Offener Brief!

Besorgte Bürger von Buir an die Kandidaten der Kommunalwahl am
16.Oktober 1994:
Wir sind Bürger von Buir.
Und wir wollen am 16.Oktober zur Wahl gehen. Wir wissen, daß es dann auch um die Zukunft
von Buir geht. Und wir wollen dann den Kandidaten unsere Stimme geben, denen wir die Zukunft
von Buir anvertrauen können.
Dabei haben wir aber offenbar gar keine Wahl.
Die Experten und die Planer haben vor rund 20 Jahren entschieden, was aus Buir werden soll.
Und Sie, die Kandidaten der meisten Parteien, schütteln bedauernd den Kopf. Für Sie scheint
alles gelaufen:
Die Bahnlinie soll ausgebaut werden: für den Nahverkehr und für die
Superschnellzüge zwischen Köln und Brüssel.
Die Autobahn 4 Köln-Aachen soll verlegt werden: direkt neben diese Bahnlinie. Und
dazu noch sechsspurig.
Der Tagebau Hambach soll sich bis vor die Tore Buirs erstrecken, und das Riesenloch
endet dann gleich hinter der Bahn und der Autobahn.
Wir wollen aber eine Wahl!
Wir wollen nicht, daß sich unsere Abgeordneten zu Handlangern von Experten und Planern
machen. Wir wollen Abgeordnete, die sich für uns und unsere Zukunft einsetzen. Die aus der
wachsenden Umweltkatastrophe lernen. Die sich für unsere Gesundheit und für das Leben
unserer Kinder interessieren. Wir wollen Abgeordnete, die bereit sind, alte Pläne zu überdenken
und notfalls zu den Akten zu legen. Oder dafür sorgen, daß die Verantwortlichen genau dies tun.
Wir fordern als ersten Schritt zur Vernunft:
Keine Verlegung der A 4 ! Für Buir ist das die beste Lösung: Die A 4 bleibt da, wo sie ist. Und
alle anderen Entscheidungen werden überprüft: Ob sie überhaupt noch zeitgemäß sind und ob die
Folgen schädlich sind. Für unsere Gesundheit und für die Zukunft unserer Kinder. Wir können
uns keine Fehler mehr leisten. Und wir, die Bürger von Buir, sind uns sicher, daß wir eine
Zukunft mit Lärm, Staub und Abgasen nicht haben wollen.
Nur die Kandidaten, die unsere Sorgen teilen und unsere Wünsche respektieren, bekommen
unsere Stimme. Nur wer gegen die Verlegung der Autobahn nach Buir ist, macht einen ersten
Schritt und hat Anspruch auf unser Vertrauen. Nur wer bereit ist, aus Fehlern zu lernen, kann für
unsere Zukunft Verantwortung übernehmen.
Wir, Bürger von Buir.

