
dank des Vereins Lebenswer¬
te SeMgenstädter Altstadt,
moderner Planungen anneh¬
men und diese durchführen.
Etwa Tempo 30 in der Alt¬
stadt,' Reduzierung des
Durchgangsverkehrs, neue

wirksame Pariaregel ng;
M ßn hmen, die Bewoh¬
ne , Gewerbetreibenden

Sch blade holt, nd ie i
den 70er Jaliren einen B u ntrag einer ltmodischen Pla¬
nung durchzusetzen ver¬

sucht. Ich sehe nicht einm l
einen Ansatz von moderner.

erkehrs lanung für eine Alt¬
stadt, die den beruhigten
Marktplatzbereich un Frei¬
hofplatz fortsetzt und ver¬
netzt. Ich bin e pört und
empfehle meinen ltst dtnachb m, sich auch zu em¬

pören. Das lles nur, weil mit
Zuschüssen aus Wiesbaden
phyr. Ein-Pflaster, das u.a. die un Gästen zugute kommen.
zu
rechnen Ist. Das sind doch
Siebziger mit extremem Ver¬ ¦ Ich lese seit her Bürgermeisauch Ste ergekler, die nicht
.terwahl nichts mehr über
kehr ü erle t hat; wird ent¬
erschleudert werden dürfen.
sorgt - im Gegens tz zu ielen Professor Jürgen Follm im ¦
lles, was sich der Altsta tanderen Kom unen mit lt¬ aus Darmst dt, der einiges
yerei
und Initi tiven i den
zur modernen Verkehrs Struk¬
sta t, die ihr Pflaster wie ei¬
Jetzt veröffentlicht ie OP
letzten Jahren zusammenmit
tur vor ngebracht hat. Er¬
nen Sch tz hüten u d erh l¬
einen Bericht, bei de es tu
geht es ihm hnlich wie frü¬ Stadt erwaltung erarbeitet
ten.
die Renovierun der Aschaf¬
Ich sehe hier eindeutig: Das her de Stadtpl ner-Professo¬ .haben zum Wohl der Bür er,
fenburger Straße geht, was
w r wohl „fer ie Katz s
ren Retzko und Rendel nach
mich Im ersten Moment er- • A to steht n n wi der im
Mittelpu kt. Für Radfahrer -' dem Motto: „Wir können das ¦
freut. Ich lese da, dass schon
Horst Grab
lles viel besser selbst ? Was
Fehlanzeige, für Kinderwa¬
1970 erste Überle ungen
Selägemstadltl
gen und Rollator as Not e ¬ aus dem „Sel st geworden
¦ d zu seitens unserer Stadt¬
Amt. d. Red.: Leserbriefe geben
Ist, sehen wir an vielen er¬
digste. Das ko mt mir or
verw ltun bestehen, später
die Meinung der Verfasser wieder.
korksten Stellen. Ich les ,
mal wieder aufgegriffen, aber' wie ei Rückf ll in die Siebzi¬
Die Redaktion behält sieh Kürzun¬
ger. Ich lese auch nichts mehr d ss ie Bauverwaltung plötz¬
bis jetzt or sich hergescho¬
g n vor' und veröffentlicht keine
ben wurde. 1 70 - mir kom¬

von Bürgerbeteiligung ei

lich eine M ßn hme der Prio¬

men Erinnerun en an ABBA,

diesem Bauvorha en. Unsere

ritätenliste on 1 80 aus der

T

anonymen Briefe.

