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Haffkrug

Bürgerinitiative „Kein Güterbahnverkehr durch die Badeorte der Lübecker Bucht“ hat ein Ziel erreicht.
12.04.2013 22:10 Uhr

Von Christina Düvell-Veen
Haffkrug. Des einen Leid, des anderen Freud‘: Diesem alten Sprichwort
kommt derzeit in Ostholstein wieder eine große Bedeutung zu. Während die
Ratekauer die Äußerungen des Bundesverkehrsministers Peter Ramsauer
heftig kritisieren (siehe Bericht oben), sind die Mitglieder der Bürgerinitiative
(BI) „Kein Güterbahnverkehr durch die Badeorte der Lübecker Bucht“
(KGBV) zufrieden mit der Ankündigung. Mit der Aussage, dass die
Güterbahntrasse im Zuge der festen Fehmarnbeltquerung westlich der
Autobahn A1 verlaufen und die Bestandstrasse für den regionalen
Personennahverkehr erhalten bleiben solle, habe Minister Ramsauer im
Wesentlichen die Forderungen der Gemeinde Scharbeutz, des Kreises
Ostholstein und die der Initiative KGBV aufgegriffen, auch wenn diese
Lösung mit höheren Kosten verbunden sei, so der BI-Vorsitzende Michael
Dietz. Weiter sagt er: „Wir freuen uns über diese Unterstützung aus Berlin,
dringen aber weiterhin darauf, dass auch dann die gleisnahen Orte — oder
Teile davon — wie Bad Schwartau, Ratekau, Timmendorfer Strand,
Luschendorf, Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf und Roge durch eingetrogte
und in Siedlungsnähe eingedeckelte Trassenabschnitte vor dem Bahnlärm
geschützt werden.“ In dem Bemühen, zum Wohle der Bevölkerung an der
Vogelfluglinie eine optimale Lösung für die Hinterlandanbindung zu finden,
vertraue die BI weiterhin darauf, vom Land und der Bundesregierung nicht im
Stich gelassen zu werden. „Wir Bürger sollten uns andernfalls aber auch
nicht scheuen, unsere Enttäuschung bei den nächsten Wahlen
auszudrücken“, fordert Dietz. Die jetzigen Aussagen seien aber
„vielversprechend“, und es sei nur natürlich, dass Minister Ramsauer nun an
seinen Worten gemessen werde.
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Wenn das so einfach wäre... (http://forum.ln-online.de
/showthread.php?t=569046&page=1#2)
Die Äußerungen der Haffkruger BI sind an Leichtgläubigkeit kaum mehr zu
übertreffen. Die Halbwertzeit eines Verkehrsministers Ramsauer wird
wahrscheinlich die nächste Bundestagswahl nicht überleben. Und was der Etat
dieses Ministeriums hergibt sehen wir am Nordostseekanal. Die dringend
notwendige Sanierung und der Ausbau sollen 7 Jahre dauern - in der Zeit haben
unsere Vorfahren zu Kaiser's Zeiten den kompletten Kanal gebaut! Soviel zu den
Aussagen eines Herrn Ramsauer...
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