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CDU sagt „Nein, Danke!“
Güterverkehrstrasse anstatt ICE-Neubaustrecke · Lärmschutz für alle Stadtteile

W

ir wurden von dem Bericht
aus dem Darmstädter Echo
am 7. Februar 2012 – betreffend der Überlegungen der Landräte Wilkes und Schellhaas und des Oberbürgermeisters Partsch anstelle einer ICE-Neubaustrecke eine Güterverkehrstrasse zu
bauen – völlig überrascht und sind nach
wie vor sauer“, berichtet der CDU-Fraktionsvorsitzende Jochen Kockegei. „Daher
haben wir einen Antrag in die Stadtverordnetenversammlung am 23. April eingebracht, in dem die Stadt Pfungstadt den
Vorschlag einer Güterverkehrstrasse entlang der BAB 67 ablehnt.“
Allerdings wurde nicht unser Antrag,
sondern ein Änderungsantrag der SPDFraktion beschlossen. Darin wird eine Projektbeiratssitzung mit aktuellen Informationen zum Planungsstand gefordert, den
Versuch einer gemeinsamen Position von
betroffenen Kommunen und dem Landkreis angestrebt und eine Information der
beiden Landräte und des Oberbürgermeisters vorgeschlagen. „Aus Verfahrensgründen und aufgrund der Befürchtung, dass
unser Antrag ansonsten keine Mehrheiten gefunden hätte, haben wir dem Änderungsantrag zugestimmt“, ergänzt der
Eschollbrücker Stadtverordnete Sebastian
Sehlbach. „Wir sind sehr gespannt, was nun
passieren wird und werden uns weiterhin
intensiv mit diesem Thema befassen. Auch
die CDU will den Verkehr auf die Schiene
verlagern, aber im Gegensatz zu den Grünen nicht um jeden Preis!“
Bereits seit 1993 plant die Deutsche
Bahn gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium eine ICE-Neubaustrecke
zwischen Frankfurt und Mannheim. Allerdings hat sich das Bundesverkehrsministerium im Februar 2012 entschieden, ein
völlig neues Schienenverkehrskonzept für
den „Eisenbahnkorridor Mittelrheinachse – Rhein/Main – Rhein-Neckar – Karlsruhe“ zu entwickeln. Parallel kam den beiden Landräten der Bergstraße und Darm-

stadt-Dieburgs sowie dem Darmstädter
Oberbürgermeister der Gedanke, mit einer Güterverkehrstrasse anstelle der ICENeubaustrecke alle Probleme rund um die
geplante ICE-Neubaustrecke auf einmal zu
lösen. Allerdings haben sie dabei vergessen, die betroffenen Kommunen vorher zu
kontaktieren und den Vorschlag mit ihnen
abzustimmen! Die Städte Griesheim und
Weiterstadt haben sich bereits darüber vehement und zu Recht beschwert. Die Stadt
Pfungstadt stand und steht den Planungen einer ICE-Neubaustecke positiv kritisch gegenüber. Im Sonderausschuss zur
ICE-Neubaustrecke wurde u. a. die Forderung aufgestellt, einen Summenlärmpegel
von der Bundesautobahn 67 und der ICENeubaustrecke mit dem Ziel zu bilden, den
optimalen Lärmschutz für die Bürgerinnen
und Bürger Pfungstadts und seiner beiden
Stadtteile zu erlangen.

Die ablehnende Haltung der Christdemokraten stützt sich größtenteils auf die
engere Taktung von wenigen Minuten und
dies „rund um die Uhr“ der Güterverkehrszüge anstelle der ICE-Züge. Zudem kommt
die große Länge pro Zug – von bis zu einem
Kilometer – erschwerend hinzu. Die Bürgerinnen und Bürger sind bisher von der Bundesautobahnen 5 und 67, einer Zugstrecke
im Süden Pfungstadts und teilweise vom
Frankfurter Flughafen mit Lärm belastet.
Daher ist bei weiteren Planungen für Straßen- und Zugverbindungen der Mensch als
wichtigstes Schutzgut zwingend zu beachten!
„Wir hoffen, dass es sich nur um die Idee
von drei südhessischen Politikern handelt
und dass die Deutsche Bahn keine Pläne
für eine Güterverkehrstrasse in der Schublade hat“, so Kockegei und Sehlbach abschließend.

