Kein bedingungsloses Ja zum gemeinsamen Bürgerhaus
Mittwoch, den 03. Dezember 2014 um 18:57 Uhr -

Die AUF-Vertreter Marion Mück-Raab und Hartmut Bohrer haben in dem Workshop „Zukunft
der Bürgerhäuser Kastel und Kostheim" einem Beschluss zugestimmt, in welchem den
Ortsbeiräten Kastel und Kostheim empfohlen wird, nur unter bestimmten Voraussetzungen
einem gemeinsamen Bürgerhaus für Kastel und Kostheim zuzustimmen.

„Wir freuen uns, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops in ihrer Mehrheit
kein bedingungsloses Ja zu diesem gemeinsamen Projekt formuliert haben", erklärte Hartmut
Bohrer.

Voraussetzung für das gemeinsame Bürgerhaus sei, dass für beide Stadtteile verbindliche
Konzepte für die Erhaltung der Ortskerne entwickelt werden.

In Kastel soll nach dem Wunsch der Workshop-Teilnehmer sämtlichen Einrichtungen, die sich
derzeit im Kasteler Bürgerhaus befinden, angeboten werden, in die Mainzer Straße oder die
unmittelbare Umgebung umzuziehen.

In Kostheim muss -so die Beschlussempfehlung des Workshops- eine Lösung gesucht werden,
die ermöglicht, dass mindestens sämtliche Dauernutzer am alten Standort in der Winterstraße
verbleiben.

Dazu zählen neben der Stadtteilbibliothek, der Musikverein Concordia und eine kleine
Nachhilfeschule. Darüber hinaus sollen weiterhin Räume bestehen, die eine soziale und
kulturelle Arbeit in Alt-Kostheim ermöglichen.
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Auch ein freier Platz für Wochenmarkt und Stadtteilfeste muss erhalten bleiben. „Der Ortskern
muss als soziales und kulturelles Zentrum von Alt-Kostheim erhalten werden", erklärte
Mück-Raab.

Nicht durchsetzen konnten sich die Vertreter der AUF-Fraktionen mit ihrem Wunsch, die
Forderung nach einer Bürgerbeteiligung konkret und verbindlich festzuschreiben. „Wir wollten,
dass der Oberbürgermeister aufgefordert wird, einen Vorschlag zu machen, wie eine
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in Kastel und Kostheim organisiert werden kann, die
über bloße Informationspolitik hinausgeht," erklärte Marion Mück-Raab.

„Da in den nächsten Monaten ein Bürgerbeteiligungsmodell in Wiesbaden entwickelt werden
soll, wäre das eine gute Gelegenheit, Ideen und Modelle aus anderen Kommunen hier vor Ort
auszuprobieren."

Doch der Vorschlag, bei der Bürgerbeteiligung konkreter zu werden, sei von der
Workshop-Mehrheit leider abgelehnt worden. Im Papier geblieben sei nur ein frommer
Wunsch nach aktiver Beteiligung.

Die AUF-Vertreter kündigten an, in den jeweiligen Ortsbeiräten dieses Thema noch einmal
aufzugreifen. „Wir werden uns in diesem Punkt auf vage Zusagen nicht verlassen."

(Marion Mück-Raab)
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