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Herrn
Stadtverordnetenvorsteher
Michael Köberle
Rathaus
65549 Limburg

Limburg, den 18.04.2018

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,
ich bitte Sie, nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung
zu nehmen:
Tagesordnungspunkt: Bürgerversammlung
Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:
1. Der Stadtverordnetenvorsteher wird gebeten im Benehmen mit dem Magistrat im 2.
Halbjahr 2018 eine weitere Bürgerversammlung einzuberufen.
2. Der Magistrat wird gebeten, dort zu dem Stand der Prüfungen zu berichten, die
aufgrund der Anregungen/Frage und Hinweise der Bürger aus der Bürgerversammlung
am 13. April 2018 angekündigt wurden.
3. Der Magistrat wird gebeten, die Stadtverordnetenversammlung und den Ortsbeirat
Kernstadt im Vorfeld über den Stand der Prüfungen zu informieren.
Begründung:
Im Oktober 2017 hatte die FDP-Fraktion die Durchführung einer Bürgerversammlung u.a. zu dem
Thema Verkehrsversuch Alte Lahnbrücke angeregt. Hierzu erfolgte ein einmütiges Votum der
Stadtverordnetenversammlung in 2017. Am 13. April 2018 fand diese Bürgerversammlung zu dann
insgesamt vier Themenkomplexen statt.
Die Veranstaltung in der Aula der Marienschule fand sehr regen Zuspruch bei den Limburger Bürgern.
Die anwesenden Bürger haben sich rege beteiligt und sich sehr fundiert, sachlich und engagiert zu den
Themen geäußert. Es gab zahlreiche Anregungen, Fragen und Hinweise.
Zu sehr vielen Fragen und Hinweisen, die sich an die vortragenden Vertreter der Verwaltung richteten,
hieß es an diesem Abend ganz überwiegend: Dies wird geprüft.
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Der Abend hat in beeindruckender Form gezeigt, das Limburg engagierte Bürger hat, denen an der
Lösung der anstehenden Fragen gelegen ist und die sich einbringen. Das ist lebendige Demokratie.
Allen ist sicher an einer Fortsetzung dieses Dialogs gelegen. Dafür ist aber elementar, dass die Bürger
zeitnah erfahren, wie mit ihren Anregungen, Fragen und Hinweisen aus der Bürgerversammlung in der
Marienschule umgegangen wird.
Es wäre ja fatal, wenn all diese Impulse aber auch die Fragen zu ungeklärten Punkten offen bleiben
oder gar keine Rückmeldung erfolgt oder gar der Eindruck entstände, all dies würde versanden.
Daher sollte zeitnah eine weitere Bürgerversammlung stattfinden, in der die Bürger zu den zahlreichen
zugesagten Prüfungen eine Rückmeldung erhalten und ggf. hierzu Fragen stellen, sich austauschen
können.
Weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich.
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