
Ohllorclüeirn
Wie oft haben die ,,Hoschemer Käs" in wein- und bierseliger Runde schon
die Welf en murmeln lassen und ihre Nationalhymne strapaziert - sicherlich
mit gutem Recht und viel Freude: Lokalpatriotismus tut not! Denn Ho-
schem ist und bleibt ja schließlich Hoschem. Doch stimmt das überhaupt?
Die Anzeichen mehren sich, daß das Gesicht des Ortes in den nächsten Jah-
ren noch einige zusätzliche un-/sichtbare Narben bekommen wird.
Es gibt nämlich zur Zeit zahlreiche Brennpunkte in unserem Stadtteil, die
sicherlich nicht alle auf einmal zur Zufriedenheit aller Beteiligter gelöst wer-
den können. Nach Meinung vieler Einwohner läuft aber einiges im Dorf
,,total schief". Wir wollen deshalb einige Problembereiche hier aufzeigen,
ohne Schuldzuweisung und ohne Patentlösung. Vielleicht kommt aber auf
diese Art und Weise ein Diskussion wieder in Gang.

Ohllorchlreh
niemand etwas gegen eine Unterhaltung,
doch wenn sie unter dem Einfluß von ein
paar Bierchen steht, machen die Ohren
nicht mehr so ganz mit, und die Stimme
wird lauter. So laut, daß auch der zu Bett
gehende Normalbürger in die Unterhal-
tung mit einbezogen wird.
,,Der Quatsch interessiert doch nicht!
lch muß morgen früh um sechs raus! lch
will jetzt meine Ruhe haben!"
Und schon geht der Adrenalinspiegel
hoch: der Blutdruck wird kräftiger, die
Nerven fangen dfr, leicht zu vibrieren.
An Schlaf ist im Moment nicht zu den-
ken. ,,4h, endlich, viertel vor elf! End-
lich hören die auf zu quatschen! J etztist
Ruhe..." Doch weit gefehlt! Unser schläf-
riger Anwohner hatte nämlich übersehen,

In dir gibt's . . . Bei einer Veranstaltung in der Sporthalle ist

Terror in der Erbenstraße!!!

Die Leiden eines Anwohners

Jeder in Horchheim kennt die Erben-
straße. Spätestens seit Baubeginn der lang
ersehnten Sporthalle ist sie den Anwoh-
nern des öfteren zur Hölle geworden.
Während der zweijährigen Bauzeit stöhn-
ten die Anlieger zunächst über Dreck,
Staub und Lärm.,,Hoffentlich ist das
bald vorbei!"
Tja, Dreck und Staub waren fast mit dem
Tag der Halleneinweihung zu Ende. Der
Lärm jedoch wechselte nur: Es dröhnten
tagsüber keine LKW-Motoren mehr, nein,
es war verhältnismäßig ruhig. Aber
abends, wenn die Vereine ihre Trainings-
stunden beendet haben, also zu einem
Zeitpunkt, wo der Normalbürger sich
schlafen legen will, geht es los:
Man unterhält sich vor der Sporthalle,
zehn Minuten, zwanzig Minuten, manch-
mal auch noch länger. Normalerweise hat

52

die Erbenstraße ,,2u". Der Parkplatz
an der Schule (Kirchstraße) wird dann
ebenfalls vol I ausgenutzt.

daß einige Autos recht eng im Wende-
hammer vor der Halle geparkt hatten.
Und schon geht der Lärm wieder los:
Motor anlassen, einmal rangieren. Geht
noch nicht. Also ein zweites Mal, ein
drittes Mal... Meine Güte, wie lange soll
das denn noch dauern? Als um 23.00 Uhr
endlich die letzte Autotür zugeknallt und
der letzte Wagen angelassen ist, der mit
heulendem Motor und quietschenden
Reifen den Mini-Parkplatz vor der Halle
verläßt, gibt es keinen schläfrigen An-
wohner mehr: Er hat einen mittleren Hals
und einen leichten Zorn auf diese ,miesen
Typen', die die Sporthalle zur eigenen
Freude nutzen.
,,Hätte man die Halle nicht auf den Sport-
platz bauen können, oder auch oberhalb
der B 42, oder in drei Teufels Namen, in
den Wald setzen können? Das kann so
nicht weitergehen! Nein, wirklich nicht."



