Forderung nach vorzeitigem DOC-Baustart ist anmaßend!
Herr Kreutzer mag ja die Interessen seines Handelverbandes vertreten, aber die
Interessen der hier lebenden Bevölkerung noch lange nicht! Somit ist es eine
Anmaßung zu behaupten, wie heute u.a. in der Bergischen Morgenpost zitiert,….
durch Nennung von unrealistischen Startterminen durch die Verwaltung würde die
Akzeptanz in der Öffentlichkeit für das DOC-Projekt schwinden. Welche Akzeptanz
Herr Kreutzer? Haben Sie etwa eine private Bürgerbefragung für das DOC-Projekt
am Standort Lennep durchgeführt? Ich kann mich nur daran erinnern, dass vor
Jahren in ihren Geschäftsräumen Unterschriftenlisten zum Erhalt des Kirmesplatzes
in Lennep auslagen.Was ist eigentlich mit diesen Unterschriften bisher geschehen?
Im Übrigen: Langsam nervt`s! Nachdem der Remscheider OB und die Remscheider
Rechtsdezernentin nun auch ein Handelsverband in Person von Ihnen, Herr
Kreutzer, den DOC-Investor zum vorzeitigen DOC-Baustart im rechtlich nicht
geklärten Raum aufruft, schwindet m.E. nach eher die Akzeptanz des Bürgers für
Politiker sowie nun auch für Verbandsvorsitzende! Denn wer aus persönlichen
Interessen oder auch evt. Karrieregründen nicht die Geduld aufbringt, den in einem
Rechtsstaat vorgeschriebenen bzw. garantierten Rechtsmittelweg abzuwarten - der
im Übrigen ja vorher bekannt war - und in Konsequenz dementsprechende Verträge
einzuhalten, der läuft Gefahr sich mit diesem seinem vermeintlichen „Engagement“ in
seinen Kompetenzen zu überschätzen. Und, „was faktisch an DOC schon da ist“ und
was noch kommt, Herr Kreutzer, das unterliegt am Ende des Tages zum Glück nicht
dem Wunschkonzert einiger politischer Handelnder und Verbandsakteure! Im
Übrigen betrachtet der Wuppertaler Handelsverband die Überlebens-Chancen des
dortigen Einzelhandels schon etwas differenzierter angesichts eines geplanten DOC
in Elberfeld und nicht mit einem solchen „Halleluja-Geschrei“ wie hier in Remscheid
angesichts des DOC in Lennep. Und nun einmal noch aus Kundensicht gesprochen:
Sollte das DOC kommen und mit ihm die erwarteten dauerhaften Besucher-AutoStaus in Lennep, auch vor dem Hintergrund der dann dauerhaft gesperrten
Wupperstr., gehen Sie dann mal davon aus, dass sich dann auch ihre Kunden
woanders Einkaufsmöglichkeiten suchen werden: Ohne Dauer-Staus und
Parkplatzsuche!

