Rechtzeitig vor den entscheidenden Sitzungen der städtischen Gremien hat der
Vorstand des Arheilger Stadtteilverein u.a. Bürgermeister Rafael Reißer mitgeteilt, dass
er mit Bestürzung und Unverständnis seine Entscheidung zur Kenntnis genommen hat,
die Stadtteilbibliothek in der Unteren Mühlstraße bereits zum Jahreswechsel zu
schließen.
In seinem Schreiben äußert der Vorsitzende des Arheilger Stadtteilvereins Michael
Jeder, dass für den Verein vor allem die Tatsache nicht nachvollziehbar ist, dass der als
Ersatz ins Auge gefasste Bücherbus weder beschafft ist, noch dessen Standorte
festgelegt sind. Bei allem Verständnis für die finanzielle Situation der Stadt Darmstadt
ist es nicht akzeptabel, dass ein qualifiziertes Angebot ersatzlos entfällt und die
Arheilger Bürgerschaft auf die Angebote in Kranichstein oder der Innenstadt verwiesen
werden. Ebenfalls nicht nachvollziehbar ist, dass man völlig vorbei an Bürgermeinungen
und Bürgerinitiativen, die sich für den Erhalt auch der Arheilger Stadtteilbibliothek mit
konstruktiven Ideen einsetzen, in kürzester Zeit Entscheidungen trifft, die nicht mehr
revidierbar sind, wenn sie vollzogen wurden. Der Arheilger Stadtteilverein sieht sich
durch das Vorgehen des Stadt in dieser Angelegenheit in seinem Bemühen brüskiert,
durch frühzeitige Bürgerinformation und vor allem auch echte Bürgerbeteiligung
Verständnis und Akzeptanz für auch unangenehme Entscheidungen, die im öffentlichen
Interesse auch der Weiterentwicklung unseres Stadtteils akzeptiert werden müssen,
herzustellen. Wir hätten erwartet, dass insbesondere auch im Hinblick auf die sehr
erfolgreiche Unterschriftenaktion, mit der über 3500 Bürgerinnen und Bürger gegen die
Schließung auch der Arheilger Stadtteilbibliothek protestiert haben, Veranlassung sei,
mit der Bürgerschaft in einen intensiveren Meinungsaustauch zu treten, um auch hier
bürgerschaftliches Engagement, das durchaus vorhanden ist, zu mobilisieren und nicht
zu brüskieren.
Der Vorstand des Stadtteilvereins appelliert daher an den Magistrat und die
Stadtverordneten der Wissenschaftsstadt Darmstadt, von der geplanten Schließung der
Arheilger Stadtteilbibliothek zumindest für das Jahr 2013 Abstand zu nehmen, damit die
Möglichkeiten einer ehrenamtlichen Unterstützung und ggf. auch finanziellen Förderung
ausgelotet und der Erhalt dieser für Arheilgen wichtigen Einrichtung ggf. auf Dauer
gesichert werden kann.
Der Arheilger Stadtteilverein sichert seine Unterstützung zu, den notwendigen Dialog
und Entscheidungsfindungsprozess zu unterstützen.
Wegen der Dringlichkeit des Anliegens hat der Arheilger Stadtteilverein sein Schreiben
auch an Oberbürgermeister Partsch geschickt und die Arheilger Magistratsmitglieder
und Stadtverordneten über sein Anliegen informiert.
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