
Brief an 380 Bürger!
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chris. SCHTERHORN.
ll1t9felet Rademacher,
CDU-Fraktionschef im Han-
stedter Samtgemeinderat,
informierte ein ganzes Dori
über Pläne tür die Transra-
pid-Bahn.

ln einem Rundschreiben an alle
380 Einwohner von Schbrhorn
wies er darauf hin, daB eine Alter-
nativ+asse für die Magnetschwe-
DeDann in unmittelbarer Nähe des
Ortes vorbeiführe. Wörttich heiBt
es in dem Brief auf orangefarb+
nen Papier:
. oDie Trasse erhält nur dann Bs.

d€ut.ung, wenn wegen des Trup-
penübungsplatzes Bergen-Hohrie
im Bereieh Fallingbostd - abwei-
gjtend vom Hauptvorschlag A
(Bundesautobahn) . ein Ne-ben-
vorschlag B realisiert werden muB
und dieser niclrt im Bereich Soltau
wieder an den Trassenvorschlag A
zurückgef ührt werden kann."

Zur Zeit hält Bademacher es al-
lerdings für recht unwahrschein-
lich, da8 die Transrapid-Bahn ei-
nes Tages an Schierhorn vorbei-
brausen wird. Sobald nähere,Er-
kenntnise vorlägen, würde er sich
erneut in einem Rundbrief an die
Mitbürgsr wenden.

GDU-Fraktionschef Hans-Peter
Rademacher: ,ln unsercr Geest-
Landschaft lst dle TransraDid-
Bahn ökologisch nicht veriret-
bartn Foto: chrls

Zum-besseren Verständnis füg-
te der Ratsherr die Kopie einör
Landkarte bei, in der alle derzeiti-
gen Trassen-Varianten eingetra-
gen sind. Gegenüber dem WO.
CHENBLATT erklärte Radema-
cher: ,lch halte es für sehr wichtig,
daB die Bürger frühzeitig infor-
mtert werden. Die Transrapid-
Bahn ist in unserer Geest-Ldnd-
schaft ökologisch nicht ver.
tretbarln
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Sorge um Arbeisplätze - Umweltschutz als Alternative
- bn.Den Verlust von Ar-
i beitsplätzen--befürchtet die
Gewdrkschaft deutscher
Bundebahnbeamter, Arbel:
ter und Angestellten, mit
dem Elnsatz der Magnet-
schwebebahn ltansrapid.
Diese Sorge ist einer der
Gründe, warum dle Orts.
gruppe Maschen des GDBA
in einem Brief an Oberkreis-
dircktor Röhrs gegen den
Bau der Transrapid stimmt.
Auch dle belden Natur-
schutzverbände DBV (vogel-
schutzbund) und BUND le-
gen jetzt ihre gemeinsam er-
arbeltete Stellungnahme zu
den Unterlagen des Raum-
ordnungwerfahrens zur
Trarisrapid vor.

Die GDBA Maschen unterstütz-
te bereits auf dem Bezirksgewerk-
schaftstag den Antrag der Orts-
gruppe Harburg, sich gegen die
Transrapid auszusprechen. Die
Gewerkschafter weisen dabei auf
das kostspielige Streckennetz hin,
das die.Bundesbahn für den Ein-
cätz von Intercitv. ICE Und Interfe-

burg-Han nover-Wü zbu rg-M ü n-
chen baute. Die ?ansrapid in
diesem für die Bundesbahn ge-
winnträchtigen Bereich anzule-
gen, bedeutet nach Meinung der
GDBA den möglichen Verlust vis
ler Arbeitsplätze. Der Verband
rechnet auch damit, da8 das ICE-
Werk; das derzeit in Hamburg-Ei.
delstedt gebaut wird, überflüssig
werden könnte und damit auch die
dortigen Arbeitsplätzö.

Die Meinung der Bundesbah-
ner ist eindeutig: "\r\1e die Deut-
sche Bundesbahn über ein lei-
stungsfähiges Streckennetz ver-
fügt, hat die ?ansrapid nichts zu
suchen." Ebensowenig rechtferti-
ge der Fahrzeitgewinn der Slrecke
Hamburg-Hannover von etwa 20
Minuten den Bau, die Verkehrs-
ströme seien nicht abschätzba[
und der hohe Fahrpreise gestatte
die Transrapid-Reise ohnehin nur
den Besserverdienenden.

Arbeitsplätze würden während
des Streckenbaues nur wenige
oder nur vorübergehend geschäf-
fen und die Zukpnft der im Perse
nenverkehi tätigen Bundebahn.
mitarbeiter sei fraglich.

In weiteren Punkten greift der
G DBA r rmweltschiitTaricnhc Ardt t-

ln vierzehn Punkten fa8t die
Analyse von BUND und DBV de-
ien Ablehnung gegen die Magnet-
schwebebahn zusammen. Neben
der Zerstörung der Natur und dem
tiefflugähnlichen Lärm, gehen die
Verbände auf die nur scheinbare
Verbesserung des Reiseverkehrs
ein. So werde der Ausbau des ICE-
Netzes behindert und der öffentli-
che Personennahverkehr weiter
eingeschränkt.

Auch macht die fiansrapid nach
Meinung der Naturschützer den
Autoverkehr keinesregs überflüs-
sig, da ?ansrapid-Stationen nicht
an Bahnknotenpunkten des Lancl-
kreises Harburg angeboten
werden.

BUND und DBV halten denn
auch die Einleitung des Raumord-
nungsverfahrens für voreilig. Die
vorliegenden Unterlagen seien
unvollständig und reichten lür eine
abschlie8ende Stellungnahme
nicht aus.

Al3 Alternative zur Transrapid
schlagen die Verbände vor, die
durch den Verzicht auf den Bau
freiwerdenden Finanzen und Ar-
beitskräfte auf umweltschützerF
sche MaBnahmen im Raum und
aul ökologische Wirtschafts- und
Verkehrsplanunq zu konzen-