Die Poltzei - Dein Freund und Hel-
fer?

,,Herrn Polizeipräsident H. Wintrich...
unter Bezugnahme... möchte ich Sie bitten, da-
für Sorge zu ttagen, daß nun endlich die für uns
untragbaren Belästigungen, bis hin zu persönli-
chen Verunglimpfungen, abgestellt werden. Es
entstöht für mich der Eindruck, daß die Misere
der Parknot... einzig und allein auf dem Rücken
der Anwohner ausgetragen werden soll... Die
Vorfälle am 24. 1 1. haben, nachdem über zwei
Jahre lang alle Belästigungen geschluckt wur-
den, nun so langsam das Faß zum Überlaufen
gebracht... Sehr oft wird auch die Erbenstraße
durch Parker regelrecht zugestellt, so daß die
Anlieger kaum noch ihre Häuser betreten bzw.
verlassen können..., daß Rettungsfahrzeuge bei
Veranstaltungen überhaupt keine Zufahrt zur
Turnhalle haben..."

Die Polizei hat Sorge getragen: Sie hat
den zugeparkten Platz geräumt, ohne die
fülligen ,Knöllchen' zu verteilen. In der
Schloßstraße oder in der Löhrstraße wäre
das mit Sicherheit nicht passiert. Da wäre
jeder Falschparker mit mindestens 10,00
DM zur Kasse gebeten worden. Nichts
dergleichen in der Erbenstraße! Gibt es
hier vielleicht eine Straßenverkehrsord-
nung, die nicht überall gilt? Oder wird in
der Erbenstraße wirklich mit zweierlei
Maß gemessen? Oder hat hier das Schild
für ,absolutes Halteverbot' eine andere
Bedeutung? lch weiß es nicht.
Schließlich wurden sogar Polizeistreifen
auf die Falschparker losgejagt, aber die
Freunde und Helfer haben immer nur
dann die Erbenstraße nach Falschparkern
durchsucht, wenn in der Sporthalle keine
Veranstaltungen und somit auch keine
Autos im absoluten Halteverbot abgestellt
waren.

Selbstjustiz

Abends besserte sich an der ganzen Lage
überhaupt nichts, bis schließlich die An-
wohner zur Selbstjustiz griffen: Jeder, der
sein Fahrzeug im Wendehammer oder an
sonstigen u nerlaubten Stellen in der
Erbenstraße abstellte, wurde in einer
Liste, auf der 38 Autonummern Platz
haben, erfaßt. Diese ,Abrechnungen' mit
Falschparkern oder Lärmern wurden bis
zum Monatsende gesammelt und dann
zur Polizeiinspektion Ehrenbreitstein ge-

schickt, mit der Bitte um Ermahnung mit
einer gebührenpfl ichtigen Verwarnung.
Diese Gewaltkur hat geholfen, zumindest
gegen die Falschparker. Was noch nicht
abgestellt werden konnte, war die Lärm-
belästigung durch die jugendlichen Mofa-
fahrer. Die treffen sich nämlich fast täg-
lich vor der Halle oder auf dem kleinen
Parkplatz und erzählen, lassen dabei ihre
Cassettenrecorder laufen und drehen ihre
Runden durch die Erbenstraße. ln dieser
Sackgasse können sich nämlich die Mofa-
fahrer, vom Durchgangsverkehr unbe-
lästigt, frei bewegen.

