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gänu gr,:isen Zeitcruck sieht

Herr Pnfalla nicht, leirler nici:i, aber

Nichts g#rtrgül{

\&,,aru;tl au ch? Schlie{3lich laui.en di*
Flanungen schan seit 1992. Seiner

Psfaf[a xarr Betägwe

&feinung nach lvird ein Planfest-

Ein tlpisches \.brhalte* unserer pciitik ist, dass imn:er die andcren
iParteien, Wirtscliaft q:der sclgär der
Bürger seibst) Schulci an Misssränien sind. Äb*r äus Fehlerrl ,,der Änderen" lernt die Poiitiknur s* lange,
bis die Sppasiti*nsreit vorl:ei istl
t*uau dissss ?'erhalten spür*n die
Bürger äsn rechten Niederrhein

beim Theffia Betuwe-Rsute immer
cieutlicher.
Wenn *in Kanzleramisminisrer
rn*int, dass er ctas Geiaber un: Cie
Betuwe nicht mehr hören ka*:r_
s*ilte er sich mai die Frage sr*ilen,
urie die berroffenen Erirger uber Cie
Setuwe-Route denken und vgas sie
bis heute aushalten mussten *nd
vr:r allern in Zr":kunft n*ch aushaitsn müssen.
Gereg*Xt ist n*ch gar nichts, Ftrerr
Pafalla! Bei der Ubernahme der
K*sten für die Bahnubergänge werden den Kommunen die pistslen
auf die Brust gesetzt - mit anderen
W*rten: Hs gibt nur Geld, wenn sieh
ails einig sind {Bahn, Bund, Land
und Komrnunen]. Ab*r lver hat
schnn Xnteresse daran, dass auf Ernrnericher Stadtgebiet Ubergänge
erhalten bleiben oder gar unterfuhm werden? Dieses sind zusätzliche Kost*n, ärt dsnen Bahn, Bund
und Land bestimmt nicht inreressiert sind.
Geregelt ist auch die ,,Piiatstrecke" nicht. Bescrrdere Schienen
und Schctter - gilt das auch flir die
zwei bestehenden Gleise? Bes*nders leise RäCcr rwischen Emnrerich und überhausen? Selbst wenn

st* llungsb e s chlus s frühestens En de
2*ä2 erreicht" üb rJann sofcrt get-:aut lrird, rrnei"ß aber ni-ernand.
SJie

Finanzi*rung werCe,

so tr'er-si-

*hert Pofatrla, bis 201,4 stehen. Für
ein* Trasse, die schon 2ü13 f*rtig
sein soilte und vor kurzem erst in
ihrer Wirtschaftäichkeit stark he rabgestuft wurde, ei** gervagte
Aussage"

Die Fuicht vclr der Blockr,'erdiciitung kann Herr Pofaiia ein wenig
vsrstehen, sie habe aber auch einen
Vqlrteil. Ilie Bahn setzt also auf die
Siqlrkverdichrtung, um die Zr:gfre quenuen zu hegrenz*n?
Ilie IG BISS gibt üs nlxäl fast zrvei
,rahre, xlvei }ahre, in d*nen lvjr drei
Landesv*rkehrs min ister unci nrre i
EunCesr.erkehrsmiriiste r h atterr.
lVeirn ein Politiker bis ins Iahr zAM
Aussagen macht, r.rreiß er gar nicht,
cb *r überhaupt noch imÄmt ist"
Karl-Heünr Iansen

firnmertefu-Pra*st
$"esera*sqhriften veröffentlicht ciie Redaktiorr
*hne Riicksirht da:'auf, ab die darin zum Ausdruck qebr*rhten Ansichten mit der Meinunq

d*r Redakti*n übereinstirnffien" Sie Redalqtio!'*
b*hä[t

srch vcrl sinnwahrenci* Kürzungen vorzijnehmen, Die Redakti*n legt Wert daraul das:
die är"rschriften nrit Samen und Ansehrift cies
iinsenders veröff*äilicht rse:'den. Für Rückfragen bittet die Redakti*n, di* T*lefsnr:urnnler
aneugeben. Unsere [-MaiI Adresse;
N"*serbrieteS Rhei$i**he-Fsst,de

die DBAGheute mit derUrnriestung
ihrer Flafte beginnen könnt*, würde die Bahn dafiir ca.15}ahre benötigen. Zudem hat die *B ÄS nicht
das größte trnteresse daran, $$ lange
sie nicht per Gesetz v*r] ihrem Ei-

gentümer (der Staat * wir selhstl
dazu gezurungen wird" Zudem
bleibt das Problern rnit den ausländischen Güterwaggsns weiter hestehen!

Rheinische Post (Ausgabe Wesel)

von Samstag, 15. Januar 201 1
Seite B 05 (Hintergrund & Meinung)

