mer jüngst ihm gegenüber spurigen Ausbau der Bundesstraße,
berzeugung bekundete.
die im November 2015 beendet
er Feier soll die gesamte wurden. Damit ist die B 41 ab Waldnahme, die mit großen
egungen und
einer neuenStromberg e.V.
Wählergemeinschaft
sführung auch für die nach „Das ist die schönste
kelheim und in Richtung
u abbiegenden Autofah- Lärmschutzwand von
rbunden war, gebührend ganz Rheinland-Pfalz.“
gt werden. Nachdem zu- So zitiert LBM-Chef Norbert Olk einen Waldie zweispurige Strecke in böckelheimer, wohlwissend, dass es auch
g Bad Kreuznach bis zur kritische Stimmen gibt.
Bockenau mit einem Kosand von 1,6 Millionen Euro
auf 1200 Meter verlängert böckelheim an Bad Kreuznach vorwar, begannen Ende 2013 bei bis zur Autobahn durchgängig
iten für den weiteren vier- vierspurig. Die Kosten für den letz-

ten Lückenschluss beliefen sich auf
rund 6 Millionen Euro. Danach
wurde der Lärmschutz für Waldböckelheim in Angriff genommen –
ein baulich wie finanziell ebenfalls
anspruchsvolles Vorhaben.
Es soll die Belastungen für den
Ort, den auf der Bundesstraße täglich knapp 18 000 Autos passieren,
auf ein erträgliches Maß minimieren. 2,1 Millionen Euro kostet das
Projekt, das sich über insgesamt
1300 Meter erstreckt. Die Wand
wird dabei durch aufgeschüttete
Dämme unterbrochen. Eigentlich
sollte alles schon abgeschlossen
sein. Aber die starken Regenfälle im
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DGB: Uns geht es um die
l er
tzt sah Bahn, nicht um den Hahn

on einem Freund des Schüängt wurde. Das räumte er
Gericht ein. Dabei will er
pfnuss und eine Ohrfeige
lt haben.
g erhellend waren die Auson fünf Zeugen aus der
lique und dem Umfeld der
gten. Aus Sicht der Staatshaft war auch durch weigen keine Aufklärung zu
n, Gericht und Verteidigung
n sich dem an, weshalb auf
ung weiterer Zeugen verurde.

ge Tatbeteiligung
r den jüngeren Angeklagm Juli wegen Diebstahls zu
eldauflage von 500 Euro
t worden war – seine Tatng wurde als gering einund das Verfahren gegen
estellt. Sein älterer Bruder
enfalls glimpflich davon.
tte das Jugendgericht die
ung einer Jugendstrafe
hn zur Bewährung ausgechdem er gegen einen Betätlich geworden war. Das
chöffengericht sprach in
Fall eine Verwarnung aus.
m soll er 150 Euro an den
hutzbund zahlen.

g.net

Frühsommer standen dem i
Hinzu kamen im Frühja
schungen im Bereich des b
richteten Damms.
Obwohl sie an einzelne
bis zu acht Meter hoch ist,
Wand nicht gigantisch
schlagend: „Genau das wo
erreichen“, berichtet de
Chef. Gründe genug, u
nächst auf den nunmehr k
ten Abschluss des B 41-Au
diesem Bereich inklusive
bindungen über drei neu a
Kreisel und den Lärmschu
stoßen. Insgesamt 11,5 M
Euro hat das Gesamtpaket g

Hunsrückbahn Gewerkschafter widersprechen dem BdS

M Langenlonsheimer/Simmern. Die
Reaktivierung der Hunsrückbahn
zwischen Langenlonsheim und
Simmern „beerdigen“, wie es der
Bund der Steuerzahler (BdS) fordert? Dem widersprechen der
Deutsche
Gewerkschaftsbund
(DGB) und die Eisenbahn- und
Verkehrsgewerkschaft (EVG) für
Stadt und Kreis Bad Kreuznach.
Dem BdS sei wohl völlig entgangen, dass es seit Jahren längst
nicht mehr nur um eine schnelle
Verbindung zwischen den Flugplätzen Hahn und Frankfurt gehe,
„sondern um eine für die Menschen in den Kreisen Bad Kreuznach und Rhein-Hunsrück notwendige Infrastrukturmaßnahme“,
schreiben beide Organisationen in
einer Pressemitteilung.
Die Kommunalpolitiker, gerade
im Hunsrück, sähen in der Hunsrückbahn auch ein Mittel gegen
die Landflucht, und sie könnte Tausenden auf dem Weg zu ihren Arbeitsstätten im Rhein-Main-Gebiet
eine Alternative bieten zu den täglichen Staus oder dem Umzug ins
Ballungsgebiet. Die alte Forderung
nach einer Straßenbrücke im Raum
Bingen sei auch der Hoffnung geschuldet, via Rheingau die Staus

Verantwortlich für diese Seiten
gustl.stumpf@rhein-zeitung.net

auf der A 61, dem Mainzer Ring
und den Rheinbrücken umgehen
zu können. Dass das in Hessen auf
wenig Gegenliebe stoße, verwundere nicht. Wenn der Steuerzahlerbund, „bestehend aus Mittelständlern und Freiberuflern, der
sich nach außen gerne als Anwalt
aller Steuerzahler darstellt“, nun
davon spräche, dass man mit dem
Bus vom Hahn aus 20 Minuten
schneller in Mainz sei als mit der
Bahn, dann möge das nachts zutreffen. Die Erfahrung jener, die
täglich mit dem Auto zur Arbeit
müssten, sei aber eine andere.
Hinzu komme ein neues EU-Klimaabkommen mit dem Ziel, einer
ungebremsten Erderwärmung zu
begegnen. Ohne eine Verlagerung
größerer Teile des Berufsverkehrs
auf die Schiene sei dieses Ziel
kaum erreichbar.
Dass andere reaktivierte Bahnstrecken wie bei Alzey und Kirchheimbolanden gut angenommen
würden, so der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Eisenbahnergewerkschaft in der Erklärung, zeige, dass man „mit der Wiederinbetriebnahme der Hunsrückbahn
auch struktur- und umweltpolitisch
auf dem richtigen Gleis ist“.
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Nahebrücke
voll gesperrt

Bau Asphalt aufgebr

M Bad Kreuznach. Auf de
brücke werden am Mittw
Donnerstag, 19. und 20.
bei geeigneter Witterung d
bahnübergänge aus Asph
gebracht. Deshalb wird di
brücke für Fußgänger an
Tagen von 6 bis 22 Uhr
sperrt. Die Umleitung der
ger erfolgt über die Wilh
cke. Die Geschäfte auf d
lenteichbrücke sind vom Ko
aus erreichbar. Auch die G
in der Mannheimer Straß
sind weiter erreichbar. Au
die Zufahrt für Kraftfahrze
Klappergasse und der Zug
Nahepassage von der Nah
aus am Donnerstag, 20.
von 6 bis 22 Uhr gesperrt.

Unser Wetter

Erst Wolken, dann

Der Tag beginnt noch mit v
Wolken. Später kommt dan
bis zu 15 Grad etwas häufi
Sonne hervor. Abends steig
Regenwahrscheinlichkeit w

Folgen Sie uns auf Tw
twitter.com/rzkreuzn

