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Lärmschutz wird zentrales Thema sein GNZ
Politische Gespräche der Bürgerinitiativen gegen Bahnausbau gehen in die nächste RUnde
“Die

Brachttal hatte Linken-Bundestags-

Bürgerinitiativen
„Ausbau
Be„Pro BrachtT “
standsstrecke ",
und „Bahnausbau Wächtersbach"

'kandid'at Dirk Methfessel diese ge-

trafen sich zum Infonnations- und

Ausbau der Strecke "‚ führt Müller
weiter aus, „aber nur eine Variante,

Wächtersbach/Brachttal

(re).

Meinungsaustausch mit dem Frak-

meinsame Interessenlage betont.
„Im Grundsatz, sind wir für den

Die Bürgerinitiativen kritisierten
Lärmschutz bringt, wird am Ende V
unsere Zustimmung finden. I-Iier in diesem Zusammenhang das Vor;
gehen der Bahn. „Die Bahn hat bis
werden wir auch genau auf den
neuen Koalitionsvertrags _"schauen, i: heute keine Karten zur zukünftigen
Lärmbelastung an Neubau- und Be- '
sollte dieneue GroßeKoaIition in
' Berlin kommen, denn der Vertrag standsstrecken veröffentlicht“, so '

‚ler, und Fraktionsmitglied Tobias

enthält genaue Aussagen zu ver- > Reinhard Kauck aus Wächtersbach
die im Kinzigtal verläuft und auch
„obwohl es bereits eine vorläufige
den in der Nähe der zukünftigen ' besSertem Lärmschutz an Bahnstre- Bewertung, ein Schallgutachten für
Trasse wohnenden Menschen mehr Cken"

Huth.
„Aus unserer Sicht ignoriert die

gibt. “ Auch das Fehlen der [Zugzah-

tionsvorsitzenden der Kreistags- .
fraktion der Linken, Andreas Mül-

die Trassen in ihrer Gesamtlänge

lenprognose’für das Jahr 2030, die
das RegierungspräsidiUm Darmstadt als Bewertungsgrundlage gem '
fordert hat, liege bisher nicht vor.

Bahn jegliche Sacharbeit- der Menschen und ihrer Bürgerinitiativen “‚

beginnt Volker Lemcke das Ge‘spräch, „deshalb sind gemeinsame
Aktivitäten der BIS mit Parteien und

Kreis so wichtig.

„Auf dieSer Basis darf keine. ‚Tras-

„Dies unterstüt-

senentscheidung fallen ", stellt Peter
Helrnling von der Gelnhäuser Bür' gerinitiative fest. „Für ein Projekt
derartigen Ausmaßes darf es auf
wenige Monate nicht ankommen,
bis gesicherte Zahlen vorliegen."
7 Tobias Huth ist überzeugt, dass das
* Kreistagsengagement zum jetzigen

zen wir voll und ganz", so LinkenFraktionsvorsitzender Müller. - „Nur
wenn die verschiedenen BIs trotz

unterschiedlicher Forderungen an.
einem Strang ziehen, Wird der Pro-

test erfolgreich sein. Dazu braucht
es auch die Unterstützung mög—
lichst vieler. Verbände und Parteien. ” Bereits bei der politischen

Volker Lemcke, Peter Helmiihg, Reinhard Kauck undWoIfgang Seitz (v.l.).tauschen

* ‚Zeitpunkt der richtige Weg ist,

sich mit Linke-FraktiOnsvorsitzendem Andreas Müller und Fraktionsmitglied Tobi—
, FOTO: RE
Kundgebung im Sommer 2017 in' ' as Huth über die Trassenplanungen der Bahn aus.

Kreis noch viele Jahre beschäftigen.

schließlich ‚werde das Thema den

