Neuss, den 08.07.2020

An die Einzelhändler*innen
der Sebastianusstraße

Betr.: Offener Brief „So fördert man Arbeitsplatzvernichtung“
Sehr geehrte Einzelhändler*innen der Sebastianusstraße,
wir vom Forum Stadtentwicklung von neuss agenda 21 e.V. haben Ihre Stellungnahme zu
unserer Broschüre „Neusser Innenstadt neu gedacht - Aufenthaltsqualität in der
Innenstadt verbessern“ mit Interesse zur Kenntnis genommen, war es doch unser
Ansinnen, mit dieser Broschüre die Diskussion anzustoßen. Wir können verstehen, wenn Sie
befürchten, dass durch Einzelmaßnahmen wie die Innenstadt weitgehend vom Autoverkehr
frei zu halten die Menschen nicht mehr in die Innenstadt zum Einkaufen kommen. Es gibt
allerdings Studien, die das Gegenteil belegen.
Wenn Sie unsere Broschüre aufmerksam gelesen haben, werden Sie festgestellt haben,
dass wir viele Vorschläge zur Stärkung der Innenstadt unterbreitet haben. Zum Beispiel
haben wir eine E-Citybuslinie vorgeschlagen, wie gerade in Monheim eingeführt, die die
Menschen mit kleinen Elektrobussen als Ringlinie durch die Innenstadt befördert und dabei
auch die Parkhäuser anfährt. Des Weiteren haben wir die Erhöhung der Taktzeiten und die
Reduzierung der Fahrpreise bei den Bussen mit ins Spiel gebracht. Wir haben auch
versucht, deutlich zu machen, dass zuerst die Infrastruktur für Radfahrende und Busnutzer*innen verbessert werden muss, bevor Schritte zur Reduzierung des AutoIndividualverkehrs eingeleitet werden sollten.
Wir haben Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs gemacht, wo Neuss gegenüber
vergleichbaren Städten noch hinterher hinkt. Wir haben zudem Vorschläge zusammengetragen, wie die Bewohner*innen und Besucher*innen der Innenstadt gefahrlos und
genussvoll zu Fuß durch die Stadt flanieren können, um die Angebote der Geschäfte zu
begutachten oder die Cafés zu besuchen. Hier sind wir allerdings der Meinung, dass der
ruhende und fließende Autoverkehr dazu keinen Beitrag leistet.
Zum guten Schluss: Es ist eine Gruppe von Bürger*innen, die in intensiven Sitzungen diese
Broschüre erstellt hat. Wir fragen uns, was Sie dann unter „rein ideologisch gesteuerten
Interessen der Forenmitglieder“ meinen? Wir sollten ins Gespräch kommen, Wege
diskutieren und Ergebnisse zum Wohle der Innenstadt finden. Wir stehen dafür zur
Verfügung.
Mit nachhaltigen Grüßen,
Horst Haude, Marius Fister, Roland Kehl, Stefan Küppers
(Mitglieder des Forums Stadtentwicklung von neuss agenda 21 e.V.)
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