Aggression - Eskalation

Alles wäre paletti,
der dämliche Schall

wenn, ja, wenn sich
von den Mofamoto-

ren oder den Recordern, die ja nur auf
Lautstärke ,,drei" laufen, nicht in den Ge-
mäuern so fangen würde.
Und das geht auf den Geist, das ärgert,
das macht mit der Zeit wütend, beson-
ders, wenn ,man bei dem Lärmen und
lauten Geplärre noch denken muß!
Also werden die ,,Halbstarken" erst mal
gestaucht. Doch der Stauchton war ne
Kleinigkeit zu hart, oder auch zu laut
wegen der Musik oder vielleicht auch we-
gen der Wut im Bauch. Na ja, die Bengels
feixen und lachen und fühlen sich provo-
ziert. Ein Wort gibt das andere, jeder ver-
greift sich im Ton, der andere hat ja an-
gefangen, jeder fühlt sich im Recht, jeder
fühlt sich angegriffen, und schon, ohne
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daß es eigentlicht beabsichtigt war, ist d ie

Aggression so hochgespielt, daß niemand
mehr zurückkann, ohne sein Gesicht zu
verlieren.
Es wird mit harten Bandagen gekämpft:
die Nummern der Mofas werden aufge-
schrieben, die Randalierer und Rädels-
führer werden fotografiert.
Rachegelüste machen sich breit. Jede Par-
tei sinnt darauf, der anderen eins auszu-
wischen: die eine, um endlich die ersehn-
te Ruhe genießen zu können, die andere,
um sich endlich mal irgendwo ungestört
treffen zu können.
Der Mendelssohn-Park ist gesperrt. Für
die Spielplätze sind die Teens zu groß.
Auf den Schulhof dürfen sie auch nicht
mehr. Auf dem Kirchplatz werden sie
weggejagt, und auf dem Jahnplatz ist zu-
viel Verkehr. Eine verfahrene Situation.
Da einer der Anwohner seinen Namen
unter die Anzeigen bei der Polizei herge-
ben muß, trifft ihn natürlich auch der
Vol kszorn ganz gezielt:
Schneebälle, in die ganz zufällig Splitt-
körnchen mit eingepackt wurden, und die
noch zufälliger massenweise gegen Fen-
sterscheiben fliegen. Kanonenschläge,
mehr als 250, zerfetzen an Sylvester den
Rasen vor dem Haus und ,,zerbombten"
auch die Scheibe eines Kellerfensters. -
Urplötzlich hatte eine Geisterhand eine
Beule ins Auto gedrückt. Bei einer Mal-
aktion hatten die Künstler das Auto mit
der Staffelei verwechselt und die Farb-
palette mit dem Drecktopf. Oder kann
man gar von Zufall reden, wenn über
Nacht flinf Eier statt in der Pfanne an der
Haustür eines Betroffenen landen?
lst die Situation so verfahren, daß nie-
mand von seinem hohen Roß herunter-
steigen kann, ohne dabei größeren Scha-
den zu nehmen?
Ein Anwohner bekennt: ,,lch habe meine

Jugend in der Erbenstraße verbracht. Als
dann die Sporthalle gebaut wurde, habe
ich Haßgeflihle gegen diesen Bau entwik-
kelt. Vermutlich hat der Haß auf das Bau-
werk sich auf die Nutzer übertragen. lch
habe, so kann ich heute rückblickend sa-
gen, damals eine Menge Fehler gemacht."
lch meine, das ist der Anfang für ein ab-
tastendes Gespräch der verhärteten Fron-
ten. Wer aber macht den Anfang? Sollte
vielleicht doch noch eine Spur ,,fair play"
unter dem riesigen Scherbenhaufen zu
finden sein? Unter Umständen sogar noch
von Sportlern?

J oach im H of

D) bitte umblättern

Durch Abriß des Hauskomplexes Emser
Straße 334lEcke Erbenstraße entstehen
in diesem Bereich neue Parkflächen.
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IJnd abends am Rhein im Mondenschein . . .

