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Hunsrückbahn ist
ein Standortvorteil
BAHNTRASSE CDU der VG Stromberg plädiert
trotz hoher Kosten für schnelle Umsetzung
STROMBERG (red). Als zu kurz
gedacht bezeichnet die CDUFraktion im Verbandsgemeinderat Stromberg die Auslassung
des Bundes der Steuerzahler
zum Thema Hunsrückbahn. Es
ist sicher richtig, dass die Wiederinbetriebnahme eine sehr
hohe Investitionssumme kosten
würde.
Jedoch vergisst der Bund der
Steuerzahler dabei, das Gesamtgefüge zu betrachten. Wie teuer
wird es den Steuerzahler kommen, wenn immer mehr Gemeinden nur wenige Kilometer
abseits großer Verkehrstrassen –
wie der A 61 – ausbluten, da immer mehr junge Menschen wegen der verkehrsungünstigen
Lage dort wegziehen?

Verfall von Wohnraum sollte
verhindert werden
Wie hoch ist der volkswirtschaftliche Schaden, wenn diese Orte unter immensen Leerständen leiden, weil Häuser
praktisch für die Eigentümer
mangels Nachfrage nicht verkäuflich sind und zugleich als
Folge die bestehenden Angebote
des ÖPNV und der Nahversorgung wegen Unrentabilität eingestellt werden? Wie hoch ist
der ökologische Schaden, wenn
Menschen aus eben jenen Gemeinden entlang der Verkehrsadern in immer neue zu erschließende Neubaugebiete ziehen, im Gegenzug hierzu aber
anderenorts Wohnraum verfällt?
Die CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat Stromberg
versteht die Hunsrückbahn als
eine Chance, eben jene Szenarien zu bremsen und diesen sogar entgegenzusteuern. Immer

mehr Menschen ziehen aus den
Ballungsräumen in verkehrsgünstig gelegene ländliche Gebiete, um Natur und ländliche
Sicherheit auf der einen, sowie
eine gute Erschlossenheit auf
der anderen Seite zu genießen,
heißt es in der Pressemitteilung
der Christdemokraten. Hierzu
sei aber eine gute Verkehrsinfrastruktur unabdingbar.
„In Zeiten immer überfüllterer
Autobahnen ist daher die alternative Verkehrsanbindung in
Ballungsgebiete – wie das
Rhein-Main-Gebiet – über den
ÖPNV
ein
entscheidender
Standortvorteil auch für Gemeinden, die zwar keinen
Bahnhaltepunkt, aber eine kurze Anbindung an den nächsten
Bahnhof haben“, bemerkt der
Fraktionsvorsitzende Benjamin
Hilger. „Wenn hierdurch die
Landflucht entlang der Trasse
der Hunsrückbahn gestoppt
wird – wovon wir fest ausgehen
– sind die 100 Millionen Euro
sehr gut investiertes Geld.“
Und dies sollte bald geschehen, sind sich die Stromberg
Christdemokraten einig. Die
Landesregierung muss sich endlich von wachsweichen Aussagen, wie jüngst die des Wirtschaftsministers, die Bahn würde irgendwann nach 2020 wieder fahren, verabschieden und
Fakten schaffen. „Nach Ende
des Planfeststellungsverfahrens
muss nach unserer Auffassung
schnellstmöglich Baurecht geschaffen und der Zug aufs Gleis
gebracht werden, um die Verbandsgemeinden entlang der
Hunsrückbahn endlich wieder
mit einem ÖPNV-Angebot per
Schiene an das Rhein-Main-Gebiet anzuschließen“, betont
Benjamin Hilger abschließend.

AUF EINEN BLICK

brücke zu ersetzen, die vom
Hochwasser und mitgerissenen
Bäumen zerstört wurde. Nein,
auch beim Umbau des Rathauses, das durch Ergänzung eines
Aufzuges behindertengerecht gestaltet werden soll, brachte er seine Erfahrung, seinen Sachverstand und gute Ideen ein: Anstelle des Anbaus, der von Architekt
Brosius an der Südseite des Gebäudes geplant wurde, um ein
zusätzliches Treppenhaus mit
zentralem Aufzug aufzunehmen,
schlug Schröder vor: Der Aufzug
könnte auch innerhalb des Gebäudes, an dessen nord-östlichen
Ecke zur Straße hin, eingebaut
werden. Das hölzerne Treppenhaus müsste aus Brandschutzgründen durch eine Betontreppe
ersetzt werden. Und anstelle des
geplanten Anbaus könnte für den
Notausgang eine stählerne Wendeltreppe an das Gebäude angeschraubt werden, wodurch dann
die angrenzende Zufahrt fast gar
nicht beeinträchtigt würde.

Neue Variante soll
geprüft werden
Stadtbürgermeisterin Klarin Hering und auch die Mitglieder des
Bauausschusses zeigten sich von
der Schröderschen Alternativplanung positiv beeindruckt. Deshalb soll nun geprüft werden, ob
diese Idee ohne Mehrkosten
gegenüber den Kosten der Architektenversion realisiert werden
könnten. Für den Fall, dass sich
die Schröder-Variante sogar als
günstiger erweisen sollte, wurde
sie schon jetzt durch den Bauausschuss favorisiert. Die bisherige Planung der Grundrisse der
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Durch di

FEUERWEHR
RÜDESHEIM (red). „Wir gehen
dort rein, wo andere rausrennen!“ – dieser Spruch ist für
die
Atemschutzgeräteträger
der Feuerwehren im Landkreis
Bad Kreuznach regelmäßige
Realität. Sei es der Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus oder der ausgedehnte
Wohnungsbrand im dritten
Stock eines Mehrfamilienhauses, in jedem Fall entsteht
hochgiftiger Brandrauch. Dieser ist nicht nur für die Bewohner lebensgefährlich, sondern
auch für die Feuerwehrkräfte.

Übung unter realistischen
Bedingungen
Ein Betreten der verrauchten
und vom Feuer betroffenen
Räume ist ohne die moderne

