
Zeit für eine Osthafen-Demo 
Offener Brief   
an alle Schiersteiner Ortsbeiratsmitglieder von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen  

Sehr geehrte Mitglieder des Schiersteiner Ortsbeirats, 
 
wir möchten Ihnen unseren ganz herzlichen Dank dafür aussprechen, dass Sie in der gestrigen 
Ortsbeiratssitzung mit nur einer Enthaltung der FDP gegen den Bebauungsplan Osthafen gestimmt haben. 
Sie haben damit viele Kritikpunkte aufgegriffen, die auch unsere Initiative „Zukunft Schierstein“ bereits seit 
Frühjahr 2019 immer wieder öffentlich auf Veranstaltungen, in Flugblättern, der Presse und vor allem auch 
Ihnen gegenüber – im Ortsbeirat – geäußert hat. 
  
Wir können nicht verhehlen, dass unsere Freude über das Abstimmungsergebnis dadurch getrübt wird, 
dass es die erste laut vernehmbare Kritik einer Mehrheit des Ortsbeirats an den Plänen war, obwohl die 
Pläne Ihrem Gremium bereits mindestens seit August 2018 vorliegen. Denn wie wir in der 
Ortsbeiratssitzung am 19. August 2020 alle von Herrn Vaupel, Stadtplanungsamt, gehört haben, sind die 
Pläne und das gesamte Verfahren im Verlauf der seither vergangenen zwei Jahre so weit fortgeschritten, 
dass ein komplett neuer Bebauungsplan erarbeitet werden müsste, um der Kritik des Ortsbeirats in 
dieser Phase noch gerecht werden zu können.  
 
Die Chancen stehen also schlecht, denn Sie sind – wie Sie immer wieder betonen – ja nur ein beratendes 
Gremium und können nicht entscheiden. Für die „Beratung“ jedoch ist es möglicherweise schon zu spät. 
 
Was Sie aber sehr wohl können – und das haben Sie in der Vergangenheit zum Beispiel in Sachen Segel auf 
dem Schiersteiner Kreisel gezeigt – ist:  
Sich mit ganzem Herzblut und voller Energie für eine Sache einsetzen. Sie können demonstrieren, 
kundgeben und laut werden – so wie im Oktober 2017 als sie für den Schiersteiner Kreisel „kämpften“. 
Sie können für den Schiersteiner Hafen kämpfen! 
 
Am Osthafen geht es um viel mehr als die Gestaltung eines wenige Quadratmeter großen Kreisels im 
Niemandsland zwischen Schierstein, Walluf und Frauenstein. Im Osthafen geht es um ein einschneidendes 
Stück Stadtentwicklung, um Lebensqualität und Klimaschutz. Wir setzen darauf, dass Ihr Kampfgeist mit der 
Anzahl der Quadratmeter und der Bedeutung für unser Mikroklima in Schierstein steigt.  
 
Setzen Sie alles daran, dass Ihre Kritik bei den Stadtverordneten gehört wird. Geben Sie keine Ruhe, bis 
ein neuer Bebauungsplan erarbeitet wird, der genau die Kritikpunkte aufnimmt, die Sie nennen. Kurz 
gefasst: Setzen Sie sich mit aller Vehemenz für „niedriger, luftiger, schmaler, grüner“ ein, wie die 
Schiersteiner Grünen es fordern, und kämpfen Sie mit allen Mitteln gegen „zu hoch, zu breit, zu viel“, was 
die Schiersteiner SPD verhindern will.  
 
Demonstrieren Sie am Schiersteiner Osthafen – so wie Sie vor drei Jahren auf dem Kreisel demonstrierten. 
Laden Sie Bürgerinnen und Bürger ein, mit zu demonstrieren. Werden Sie laut und lassen Sie es nicht bei 
einer eher stillen Ablehnung in einer einzigen Ortsbeiratssitzung bewenden.  
 
Schierstein hat viel zu verlieren und zählt auf jeden einzelnen von Ihnen. Herr Egert, Herr Vogel, Herr 
Richters: Sie und Ihre Fraktionen haben es nun in der Hand! Die Unterstützung der Menschen in Schierstein 
wäre Ihnen gewiss, wenn Sie aufstehen und sich laut und vernehmlich mit Kundgebungen, Demos, 
Plakaten, in der Presse und natürlich bei Ihren Vertretern in den Fraktionen im Stadtparlament für die 
Erarbeitung eines neuen Bebauungsplans einsetzen.  
 
Nutzen Sie diese Chance und lassen Sie Ihrem fast einstimmigen Beschluss Taten folgen!  
 
Herzlichst,  
Ihre Initiative Zukunft Schierstein 
Im Auftrag der Initiative  
Christina Kahlen-Pappas 

https://www.pluspunktschierstein.de/page/11
https://zukunft-schierstein.de/ueber-die-initiative-zukunft-schierstein/