Aktion Fuchsröhre

Donnerstag, 02. April 1987, großer Sit-
zungssaal im Rathaus, Stadtratssitzung,
16.23 Uhr: ,,lch rufe auf Punkt 19...
Aufhebung des Bahnüberganges Reiffen-
bergstraße in km 125,410 Strecke Wies-
baden-Lahnstein, Ersatz durch Erstellung
eines Seitenweges parallel zur Bahn von
der Reiffenbergstraße zum Wiesenpfad
in Koblenz-Horchheim." lch habe noch
die Worte von Oberbürgermeister Hörter
im Ohr: ,,Wer gegen die Vorlage stimmen
möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. Niemand! Einstimmig angenom-
men..." 16.25 Uhr: fertig. Der Bahnüber-
gang wird geschlossen, und der Wiesen-
weg wird ausgebaut: der Weg zum Rhein
wird für die Horchheimer Bürger immer
weiter. Die Gesamtkosten für das Bauvor-
haben belaufen sich auf 193.000 DM, wo-
von die Bürger der Stadt Koblenz mit
64.600 DM zur Kasse gebeten werden
sollen.
Ja, liebe Leser, das ist das zweite Glied der
Kette, mit der die Horchheimer vom
Rhein ferngehalten werden.
Das erste war die Umleitung über Lahn-
stein zur,,von-Kellenbach-Straße", die im
Augenblick noch kläglich an den Bäumen
in Zakolowskis und Schützens Garten
endet.
Das dritte Kettenglied wirft seine Schat-
ten bereits drohend voraus: der Bahn-
übergang Heddesdorfstraße/Kirchstraße
und der Übergang in der Müfflingstraße
werden geschlossen. Die Bundesbahn ist
nämlich per Bundesgesetz dazu gezwun-
B€h, schienengleiche Bahnübergänge zu
beseitigen. Das ist der Buchstabe des Ge-
setzes: Die Klage eines Anwohners gegen
die Schließung des Bahnübergangs Müff-
lingstraße ist mittlerweile von der Ersten
Kammer des Koblenzer Verwaltungsge-
richtes abgewiesen worden. Nach Mei-
nung der Richter sind die nach der
Schließung notwendigen Umwege zumut-
bar.
Wie wird nun der Buchstabe des Gesetzes
in die Tat umgesetzt? Von der Müffling-
straße aus wird parallel zur Bahnlinie eine
Zuwegung zum Haus Dr. Holl geschaffen.
Hört sich gut an. Aber über die Schienen
geht ja nicht mehr! Eine Überführung, so
wie zur Löhnberger Mühle, ist zu aufwen-
dig - nur eine Fußgängerbrücke ist nicht
ausreichend, denn dann ist dieZufahrtfür
Rettungsfahrzeuge blockiert. Der Fahr-
weg am Rhein entlang - vom Sportplatz
aus zu erreichen - scheidet wegen Hoch-
wassers aus.

Machen wir's den Füchsen nach

Also wird man zum bewährten Mittel
greifen, das die Füchse schon seit Jahr-
millionen erfolgreich benutzen: Man
gräbt eine Röhre. Eine Röhre, drei Meter
hoch, drei Meter fünfzig breit, von der
Müfflingstraße nach Norden, an der Bahn
entlang, am Grundstück Schneider im
Winkel von 50 Grad die Bahn unterque-
rend, beim Haus Holl auf die Kirchstraße
treffend.
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Haus Holl hat Zuwegung, Deutsche Bun-
desbahn hat schienengleichen Bahnüber-
gang beseitigt, dem Gesetz ist Genüge ge-

ian, die Horchheimer sind verarscht! !!
Beim Bau der von-Kellenbach-Straße wer-
den drei Bäume geftillt, beim Haus Zim-
mer soll ein Wendehammer etliche Qua-
dratmeter Natur dauerhaft versiegeln, die
Baustelle Müfflingstraße macht den Spiel-
platz kaputt und läßt so ganz nebenbei
noch drei Linden mitgehen! Was soll's?
Dem Gesetz ist jedenfalls Genüge getan.
Gut so?!?

Fiffis als Umweltsünder

Die Bahnübergänge Reiffenbergstraße,
Heddesdorf-/Kirchstraße und Müffling-
straße werden bald von der Bildfläche
verschwunden sein.

