Bürgerinitiative
Pro Lückenschluß Lahnradweg
Laurenburg – Geilnau

Hier mal wieder – die von vielen vermissten

Wasserstandsmeldungen von der Lahn.
5 Vierteljahre nach unserer Gründung ist die Mitgliederzahl der
BürgerInitiative nun bei : 12.028
Sie haben lange nichts mehr von uns auf diesem Weg gelesen. Der Grund war, wir hatten uns vor
einigen Monaten beim Innenministerium und der SGD verpflichtet ein wenig die Füße still zu halten.
Das haben wir sodann viel Leut´ ein Wort getan, in der Hoffnung dass sich was tut.
Das hat dazu geführt dass keine Wasserstandsmeldung mehr erschien.
Nun sind die Dinge aber so, dass wir wieder informieren müssen was so nicht läuft.
Nämlich ein vorläufiger Kompromissvorschlag bei der SGD aus dem Januar, in der Wegführung des
Radweges, ab Geilnau Ausstraße, ein paar Kilometer bergan durch den Scheidter Wald. Derzeit nicht
beschildert, weil nur erwähnt und vorgeschlagen aber nicht gemacht. Immerhin geht der Radweg dann
vorläufig im Berg nicht mehr entlang der Kreisstraßen. Dieses Risiko ist schon mal minimiert und
erfüllt eine unserer Forderungen, aber nicht alle, und deshalb wird das auch nur als vorläufige
wenn überhaupt kommende Lösung angesehen. Die Realisierung erfolgt wann?
Die Nutzung des nicht offiziellen und umkämpften Radweges der BI ist neuerdings auch eindeutig:
auf eigene Gefahr
sagt die Wasser- und Schifffahrtsdirektion auf einem Schild bei Geilnau direkt an der Lahn.
Am 27.03.11 ist ein Jahr vergangen nach der Wahl in RLP. Was denken Sie liebe Freunde und
Unterstützer wie viele kritische und aktive Menschen davon nochmal Ihre Stimmen an Menschen
geben, die vor der Wahl erzählt haben, dass die oder der Bürger bei wichtigen Entscheidungen mit
Eingebunden werden sollen. Die Grünen haben sich das bundesweit auf die Fahnen geschrieben.
Das war natürlich eine etwas andere Baustelle als der Lahnradweg Lückenschluß, gewiss, da war die
Brücke über den Rhein bei St. Goar gemeint.
Grüne Politik eben. Schade ich habe die früher mal gerne gewählt aber Sachzwänge, Koalitionsräson
Kleine persönliche Anmerkung des Verfassers :

Und dann vor ca.6 Wochen die Bilder aus dem Soonwald, die Bäume liegen um.
Ist das Politik mit Bürgerbeteiligung ? Prost Mahlzeit ! Wer hat denn da zugestimmt ?
Keine Baugenehmigung, für´s Windrad. Also es geht doch - oder wer ist da gefragt worden?
Damit wir uns nicht missverstehen, die Dezentralisierung der Energieversorgung ist schon ein Thema
das unsere Intelligenz nicht beleidigt. Im Besonderen, wenn wir uns damit intensiv und gerne auch
kontrovers auseinandersetzen.
Ganz im Gegensatz zu dem Verhalten der uns beliefernden Sprit- und Stromlieferanten.
Aber es kommt Freude auf:
nur noch 4 Jahre oder 48 Monate ist der Landtag im Vertrag. Dann wird ein neuer Vertrag gemacht,
und der alte abgestoßen. Wie beim alten Leasing Vertrag. Harter Toback? Na klar, klare Kante.
Es geht um´s Prinzip, Politik und Gesetze werden für und nicht gegen Bürger gemacht. Soweit klar
verständlich geworden? Daran werden wir immer erinnern und das geschieht auch im ganz Kleinen wo
es um nicht viel geht. Hier nur um einen Radweg entlang der Lahn wie Ihn die Bürger wollen und
nicht nur – gerne aber auch als sportliche Alternative, für den der es mag – gefährlich über den Berg.
Wir planen wie im letzten Jahr: InfoStände zur Aufklärung des Sachverhaltes mit den Wegevarianten
und den Forderungen der Bürgerinitiative Pro-Lückenschluß Lahnradweg.
Wer macht da mit ?? zum einplanen, bitte melden.
Am 1. Mai geht es nach Geilnau zum Wander-, Kanu- u. Radlertreff siehe angehängtes Poster.
Unseren beigefügten Flyer ausdrucken und bitte im Freundeskreis verbreiten. Danke.
Mitglieder für die BI werben : bei www.pro-lahntalradweg.de das Anmeldeformular herunterladen
und dann per Fax 06439 – 9126 - 4 oder E – Mail an info@pro-lahntalradweg.de

