Wilhelmsburger Bürgerbeteiligung für nix und wieder nix!

Demo „5 vor 12“ am Samstag, 26.1.- 5 vor 12,
Ort: Rathausmarkt
Schon 2009 hatte die damalige Senatorin Anja Hajduk eine faire
Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe versprochen. Bekommen haben die
Wilhelmsburger eine Show-Veranstaltung, die dem Senat, der Bürgerschaft und
den Medien als gelungene Bürgerbeteiligung verkauft wurde. Die Ergebnisse
fehlten, die Planungen verließen das Verfahren, wie sie hineingekommen
waren. Erst spät gestand die Senatorin ihr Scheitern öffentlich ein.
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Geändert hat das nichts. Dann kamen Scholz und Konsorten, sie versprachen
"So, wie es jetzt geplant ist, kann es nicht gemacht werden". Sie versprachen
eine wirkliche Bürgerbeteiligung und eine neutrale Bewertung. Die Nachfolgerin,
die trotz massiven Widerstands das Planfeststellungsverfahren unter falschen
Behauptungen drei Tage vor der Bürgerschaftswahl in die Wege leitete focht
das nicht an. Herrn Scholz auch nicht.
Ein Jahr passierte nichts: keine Bürgerbeteiligung, keine versprochene
Umplanung.
Danach, der Erörterungstermin mit den alten Schwarz/Grünen Plänen der
„hajdukschen Ära“. Die Bürger rieben sich die Augen und protestierten, auch
beim inzwischen neuen Bezirksamtsleiter Andy Grote. Nun folgte ein
Beratungsgremium, arbeitete fleißig und am Ende verständigten sich Gegner
und Befürworter mit Hilfe eines externen Verkehrsgutachter auf ein
gemeinsamen Vorschlag, dieser wurde von der Bezirksversammlung einstimmig
unterstützt und verabschiedet.
Dann kam am 15.1.2013 der förmliche Planänderungsantrag und enthält
marginale Abweichungen von den originalen alte Schwarz/Grünen Planungen.
Spätestens jetzt fühlt sich jeder der an die Versprechungen von Scholz und
Konsorten geglaubt hat total verarscht.
Hier stellt sich grundsätzlich die Frage wie ernst ist es Herrn Scholz mit seinem
Wort, seiner Bürgerbeteiligung. Kann Scholz Bürgerbeteiligung? Oder ist es
wieder nur eine Showveranstaltung die die Wilhelmsburger schon hatten.
Es wird wieder ein optischer Leckerbissen:
Herr Scholz wird plastisch vor Ort zeigen, was er von der
Bürgerbeteiligung in Wilhelmsburg hält. Ein großer Scheißhaufen wird es
zeigen!
Wir freuen uns auf Sie!

