
 

 

Pressemitteilung der FWG Taunusstein vom 21. März 2011 

Die FWG ruft die Bleidenstadter Bürgerinnen und Bürger zum Widerstand gegen die ihrer Meinung 
nach unsinnigen Vorschläge der neuen FDP auf. 

Der stellv. Bleidenstadter Ortsvorsteher Franz Schmitz (FWG) und Stadtrat Alfred Hollinger (FWG) 
sind bestürzt über die Pläne der FDP zur Verkehrsplanung im Stadtteil Bleidenstadt. 

Fassungslos äußern sich die Bleidenstadter Mandatsträger der FWG über die im jüngsten Wahlflyer 
der neuen FDP gemachten Vorschläge. 

Der stellv. Bleidenstadter Ortsvorsteher Franz Schmitz (FWG) weist daraufhin, daß der FDP-
Vorschlag einer Anbindung der Theodor Heus Str. an die Magistrale bedeute, daß dann der gesamte 
Verkehr  Wiesbaden- westlicher Untertaunus mitten durch den Ortskern geführt werde und damit 
Bleidenstadt nicht nur, wie bisher auch, im Verkehr ersticke sondern auch jede Wohnqualität zerstört 
werde. 

Der Plan bedeute im Endeffekt, daß der Straßenverkehr innerhalb Bleidenstadts umgeleitet wird und 
damit die Bürger noch mehr belastet werden und nicht, wie von der Bürgerkoalition geplant und im 
Verkehrskonsens seit 1999 festgelegt, aus Bleidenstadt, Hahn und Wehen herausgeführt wird. Das 
kann und darf nicht der Sinn einer Verkehrsführung sein. Die Magistrale kann nur an einer einzigen 
Stelle sinnvoll weitergeführt werden  und dass ist, nach Meinung von Schmitz und Hollinger am 
Magistralenkopf über das Aartal hinweg. 

Stadtrat Alfred Hollinger (FWG) hält fest, daß der FDP – Vorschlag einer Ausweisung von 
Wohnflächen entlang dieser Anbindung  an die Magistrale nicht nur die Abholzung des Bleidenstadter 
Waldes erfordere, sondern auch die Zerstörung der dort befindlichen Bleidenstadter 
Wassergewinnungsanlagen bedeuten würde. An dieser Stelle ist auch derzeit noch ein Wasserschutz- 
und Vogelschutzgebiet, welches dann sang und klanglos verschwinden würde. Daher seien dies 
Vorschläge schlichtweg reiner Unfug und ohnehin schon vom Planungsrecht her unzulässig. 

Die FWG Vertreter rufen daher die Bleidenstadter Bürger auf, den Überlegungen der neuen FDP, die 
eine massive Zerstörung der Bleidenstadter Stadtentwicklung bedeuten, bei der Kommunalwahl am 
27. März eine deutliche Absage zu erteilen und gegen solche schwachsinnigen Pläne frühzeitig 
Widerstand zu leisten. 

Mit besorgten Grüßen 

Franz Schmitz und Alfred Hollinger 

 


