Ab in die Tonne!

Diese kompromißlose Empfehlung geben Vorstand und Fraktion der "Bad Sodenr Bürger BSB" den zuständigen Gremien im Blick auf das zur Zeit vorliegende Konzept für eine
zukünftige Bebauung des Burgberges. Was aus so vielen stichhaltigen Gründen nicht
hinnehmbar sei, gehöre definitiv entsorgt!
Dabei gehe es keineswegs allein um die Interessen der Bewohner dieses Stadtviertels, sondern
auch um die von ganz Bad Soden!
Im Einzelnen argumentieren die BSB-ler wie folgt :
Es sei grundsätzlich problematisch noch eine weitere der wenigen Freiflächen innerhalb der
Stadt zu bebauen. Der Kleine und der Große Hetzel seien in den vergangenen Jahren der
Bebauung und damit der Haushaltssanierung geopfert worden und jetzt solle auch der
Burgberg zubetoniert werden. Zwar habe schon früher ein Bebaungsplan für den Burgberg
existiert, dieser habe allerdings ausdrücklich für ein Kur- und Gesundheitskonzept gegolten.
Nachdem die Bad Sodener Kur zielsicher auf nahezu Null abgebaut worden sei, hätte es
Initiativen aus der Bürgerschaft gegeben, das Gebiet grundsätzlich unbebaut zu lassen. Von
verantworlicher Seite sei allerdings nichts in diesem Sinn unternommen worden.
Jetzt liege ein Entwurf zur Bebauung des Burgbergs vor, der eine extrem dichte Besiedlung
des Gebietes vorsehe. Das möge einen zukünftigen Bauträger und den Eigentümer des
Geländes begeistern - es bringe jedoch ehebliche Problem mit sich, so die BSB-ler.
Wo viele Menschen leben, werden für viele PKW s Stellplätze benötigt. Ob der vorgesehenen
dichten Bebauung würde dies eine riesige Tiefgaragenanlage bedingen. Dies wiederum müsse
konsequenterweise einen Erdaushub mit sich bringen, der keine Rückicht auf die
Grundwassersituation nehme und nicht voraussehbare Konsequenzen habe könne.
Offen bleibe auch, ob die generelle Wasserversorgung langfristig gesichert bleibe. Erste
Engpässe in einigen Nachbargemeinden während des Sommer sollten hierbei mitbedacht
werden
Darüber hinaus sei der in der Planung vorgesehene Erhalt vieler Bäume auf dem
Burgberg bei dem jetzigen Bebauungskonzept reinste Augenwischerei. Dies gelte
weitgehend auch für die jeweiligen vorgesehenen Zuwegungen.
Die konzipierte dichte Bebauung des Burgbergs bringe allerdings auch für die Gesamtstadt
weitere erhebliche Probleme.
Die in der Stadt ohnehin katastrophale Situation des ruhenden Verkehrs (keine
Parkmöglichkeiten) sowie des fließenden Verkehrs (Staus und nochmals Staus) würde sich
dadurch noch verschlimmern. Dies lasse die schon bestehende unerträgliche Situation
einfach nicht zu. Wenn die Bebauung des alten Reitplatzgeländes und des Sinaigelãndes wie es die Mehrheit im Stadtparlament beabsichtige - hinzukäme, könne man ohnehin in
Bad Soden nur noch vom ruhenden Verkehr reden und den fließenden Verkehr vergessen!

Es mache einfach keinen Sinn - so die BSB-ler - noch ein weiteres freies Gebiet in der Stadt
zuzubetonieren.
Deshalb gehöre der jetzt vorliegende Entwurf definitiv in die Tonne!
Über eine der Situation angemessene deutlich weniger intensive Bebauung des Burgbergs
könne man allemal zukünftig reden - dies aber erst - wenn endlich klar sei, was mit dem
inzwischen wohlfeil zum Kauf angebotenen Medico Palais geschehen soll, das durch eine
Jahrelange bodenlose Hilflosigkeit und Ungeschicklichkeit der Verantwortlichen jetzt nur
noch der Haushaltsanierung dienen solle.
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