
 
Liebe Mitglieder! 
  
In diesem Jahr gehen wir zum Jahresende nicht den gewöhnlichen Weg der II. 
Mitgliederversammlung, sondern teilen diesmal in einem Mitgliederbrief die wichtigsten 
Informationen aus dem letzten halben Jahr mit. 
  
Gesellschaftlicher Höhepunkt war sicherlich das „wiedererweckte“ Straßenfest im 
Engpass der Mainzer Straße. Viele von Euch haben ja direkt mitgeholfen und am Sonntag 
beim Abbau waren wir uns einig, das Fest im nächsten Jahr zu wiederholen. 
Allen Helfern noch einmal vielen Dank für die tolle Unterstützung – der Spaß und die 
Freude etwas für andere zu organisieren und vorzubereiten, war zu spüren und jedem 
anzusehen. 
Wann das nächste Straßenfest stattfindet, können wir ja auf der nächsten 
Mitgliederversammlung besprechen. 
  
Es wurden dieses Jahr wieder zahlreiche Gespräche mit den lokalen Politikern 
durchgeführt, ein sehr wichtiger Termin fand letzten Montag zusammen mit den 
Vertretern des LBM Worms mit einer Ortsbesichtigung statt. 
Es wurde mit aller Deutlichkeit von Vertretern des LBM Worms ausgeführt, dass das 
Raumordnungsverfahren aus dem Jahre 2002 verjährt ist und die Planungen hinfällig 
sind. Somit muss selbst auch die Nordumgehung neu überprüft werden, die von der BI 
vorgeschlagenen alternativen Routen eingeschlossen. 
  
LBM Worms bestätigten unsere Auffassung, dass nur durch eine aktuelle 
Verkehrszählung wieder Leben in die Planungen und das Projekt „Umgehungsstraßen 
Stadecken-Elsheim“ kommen kann. 
Die enorm hohe Anzahl an täglichen PKWs und schweren LKWs als harte Fakten lässt 
sich dann nicht wegdiskutieren. 
  
Hier benötigen wir aber Sie als Mitglied, um wie früher die Politiker mit Aktionen wach 
zu rütteln. 
Die Bürgerinitiative wird am besten wahrgenommen, wenn Sie als Mitglied persönlich 
mit uns bei Terminen zahlreich erscheinen. 
Gleich zu Beginn des neuen Jahres ist ein Gespräch terminiert, zu dem unter der 
Fragestellung „Wie geht`s weiter?“ eingeladen wurde. Wir hoffen, dass ein klares 
Bekenntnis aller Verantwortlichen zur Umgehungsstraße erfolgt. Dieses soll mit 
entsprechenden Aktionen untermauert werden. 
  
Jetzt soll aber erst einmal der Blick auf den Jahreswechsel gerichtet werden. Verbunden 
mit der Vorfreude auf das Weihnachtsfest und all den schönen Dingen, die diese 
Jahreszeit mit sich bringt. Ihnen und Ihrer Familie die besten Wünsche hierzu. 
  
Im neuen Jahr steht die 1. Versammlung unter dem Zeichen der Neu- bzw. Wiederwahl. 
Die Einladung hierzu erfolgt rechtzeitig – eine schöne Zeit bis dahin! 
Bitte erscheinen Sie dann zahlreich, Interessenten sind auch gerne gesehen. 
 


