BAM BürgerAktionMühlenwege

Adresse

13. Juli 2011

Sehr geehrte Damen und Herren,
die BürgerAktion Mühlenwege sieht in dem von den Ostring-Gegnern geforderten und von einigen Parteien
unterstützten sofortigen Neubau des Mühlentunnels eine nicht akzeptable Belastung der davon betroffenen
Wohngebiete. Zudem wird diese Lösung nicht den angestrebten Zielen gerecht und sie ist für die Stadt die
wirtschaftlich schlechteste Lösung, bewertet man sie nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis. In der beigefügten
Ausarbeitung haben wir diese Kritikpunkte belegt.
Um nicht bei der Kritik stehen zu bleiben, haben wir ein eigenes Gesamt-Lösungskonzept erarbeitet:
das DREI-ACHSEN-KONZEPT als Stufenlösung. Es ist eine Kombination aus „äußerer“ und „innerer Erschließung“
des Verkehrs zur Entlastung der Innenstadt und der vorhandenen Achse 1 (Hamburger-/Kirchenstraße). Als erster
Schritt ist der Ostring (Achse 2) zu realisieren. Als zweiter Schritt ist der Mühlentunnel zu erweitern (Achse 3). Die
Begründung für diese Reihenfolge entnehmen Sie bitte der beigefügten Konzeptbeschreibung.
Für dieses Konzept werben wir um Unterstützung. Mit Blick auf die kommende Wahl fragen wir deshalb bei allen
Parteien an, ob sie die Umsetzung unseres Konzeptes in der kommenden Ratsperiode mit den Stimmen ihrer
Vertreter im Rat (Stadtrat, Ortsrat) befürworten und unterstützen.
Wir möchten die mehreren Hundert Unterstützer unserer BürgerAktion („mach-mit-netzwerk“) sowie möglichst
viele Anwohner und Bürger in der Stadt über die Antwort und die Positionierung der Parteien zu diesem Konzept
informieren und sie bitten, mit Ihrer Wahlentscheidung für die Parteien/Kandidaten zu votieren, die die Umsetzung
des DREI-ACHSEN-KONZEPT befürworten.
Unser Konzept haben wir in der beigefügten Unterlage ausführlich begründet. Es ist zugegeben viel Lesestoff. Aber
wir haben keinen Weg gefunden, die komplexe Entscheidungssituation und die Begründung für unsere
Lösungsvorschläge kürzer darzustellen. Wir werden Ihnen diese Unterlagen noch zusätzlich per Mail als PDF-Datei
zusenden, damit Sie diese mit weniger Aufwand weitergeben können.
Unsere Frage an Sie lautet: Wird die .. xyz .. in der kommenden Ratsperiode die Umsetzung des
vorgestellten DREI-ACHSEN-KONZEPT gemäß der vorgeschlagenen Stufenlösung befürworten
und mit ihren Stimmen im Rat unterstützen?
Wir möchten Sie bitten, uns Ihre Antwort bis spätestens in der ersten Augustwoche (31. KW) zu geben, da wir
einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf für unsere Bürgerinformation benötigen.
Für Ihre Mühe, insbesondere Ihre Zeitinvestition und für Ihre Antwort möchten wir uns vorab bedanken.
Mit den besten Grüßen
Das Initiatorenteam der BürgerAktion Mühlenwege
(Albrecht, Bredehöft, Fiedler, Koop, Krohn, Oehlenschläger)
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