Neueste Gerüchte wollen wissen, daß be-

sagte Fuchsröhre erst dann gebaut werden
soll, wenn ein Verbindungsweg parallel
zur Bahn vom Haus Zimmer zum Haus
Holl gebaut worden sei...
Aber das geht ja nun wieder auch nicht!
Der Weg führt nämlich durch die Wasser-
gewinnungszone des Brunnens ,,Villa
Markana", und der soll ja wieder reakti-
viert werden. Wenn über diesen Weg nun
Hunde mit ihren Frauchen oder Herrchen
entlanggehen, könnten die Hunde ja das-

selbe machen, was die Bundesbahnreisen-
den tun, die gerade in dem Augenblick,
wo sie die ,,Villa Markana" im Zug pas-

sieren, den Hebel zur Klosettspülung
drücken... Nein, das können und dürfen
Hunde natürlich nicht.
Die ,,bösen Fiffis" könnten das sowieso
wegen zu hohen Nitratgehalts geschlosse-

ne Wassereinzugsgebiet aber mit neuen
stickstoffhaltigen Stoffen belasten. ÜUri-
gens, das haben Uhrmachers aber sicher
auch getan: sie haben ihre Abwässer in
die hauseigene Kläranlage geleitet, mit
Überlauf auf dem kürzesten Weg in den
Rhein.
Warum wurde deren Haus überhaupt ein-
geebnet? War es, wie ein Feld auf dem
Friedhof, länger als 30 J ahre benutzt?
Möglicherweise nicht lange genug. ln Ber-
lin versucht man alle Objekte, die älter
als 50 Jahre sind, zu erhalten.
Wäre gut, wenn man das in Koblenz auch
durchsetzen könnte. Vielleicht kommt
irgendwann mal jemand auf diese ldee.
Oh du schöööner deu-eu-eutscher Rhein -

sollt ich mal fern Dir sein?!.....

Joachim Hof

bitte umblättern H
Das Haus Uhrmacher ist bereits dem Bag-
ger zum Opfer gefallen.

Bahnüberführung Koblenzer Straße in
Lahnstein.



Ziehtmich die Sehnsucht wieder . . .

Gordischer Knoten Emser Straße

Die Lösung dieses Problems steht alle Jah-
re wieder auf dem ,,Weihnachts-Wunsch-
zettel" der Horchheimer Bevölkerung.
Es muß vorausgeschickt werden, daß wir
es hier aber nicht mit einem für Horch-
heim spezifischen Problemfall zu tun ha-
ben, denn die Nachbarstadt Lahnstein so-
wie die Koblenzer Stadtteile Pfaffendorf
und Ehrenbreitstein sind gleichermaßen
betroffen. Zusätzliche Behinderungen
durch die z. Zt. durchgeführten Kanal-
bauarbeiten in Pfaffendorf und den Bau
der Bahnüberführung Koblenzer Straße
im Bereich der Stadtgrenze Lahnstein
kommen nämlich noch erschwerend hin-
zu.

Um was geht es eigentlich?

Nun, trotz teilausgebauter B 42 ist die
Emser Straße als Durchgangsstraße nach
wie vor immer noch ein Gefahrenpunkt
allererster Ordnung, vor allem für ältere
Menschen und Kinder. An dieser Straße
befinden sich fast alle Horchheimer Ge-

schäfte und das Krankenhaus, in unmit-
telbarer Nähe dieser Hauptverkehrsader
liegen außerdem Schule und Kindergar-
ten. Außerdem frequentieren die Nach-
barn aus Lahnstein in starkem Maße die
Emser Straße als Schleichweg nach Ko-
blenz. Da in Lahnstein in der Vergangen-
heit keine vernünftige Anbindung der
Wohngebiete südlich der Koblenzer Straße
an die B 42 geschaffen wurde, muß sich
die Nachbarstadt daher sogar den Vor-
wurf gefallen lassen, an dieser Verkehrs-
misere nicht Eanz unschuldig zu sein.
Mittlerweile ist nämlich auch die Strecke
Horchheimer Straße / Mendelssohnstraße
zu einer ,,Schleich-Achse" geworden, so

