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Wir bleiben am Ball!
Liebe Westerfelderinnen und Westerfelder,
bereits vor einem Jahr haben wir Ihnen ein kurzes Update gegeben,
welche Veränderungen es bei Ihnen im Stadtteil gegeben hat und welche demnächst anstehen. Diese Informationsreihe wollen wir hiermit
fortsetzen.
Ihre SPD Neu-Anspach

Steinkaut Westerfeld
Die Taunusbahn soll bekanntlich in den
nächsten Jahren elektrifiziert werden. Da
die Verkehrsgesellschaften Hochtaunus
(VHT) zu diesem Zweck entlang der Strecke Boden versiegeln, sind sie gesetzlich
dazu verpflichtet, an anderer Stelle Land
ökologisch aufzuwerten. Vorgeschlagen
wurde hierfür das Gelände an der „Steinkaut“ hier in Westerfeld. Bedingung für
uns als Sozialdemokraten war es, bevor wir
hierzu unsere Zustimmung geben, dass

das Projekt auf einer Bürgerversammlung
im Stadtteil vorgestellt wird und gesichert
ist, dass die Steinkaut weiterhin für Sie
zugänglich ist. Die Bürgerversammlung hat
am 25. März 2022 stattgefunden. Ebenfalls
liegt die Zusicherung des Hochtaunuskreises vor, dass das Gelände auch in Zukunft
begehbar sein wird. Damit ist es möglich,
das Gelände an der „Steinkaut“ nicht nur
ökologisch aufzuwerten, sondern in seinem
naturbelassenen Zustand für die Zukunft
zu sichern.

Jugendtreff
Die Stadtverordnetenversammlung hat
bereits 2017 gegen den Willen der SPD
beschlossen, den evangelischen Kindergarten in der Usinger Straße nach Hausen zu
verlegen. Im Zuge dieser Verlegung hat die

evangelische Kirche auch den Jugendtreff
im Untergeschoss des Gebäudes geschlossen sowie das Gebäude insgesamt veräußert. Der neue Eigentümer hat sich bereits
erklärt, den einen Jugendtreff in den alten
Räumlichkeiten wiederzueröffnen. Bei diesem Anliegen werden wir ihn unterstützen,
da es uns wichtig ist, dass in jedem Stadtteil ein dezentral organisierter Treffpunkt
für Jugendliche bestehen bleibt.

Otto-Sorg-Weg
Seit längerer Zeit häufen sich die Beschwerden über den vermehrten Busverkehr
entlang der Straße „Am Kirchborn“ sowie
über die Usinger Straße. Leider konnten wir
uns mit unserem Vorschlag, die Verkehrssituation am Otto-Sorg-Weg treffend auf
den Kirchborn zu ändern und so an dieser
Stelle die Situation zu entspannen, nicht
durchsetzen. Kompromiss war am Ende die
Installation eines Spiegels. Wir werden die
Situation aber weiter im Auge behalten.

Usinger Straße: Busverkehr,
Radverkehr, Sanierung
Auch hinsichtlich der Usinger Straße haben
sich in den letzten Jahren Beschwerden
über den allgemeinen Zustand der Straße, den dichten Busverkehr dort und die
Schwierigkeit, die Straße mit dem Fahrrad
zu befahren, gehäuft. Bei der Usinger Straße handelt es sich um eine Landesstraße,
sodass entsprechende Änderungen nur
durch das Land Hessen vorgenommen werden können. Um das Land Hessen auf die
Missstände aufmerksam zu machen, haben
wir einen Antrag zur nächsten Stadtverordnetenversammlung (19. Mai 2022 um
20:00 Uhr im Bürgerhaus) eingereicht, den
Sie auf der Rückseite finden.
Wenn Sie noch weitere Punkte haben, die
in Ihrem Stadtteil angegangen werden
müssten, melden Sie sich gerne per Mail
unter kevin.kulp@spd-na.de oder telefonisch unter 0151 52147647.

Antrag der SPD an die Stadtverordnetenversammlung:
Usinger Straße in Westerfeld
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu bitten
 1. Beim Land Hessen auf eine Sanierung der Usinger Straße hinzuwirken.
 2. Bei einer solchen Sanierung ist insbesondere darauf zu achten, dass die Straße
auch mit dem Fahrrad erschließbar wird.
 3. Außerdem soll geprüft werden, ob und unter welchen Bedingungen eine Abstufung der Straße von einer Landesstraße auf eine Kreisstraße bzw. kommunale
Straße möglich ist.
Über den Antrag wird auf der nächsten Stadtverordnetenversammlung entschieden,
Diese findet am Donnerstag, 19. Mai um 20 Uhr im Bürgerhaus statt und ist öffentlich.
Kommen Sie gerne vorbei!
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