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Bürgerinitiativen kritisieren Verhalten
der Bahn im Dialogverfahren

Resonanz
der Bürger gefragt
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Wächtersbach (BI-W) und Pro des Schienenverkehrslärms den, um für die TrassenbewerBrachtTal nach der Sitzung ist ein zentrales Element des tung aussagekräftig zu sein. Pro BrachtTal und Bahnaus- selbst zu bewerten.
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soll, fand nur in Ansätzen nose für 2030 vorliegen, sollen wähnt wird jedoch, dass eine Schallschutz an der Neubau-, bahn-Bundesamt alle fünf Jahhaus eingeladen.
Das Heringsessen findet am und äußerst grob Anwen- die Werte noch einmal neu be- Neubaustrecke abseits beste- sowie an der Bestandsstrecke, re einen Lärmaktionsplan für
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12.30 Uhr im Gemeinschafts- den Darstellungen der Bahn Wie erwartet, so erläutern die rührten Gebiete über Jahre ihre Verantwortung wahrnehhaus Weilers zu einem gemüt- nicht entnehmen. Bei den BI-Vertreter, schneiden einige zerpflügen und mit zigtausen- men und sich dafür rüsten, die
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gewichtet wird als beispiels- siedelt wurden? – Zurück größtenteils aus dem Bracht- der-Kostümball in Weilers. Die
Dabei wäre es nach Schüllers weise die Wirtschaftlichkeit, bleibt der Mensch.“ schloss ein tal, an den Staatssekretär im Feier findet am Rosenmontag,
Meinung genau jetzt möglich, bringt die gezeigte und vor al- Teilnehmer die BI-Runde, die Verkehrsministerium, Rainer 12. Februar, ab 15 Uhr, im GeDruck- und Pressehaus
die beste Trasse gemeinsam lem vorläufige Berechnung vergangene Woche tagte.
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