daß sich auch die dortigen Anwohner
massiv belästigt fühlen. Das vorläufige
Ende vom Lied: zu hohes Verkehrsauf-
kommen, Zuparken der Gehwege, über-
höhte innerörtliche Geschwindigkeit. Die
Zeche zahlen in erster Linie die Bewoh-
ner von Horchheim und Pfaffendorf.
600 Fahrzeuge pro Stunde in der mor-
gendlichen Verkehrsspitze, allein 26 Un-
fälle im Mai 86 mit einem Schwer- und
drei Leichtverletzten sind ein beredtes
Beispiel für diesen Gefahrenpunkt.

Was kann man dagegen tun?

lm Moment scheint das niemand genau
zu wissen. Die von den zuständigen Stel-
len ins Feld geführten Verkehrslenkungs-
und Beruhigungsmaßnahmen stoßen bei-
leibe nicht überall auf Gegenliebe.

- Das Polizeipräsidium hält beispielswei-
se wenig von Tempo 30, da eine wirksa-
me Überwachung des Tempolimits und
des Durchfahrtverbotes schwierig sei.

- Wechselseitige Parkbuchten dürften mit
Rücksicht auf den Busverkehr -Yerzöge-
rungen im Linienverkehr, mehr Lärm und
Abgase für die Anwohner durch häufiges
Anfahren - auch nicht das Gelbe vom Ei
sein.

Die Wechselverkehrszeichen an der
Stadtgrenze Lahnstein sind auch nicht un-

problematisch. Die Sperrung der Emser
Straße während des Berufsverkehrs in den
Morgenstunden (montags bis freitags von
6.30 8.30 h) für den beiderseitigen
Durchgangsverkehr wurde mittlerweile
zwar - vorübergehend? - wieder aufge-
hoben, die Forderung nach einer Sper-
rung auch in den Nachmittagsstunden so-
wie ein Durchfahrtverbot für LKW's über
7,5 Tonnen steht aber auch noch im
Raum.

Bringt die dringend notwendige Anbin-
dung an die B 42 in Lahnstein die erhoff-
te Erleichterung?

Während dieser praktizierten Verkehrsbe-
ruhigung wurde aber zu allem Unglück
auch noch die Einfahrt in die Mendels-
sohnstraße/Anfang Horchheimer Straße
(ab Bachweg) verboten, nur die Fahrräder
durften passieren. Dies rief nun wieder
die,,Wahl-Lahnsteiner" aus Horchheim
aufs Tapet, die in den Straßen lm Mittel-
gesetz, C.S.-Sch m idt-Straße, Horch hei mer
Straße und Horchheimer Höll/Bachweg
gebaut haben. In einer Unterschriften-
aktion machten sie gegen die Aussperrung
von ihrem Heimat-, Einkaufs- und ,,Orien-
tierungsort" Horchheim Front. Die Be-
wohner dieser Straßen saßen nämlich
plötzlich in der Mausefalle: um mit dem
Auto nach Horchheim zu gelangen, muß-
te man den sechsmal längeren und weit-
aus gefährlicheren Umweg über die alte
B 42 in Kauf nehmen. Schon nach 14Fa-
gen wurde aber die Grenze Lahnstein/
Horchheim auf Grund dieses Pro-
testes? - durch ,,Zuhängung" des ,,Ein-
fahrt-verboten"-Schildes am Bachweg
wieder geöffnet. Langfristig - nach Ab-
schluß der Bauarbeiten an der Eisenbahn-
brücke Koblenzer Straße und Fertigstel-
lung der lndustriestraße in Lahnstein als
Anbindung an die B 42 - sollte das Mit-
telgesetz automatisch Sackgasse werden.
Die Anlieger bekämen dann eine Zufahrt
von der lndustriestraße in Höhe derC.S.-
Schmidt-Straße. Dorthin könnte ein ,,An-
lieger frei"-Schild kommen, so daß eine
Sperrung der Horchheimer Straße über-
flüssig sei. Ganz verfahren ist die Situation

- bei Sperrung der Emser Straße für den
Durchgangsverkehr auch für die An-
wohner der von-Kellenbach-Straße: Sie
müssen sich durch Lahnstein über die
Didierstraße und B 42 mühsam nach
Horchheim durchkämpfen.

