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PRESSEMITTEILUNG 

Langen, den 24.02.2011 

 „Guter Stil ist anders“ 

CDU Fraktion nimmt Stellung zur aktuellen  Bahnstraßendiskussion 

„Wenn es jetzt politischer Stil werden sollte, die Anwesenheitslisten nicht öffentlicher 

Sitzungen der Lenkungsgruppen zum Gegenstand von Pressemitteilungen zu machen, 

fragen wir uns schon, welche Kinderstube manche Stadtverordnete genossen haben.“ 

Berthold Matyschok, Fraktionsvorsitzender der CDU reagiert höchst befremdet auf die 

Reaktion von Bündnis 90/Die Grünen.  (siehe OFP-Artikel unten). 

„Wir alle kennen Walter Metzger und schätzen sein Engagement als Vorsitzender des 

VVV sehr.  Wenn er sich das Recht nimmt, seine persönliche Meinung zu dem 

Endlosthema Bahnstraßenumgestaltung in der Mitgliederversammlung des VVV zu 

äußern, muss die nicht unbedingt die Meinung der Grünen sein und ist  kein Freibrief für 

persönliche Angriffe. Dass sich der Verkehrs und Verschönerungsverein an allen Ecken 

und Enden in Langen engagiert, bestreitet hoffentlich niemand. Und wenn der Vorsitzende 

dieses Vereins, dem Langen auch persönlich nachweislich nicht egal ist, den großen 

Umbau der Bahnstraße für nicht unbedingt notwendig hält, wäre eine direkte 

Auseinandersetzung bei der Jahreshauptversammlung sinnvoller und fairer gewesen. Der 

Fraktionsvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen war jedenfalls an diesem Abend 

anwesend und hätte die Gelegenheit dazu problemlos gehabt.“ Die CDU Fraktion teilt 

auch nicht in jedem Punkt die Meinung des VVV-Vorsitzenden, steht aber nach wie vor 

hinter dem Stadtumbaukonzept. Da dieser Umbau jedoch frühestens 2014 in einem noch 

nicht festgelegten Teilabschnitt gestartet wird, hält die CDU es durchaus für angebracht, 

die von Walter Metzger benannten deutlichen Defizite bei Sauberkeit und 

Grünflächenpflege in der Bahnstraße zu überdenken. „Die nächsten drei Jahre sind ein zu 

langer Zeitraum, um nichts zu tun. Wir alle wissen, dass die Kassenlage der Stadt Langen 

äußerst angespannt ist und sicher keine Neumöblierung des Straßenraums zulässt. Aber 

vielleicht gibt es doch eine Alternative zu lieblos bepflanzten Kanalrohren und 

plattgefahrenen Pflanzbeeten.  

Wir werden diese Anregungen von Walter Metzger zum Anlass nehmen, darüber 

nachzudenken, was hier seitens der Stadt und auch mit Hilfe anderer möglich ist“ fasst 

Berthold Matyschok die vorläufige Stellungnahme seiner Fraktion zusammen.  
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„Schlag ins Gesicht der Gewerbetreibenden“
Langen (fm) ‐ Von einem „Schlag ins Gesicht der Gewerbetreibenden“ 
sprechen die Grünen mit Blick auf die Äußerungen des VVV-Vorsitzenden 
Walter Metzger zur Diskussion über die geplante Umgestaltung der Stadtmitte 
(wir berichteten).

Jens Duffner, der die Fraktion im Lenkungsausschuss zum Stadtumbau vertritt, ist 
angefressen und zieht ordentlich vom Leder: „Der Verkehrs- und Verschönerungs-
Verein war wie andere Institutionen auch von Anfang an im Lenkungsausschuss mit 
Sitz und Stimme vertreten. Dort werden die Diskussionen geführt und Beschlüsse der 
städtischen Gremien vorbereitet. Herr Metzger hat in den vergangenen Jahren durch 
Abwesenheit geglänzt und inhaltlich relevante Beiträge von dieser Seite sind mir 
auch nicht in Erinnerung geblieben. Wie kann er sich dann jetzt hinstellen und das 
ganze Projekt, in dem viel Zeit und Arbeit anderer Beteiligter stecken, in Bausch und 
Bogen für null und nichtig erklären?“

Metzgers Einschätzung sei „erschreckend oberflächlich“, so Duffner weiter. „Wer die 
Situation in der Bahnstraße darauf beschränkt, dass die Geschäftsleute ab und zu 
mal einen Besen in die Hand nehmen müssten, der ist von der inhaltlichen 
Diskussion und den wahren Problemen mittlerweile ziemlich weit entfernt.“ In 
umfangreichen Analysen hätten Fachbüros doch aufgezeigt, dass das 
Erscheinungsbild und die momentane Verkehrsbelastung eine positive Entwicklung 
der Bahnstraße fast unmöglich machten.

Einzelhandel steht unter Druck
Deshalb sei Langen ins Förderprogramm Stadtumbau in Hessen aufgenommen 
worden. Inzwischen, so Duffner, hätten Immobilieneigentümer und Anwohner der 
Bahnstraße auch selbst die Initiative ergriffen und sich zusammengeschlossen. „Die 
Vertreter dieser Geschäftsstraßeninitiative haben uns erst kürzlich zu verstehen 
gegeben, dass sie auf die Stadt zählen und auch selbst bereit sind, zu investieren. 
Will Herr Metzger die jetzt im Regen stehen lassen?“

Zudem seien die Nachbarstädte nicht untätig, was die Aufwertung ihrer Innenstädte 
betreffe. „Unser Einzelhandel steht unter Druck und wenn wir Kaufkraft in Langen 
halten oder sogar zurückgewinnen wollen, müssen wir als Stadt handeln. Hier geht 
es schließlich auch um zukünftige Gewerbesteuereinnahmen und wir haben die 
Chance auf öffentliche Fördergelder“, sagt Duffner.
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