
Die Bürger für Wald-Michelbach kritisieren das Vorgehen der Gemeinde
in Sachen Anbindung der „Brunnenwiese“ im Ortsteil Hartenrod.
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Bürger für Wald-Michelbach: Anbindung der Brunnenwiese soll neu geprüft und Anlieger über Pläne und Kosten informiert werden

Vernünftige Verkehrsführung prüfen

Wald-Michelbach. „Das Versagen der Gemeindeführung und eine von oben verbarrikadierte Demokratie lässt die
Bürger verzweifeln“, erklären die Bürger für Wald-Michelbach (BfW) in einer Pressemitteilung. Anlass dazu gibt
der Fall „Brunnenwiese“ in Hartenrod. Bei der Sitzung des Ortsbeirats habe Bürgermeister Joachim Kunkel
wieder versucht, mit „rhetorischen Tricks die Öffentlichkeit in die Irre zu führen“, so der Vorwurf der BfW.

Anstatt in der Ortsbeiratssitzung konstruktiv mit den Bürgern eine akzeptable Lösung finden zu wollen, sei es
bei der „augenscheinlich inszenierten“ Sitzung das Ziel, vom Versagen des Bürgermeisters hinsichtlich einer
gütlichen Lösungsfindung im Interesse aller Betroffenen abzulenken. „Nach dem für die Position des
Bürgermeisters vernichtenden Urteils des Verwaltungsgerichtshofs geht es hier offenbar nur noch um
Rechthaberei, um vermeintliche Schadensbegrenzung bezüglich des Ansehens von Kunkel. Fehler können nicht
eingestanden werden“, so die BfW. Schließlich habe er einen Rechtsstreit mit der Familie Schork am hessischen
Verwaltungsgericht geführt und verloren. Es sei von den Richtern gerügt worden, dass eine ernsthafte
Alternativenprüfung zum „Gaderner Weg“ nicht stattgefunden habe.

Es werde nun versucht, einen Keil zwischen die Familie Schork und ihre Nachbarn zu treiben. Die Begründung
dazu werde vom Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Werner Breitwieser, geliefert: Die Familie habe das
großzügige Angebot der Gemeinde abgeschlagen und immer wieder neue Forderungen gestellt, habe
Breitwieser laut BfW in der Sitzung erklärt. „Die Sündenbock-Methode ist immer wieder ein bequemer Weg,
einer Sachdebatte aus dem Weg zu gehen und von den eigenen Fehlern abzulenken. Dieses Handeln ist
verantwortungslos, weil es die Bürger und Nachbarn gegeneinander aufhetzt. Dies ist das Gegenteil von
verantwortungsvoller Konfliktbewältigung“, kommentieren die BfW.

Der Bürgermeister wolle offenbar an der Anbindung über den Gaderner Weg festhalten, obwohl das mit einer
Straßenbreite von 2,50 bis 3 Metern die schlechteste Lösung für alle Betroffenen bedeute. Sein Motiv dafür
bleibe letztlich im Dunkel. In diesem Fall stünden die Gemeindegremien nun in besonderer Verantwortung. Sie
müssten, unter Berücksichtigung des Bürgerwillens und des eindeutigen Urteils des Verwaltungsgericht, eine
Entscheidung herbeiführen, die eine vernünftige Verkehrsführung ermögliche und einen Beitrag zum friedlichen
Zusammenleben der Hartenroder Bürger leiste.

Die BfW hätten dazu bereits einen Antrag in die Gemeindegremien eingebracht, zu dem Bürgermeister Kunkel
auf der Ortsbeiratssitzung bemerkt habe: „Ein Wunschkonzert wird das Problem nicht lösen können.“ Dem
könnten die BfW nichts hinzufügen, außer auf ihren Antrag zu verweisen. Darin fordern sie, dass die Gemeinde
erneut die möglichen Alternativen prüft und die voraussichtlichen Kosten, die jeweils auf die Gemeinde oder die
Anwohner zukommen, transparent macht. Die Gemeindevertretung soll die Voten der Anlieger in ihrer
Entscheidung berücksichtigen.

In dem Antrag der BfW heißt es weiter, dass die durch das Betriebsanwesen der Familie Schork führende
Zufahrt zum Wohngebiet Brunnenwiese weder für die Anwohner noch für den Arbeitsablauf des landwirtschaftlichen Betriebes weiterhin zumutbar sei. Die Passage des Gaderner Wegs
stelle außerdem ein erhebliches Gefahrenpotenzial dar. Diesen Sachverhalt habe das Gericht in seiner Begründung gewürdigt. Die Gemeinde müsse dem Rechnung tragen.

Die Anlieger müssten über Pläne und Kosten informiert werden, damit ihnen eine klare Entscheidungsgrundlage vorliege. Ihr Votum müsse in die Entscheidung maßgeblich einfließen,
damit die durch den bisherigen Verlauf der Entscheidung entstandenen Unsicherheiten, Unstimmigkeiten und nachbarschaftliche Konflikte aus der Welt geschaffen werden, so die BfW
abschließend.

   