Wenig Chancen

Wie nun die Lösung des Gesamtproblems
aussehen wird, weiß wie gesagt momen-
tan wohl offensichtlich niemand ganz ge-
nau, die,,Expertenpläne" schlummern
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noch in den Schreibtisch-Schubladen. Der
Koblenzer Baudezernent Werner Böhm
räumte söhon im Jahr 1985 der Verkehrs-
beruhigung Emser Straße ,,wenig Chan-
cen" ein wegen der geringen Straßenbrei-
te und der bisher noch fehlenden Quer-
verbindung Emser Straße I B 42 im Be-

reich ,,1fir Mittelgesetz" in Lahnstein.
Dementsprechend konnte sich auch der
Koblenzer Stadtrat im März 1986 zu kei-
ner Entscheidung durchringen und ver-
wies die Angelegenheit in den Bau- und
Grünflächenausschuß. Derweil ergehen
sich die Kommunalpolitiker in Leserbrief-
Fehden (,,Auf den fahrenden Zug ge-

sprungen" - ,,Nicht informiert" - ,,Halb-
herzigkeit" - ,,Ohrfeige für betroffene
Bürger" - ,,Politik bis an Ortsgrenze"),
die wiederum in der öffentlichkeit den
Eindruck von einem Gegeneinander zwi-
schen Stadtverwaltung und Stadtrat er-
weckten.

Bürgerinitiative
Dieses ständige Hin und Her, in dem auch
jetzt noch kein Ende absehbar ist, war
auch der Grund dafür, daß sich im Jahr
1985 eine überparteiliche,,Bürgerinitiati-
ve Verkehrsberuhigung Horchheim" grün-
dete, die mit einer Unterschriftenaktion
bei Oberbürgermeister Hörter Front gegen

diese Mißstände machte. Die Bürger-
initiative forderte - auf Grund von Ver-
kehrszählungen und weil die Stadt jahre-
lang nur Versprechungen abgegeben ha-

be - nun endlich den Schutz der Fuß-
gänger, die Entlastung vom Schwerlast-
verkehr und die Verlagerung des Durch-
gangsverkehrs auf die B 42 sowie die
schrittweise Verkehrsberuhigung. Besorgt
fragte die Bürgerinitiative: ,,Muß zunächst
wieder etwas passiert sein?" und geißelte
das Gegeneinander von Stadtrat und
Stadtverwaltung, ja den Fraktionen im
Stadtrat warf man sogar vor, aus Profil-
neurose die Sorge um die Mitbürger zu
vergessen.

Wie kann es aber weitergehen?

Die 3 Fronten

- einerseits die politischen Parteien

- andererseits die Behörden (Stadtver-
waltung, Polizeipräsidium, Bezirksre-
gierung, Bundesbahn)

- und schließlich die betroffenen Bürger
waren bisher nicht imstande, den Gordi-
schen Knoten a) zerschlagen und den
Moloch ,,Verkehr" zu besiegen.
Es geht offensichtlich immer nach dem
Motto: ,,Wir ziehen alle am selben Strick,
nur jeder in eine andere Richtung." Eine
Lösung, die alle beteiligten Gruppen zu-
friedenstellt, scheint es wohl gar nichl zu
geben. Warum entscheidet man sich aber
dann nicht für die Variante, die von der
Mehrheit der Bürger gewünscht wird, wie
immer diese Variante auch aussehen mag?
Dies wäre an und für sich doch ganz de-
mokratisch, oder? Selbst auf die Gefahr
hin, daß man mir Blauäugigkeit vorwirft,
aber vom Prinzip her ist doch alles ganz
einfach: N icht alle gegeneinander, son-
dern alle miteinander!
Man könnte es doch wenigstens mal ver-
suchen, oder?

Jopa Schmidt
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