OU Meschenich:
SPD & CDU lassen Höningen „über die Klinge springen“
Unter Führung von BBM Mike Homann werden die Interessen des Ortes ausgeblendet!

Die Bezirksvertretung Rodenkirchen war sich am Montag beim Tagesordnungspunkt
„Ortsumgehung Meschenich“ nur in Einem einig: Die eigentliche Ortsumgehung muss
endlich kommen, und zwar so schnell wie möglich!
In der Frage, wie diese Umgehungsstraße (B51n) später bis zum BAB-Anschluss
„Eifeltor“ weitergeführt werden soll, gab es jedoch extreme Meinungsunterschiede.
Während die SPD, unterstützt von großen Teilen der CDU, eine Diskussion über
mögliche Streckenvarianten scheute, setzten sich die Grünen vehement für eine klare
Position ein (siehe hierzu auch die Anlage):
 Ablehnung der bisherigen „Vorzugsvariante“ 1, die direkt an Höningen entlang
führt – da nicht zumutbar für den Ort, zudem Zerschneidung eines intakten
Naturbereiches;
 nochmalige Prüfung der Variante 4, die hauptsächlich vorhandene Straßen nutzt.
In einem schwachen Auftritt des Vertreters der planenden Landesbehörde wurde
deutlich, dass im bisherigen Planungsprozess die beteiligten Kommunen Köln und Hürth
nicht besonders konstruktiv miteinander kommuniziert hatten. Hier fehlt noch ein
richtungsweisender Eingriff der Lokalpolitik, den aber SPD und CDU nicht anstoßen
wollten. Vielmehr ließ man sich durch vage Aussagen von Straßen.NRW auf zukünftige
Einspruchmöglichkeiten vertrösten. Schließlich schafften Grüne, FDP und der Vertreter
der Freien Wähler es bei Unterstützung von Teilen der CDU, dass die Bezirksvertretung
wenigstens einstimmig die Stellungnahme der Stadt Köln zum Verfahren unterstützte, in
der – deutlich schwächer formuliert – zumindest Bedenken gegen die Variante 1,
kritische Nachfragen zur Ablehnung der Variante 4 und der Vorschlag für eine weitere
Alternative zur Streckenführung enthalten sind.
„Es ist bedauerlich, dass sich SPD und große Teile der CDU hier nicht zu klaren
Aussagen durchringen konnten, sondern lieber die offensichtlichen Probleme bei der
Weiterführung, insbesondere für die Ortslage Höningen, ausblenden. Wir setzen jetzt auf
den Rat, von dem wir uns eine eindeutige Linie in dieser Angelegenheit erhoffen!“
kommentierte Giesen.
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