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Leserbrief
In der letzten Ausgabe des Isenburger  haben wir in unserer Rubrik Birken gewann über fehlende Parkplätze im  Neubaugebiet 
 berichtet. Leser Apostolos Koreas hat uns zu dem Thema diesen Leser brief geschrieben:

„Ich habe in der Rubrik Birkengewann gelesen, dass es im Neubaugebiet Birkengewann Parkplatzengpässe gibt. Obwohl Mieter und/oder 
Eigentümer solche gekauft bzw. gemietet haben, hätten Besucher und generell Auto fahrer dort Probleme, aus reichend öffentliche und 
natürlich auch kostenlose Parkplätze zu finden. 

Diese Nachricht hat mich überrascht! Es gibt in Neu-Isenburg nicht zu wenig Parkplätze, sondern zu viele Autos. Neu-Isenburg ist seit vielen 
Jahrzehnten eine der autofreundlichsten Städte Deutschlands. Wie viele Parkplätze sollen noch zur Verfügung gestellt werden? Benötigt 
ein Autofahrer pro Auto drei, vier oder fünf Parkplätze??

Wenn Gemeinden innerstädtische Flächen nachverdichten, dann hat das eben zur Folge, dass noch weniger Platz für Menschen, Grün, 
Tiere, Fahrräder und Autos zur Verfügung steht. Der vorhandene öffent liche Raum kann nicht beliebig erweitert werden es sei denn man 
baut überall noch mehr von den (ungeliebten) Tiefgaragen oder überirdischen Parkhäusern, wie etwa im Einkaufszentrum. 

Eine wichtige Erkenntnis dazu ist, dass die RTW (Regionaltangente West) deutlich verspätet kommen wird. Während der öffent lichen 
 Diskussionen wurde von Befürwortern bis zur Entscheidung der Stadtverordneten-Versammlung immer wieder darauf hingewiesen, dass 
die RTW spätestens mit Fertigstellung des Birkengewanns hätte installiert sein müssen – so hätte man ein Parkplatz-Problem sicher auch 
besser in den Griff bekommen“!

In eigener 
Sache

 
Die Produktion der Ihnen vor-
liegenden „Weihnachtsausgabe“ 
unserer Stadtillustrierten war durch 
die Insolvenz unserer ehemaligen 
Druckerei mit erheblichen Pro ble-
men verbunden. Wir freuen uns 
umso mehr, Ihnen Ihren Isen-
burger wie gewohnt pünktlich 
präsentieren zu können.

Geärgert hat uns ein Bericht in dem 
Blättchen „Neu-Isenburger Extra-
blatt“. Unser Verlag edition momos 
ist eine eigenständige, von dem 
Unternehmen mt druck völlig un-
abhängige Firma. Journalistische 
Sorgfalt sieht anders aus.

Auch im nächsten Jahr werden 
wir die Stadtillustrierte Isenbur-
ger produzieren. 

Bedanken möchten wir uns herz-
lich bei unseren Anzeigenkunden, 
die uns trotz „Fake News“ die 
Treue halten. Dank auch an Petra 
Bremser, die trotz einer kompli-
zierten Operation und den bereits 
angesprochenen Schwierigkeiten 
mit vorbildlichem Enga ge ment 
dabei war.

Wir wünschen Ihnen allen ein 
 frohes Weihnachtsfest und ein 
hoffentlich friedvolles,  gesundes 
Jahr 2020.

Frohe Weihnachten

Nur das Beste für Ihr Trinkwasser!
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