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„Diesen Unsinn
endlich beerdigen“
HUNSRÜCKBAHN Bund der Steuerzahler glaubt
nicht mehr an einstiges Prestige-Objekt
KREIS BAD KREUZNACH (ttt).
Wann endlich fährt die Hunsrückbahn, die seit 20 Jahren angedachte und immer wieder
verschobene Verbindung zwischen dem Flugplatz Hahn und
dem Rhein-Main-Gebiet? Der
Bund der Steuerzahler kommt
in der am Donnerstag vorgestellten Ausgabe seines neuen

Vielmehr sollte das
Geld in die Sanierung
und den Ausbau
nützlicher Strecken
fließen.
Bund der Steuerzahler

Schwarzbuches über öffentliche
Verschwendung
von
Steuergeld zu einem vernichtenden Urteil: „Es gab Zeiten,
da war die Hunsrückbahn
durchaus ein sinnvolles Projekt. Doch diese Zeiten sind
längst Geschichte. Welche Zukunft der Hahn auch haben
mag – eine als erfolgreicher Zivilflughafen mit mehreren Millionen Passagieren pro Jahr gehört wohl zu den unwahrscheinlichen Szenarien. Egal,
ob das Geld für die Hunsrückbahn letztlich von der Deutschen Bahn, vom Bund oder
vom Land Rheinland-Pfalz
stammt – dadurch wird das
überholte Projekt nicht besser.
Vielmehr sollte das Geld in die
Sanierung und den Ausbau
nützlicher Strecken fließen.“
Die kalkulierten Investitionskosten für die Hunsrückbahn
haben sich im Laufe der Jahre
von 62 Millionen Euro auf rund
104 Millionen Euro erhöht,
rechnet der Bund der Steuerzahler vor. Allerdings soll es
sich bei diesen 104 Millionen
Euro um eine Schätzung zum
Preisstand von 2010 handeln:
„Aktuellere Zahlen hatte das
zuständige Ministerium auf Anfrage nicht im Angebot.“ An

Planungskosten wurden demnach bereits rund sechs Millionen Euro ausgegeben.
Ein weiteres „dickes Minus“
ist für den Bund der Steuerzahler die „mangelnde Attraktivität
der Hunsrückbahn aufgrund
ihrer langen Fahrzeit“. Die
Eisenbahnfahrt vom Flughafen
Hahn zur Landeshauptstadt
Mainz würde rund 90 Minuten
dauern, nach Frankfurt am
Main sogar satte 130 Minuten.
Dagegen ist der direkte Bus in
beiden Fällen um 20 Minuten
schneller. Hier zeigt sich das
Problem, dass die Bahn als weitere Säule der Nachfrage die
Hunsrück-Region besser anbinden soll – etwa für Pendler.
Doch je mehr Haltestellen es
auf der Strecke gibt, desto länger dauert die Fahrt zum Flughafen, heißt es im Schwarzbuch.

bauter Gutsriesling von Martin
Reimann (Weingut Lindenhof in
Windesheim) mit 18 (von maximal 20) Jury-Punkten auf den
ersten Platz. In der Kategorie
„Echte Kabinett“ (maximal 11,5
Prozent Alkohol) setzte sich ein
Meddersheimer Altenberg 2015
von Harald Hexamer in Meddersheim gegen viele Mitbewerber
durch – ebenfalls mit 18 JuryPunkten.

PRESSESCHAU

Region kann auf
Ergebnis stolz sein
Außerdem errechneten die
Weinexperten die Durchschnittspunktzahl der vier besten Weine
jedes teilnehmenden Betriebs.
Mit einer Gesamtnote von 17,3
Punkten rangiert Reimanns Lindenhof unter allen Konkurrenten
auf Platz zwei, gleichauf mit dem
VDP-Weingut Emrich-Schönleber
in Monzingen. Mit respektablen
17 Punkten folgen Schäfer-Fröhlich in Bockenau sowie Karl
Heinz Schneider in Bad Sobernheim. Auch mit ihren 16,8 Punkten zählen Helmut Dönnhoff in
Oberhausen sowie Sebastian
Schäfer aus Burg Layen laut „Vinum“ zur Gruppe der „Cham-

WAS DIE JURY MEINT
. „Vinum“-Autor Rudolf Knoll
fasste die Eindrücke der Jury von
„Riesling Champion 2016“ wie
folgt zusammen: „Was die deutschen Winzer aufgeboten haben,
war im Finale teilweise schon
vergnügungssteuerpflichtig und
einfach großartig. Bei Riesling
ist Deutschland auf breiter Front
praktisch unschlagbar.“
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„Flughafen Hahn
im Sturzflug“
Als zusätzliches Problem für
die Hunsrückbahn erscheint
dem Bund der Steuerzahler der
„Sturzflug des defizitären Flughafens Hahn“ von einst mehr
als vier Millionen Passagieren
auf 2015 nur noch rund 2,7 Millionen, und „weniger Flugpassagiere am Hahn bedeuten weniger potenzielle Fahrgäste für
die
Hunsrückbahn“.
Im
schlimmsten Fall drohen dem
Hahn dagegen die Insolvenz
und Schließung – „dann wäre
die Hunsrückbahn noch unsinniger, als sie ohnehin schon
ist“, stellt der Bund der Steuerzahler fest und kommt zu
einem deutlichen Fazit: Starttermin um Starttermin der
Hunsrückbahn wurde bereits
verschoben, die Investitionskosten erhöhten sich, die Zahl
der Flugpassagiere am Hahn
sank – „doch die Landespolitik
hält eisern an der Hunsrückbahn fest. Es ist an der Zeit,
dieses unsinnige Projekt endlich zu beerdigen“.

Martin Reimann
bewerb in der K

DORFGLOTZER Waldb
Von Wolfgang Bartels
WALDBÖCKELHEIM. „Mir war
das gar nicht bewusst, dass wir
Jubiläum haben“, erzählt Michael Hofmann (56), Musikalischer Leiter der „Beckelumer
Dorfglotzer“. „Vor ungefähr
einem halben Jahr ist es dann
einem aufgefallen – und jetzt
wird das 30. Jahr gefeiert,
auch wenn die Vorbereitungszeit ein wenig knapp war.“ Im
Garten der Gaststätte „Linde“
hat sich alles versammelt, was
Rang und Namen hat, um der
unermüdlichen Sangestruppe
zu gratulieren.

Ich habe einen
Riesenspaß mit der
Truppe.
Michael Hofmann, Musikalischer Leiter
der „Beckelumer Dorfglotzer“

Die

Schirmherrschaft

hat

Die „Beckelume