Herzliche Einladung zur

CDU-Woche vom 1. bis 6. Juni 2012

WILLKOMMEN
Liebe Pfungstädterinnen und
Pfungstädter,
die Fußballeuropameisterschaft in Polen
und der Ukraine beginnt mit berechtigten
großen politischen Diskussionen in wenigen Tagen, der Sommer steht hoffentlich
vor der Tür und „ganz wichtig“ ab 1. Juni
2012 beginnt erstmals die „CDU-Woche“
in Pfungstadt.
Der CDU-Stadtverband und die CDUFraktion möchten Sie binnen sechs Tagen
zu fünf verschiedenen Veranstaltungen in
der Kernstadt und unseren beiden Stadtteilen einladen. Ziel dieser CDU-Woche
ist es, mit Ihnen – denjenigen für die wir
als Verantwortliche Politik gestalten – ins
Gespräch zu kommen, Kritik, Anregungen
oder auch einmal ein Lob zu hören oder
Ihnen einfach versuchen, Sachverhalte zu
erklären. Daher werden verschiedene Informationsveranstaltungen, aber auch
beispielweise die Schwimmbadbesichtigung mit den Um- und Ausbaumaßnahmen von uns angeboten. Wir laden Sie Alle recht herzlich zu diesen Veranstaltungen ein! Eine vorherige Anmeldung ist
nicht erforderlich, erleichtert uns allerdings die Planungen. Hierfür und für Fragen stehen Ihnen telefonisch Franz Schön
(06157/2595) und Sebastian Sehlbach
(06157/911998) oder auch per Mail an
info@cdu-pfungstadt.de zur Verfügung.
Selbstverständlich können Sie sich auch
auf unserer Homepage unter www.cdupfungstadt.de informieren. Im Rahmen
der CDU-Woche findet auch am 3. Juni
2012 unser traditionelles Sommerfest mit
Mitgliederehrungen statt.
Außerdem stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe des „CDU aktuell“ unsere beiden
Vereinigungen, die Junge Union und die
Senioren Union, vor. Die CDU versteht
sich als „Union der Generationen“ und
wir als Pfungstädter Christdemokraten
sind sehr stolz, dass wir zwei so rührige
Vereinigungen als Unterstützung haben.
Beide Vereinigungen suchen noch aktive
Mitglieder und Interessenten! Scheuen Sie
sich nicht und kontaktieren Sie die beiden
Vorsitzenden Matthias Zerfaß oder Götz
Hommola! Schließlich wollen wir Sie
noch über die aktuelle Entwicklung rund
um die ICE-Neubaustrecke Frankfurt –
Mannheim informieren. Es gibt Überlegungen südhessischer Politiker anstelle einer ICE-Trasse eine Güterverkehrstrasse
zu bauen. Dies lehnt die CDU Pfungstadt
aus mehreren Gründen ab!
Wir freuen uns auf viele Begegnungen
und Gespräche mit Ihnen!
Ihre CDU Pfungstadt

Sechs Tage mit informativen und unterhaltsamen Veranstaltungen
in der Kernstadt und den beiden Stadtteilen Eschollbrücken-Eich und Hahn.

Alle Informationen auf der Rückseite

www.cdu-pfungstadt.de

CDU-Woche vom 1. bis 6. Juni 2012
Freitag, den
1. Juni um
19:00 Uhr
im Nebenraum der Vereinsgaststätte des TSV
Pfungstadt:
„Informationen rund um
das Testament und die
Vorsorgevollmacht“ mit
Rechtsanwältin Ursel M.
Tillmann

Sonntag, den 3.
Juni ab 11:00 Uhr
im Hof des Anwesens von Familie Spengler, Eberstädter Straße
75 in Pfungstadt:
Sommerfest der
CDU Pfungstadt
mit Mitgliederehrungen
Montag, den 4. Juni um
18:00 Uhr im Pfungstäd-

ter Wellen- und Freibad:
Besichtigung der Ausbauﬂächen und des Saunabereiches des Schwimmbades; im Anschluss ﬁndet
ab 19:30 Uhr eine öffentliche Fraktionssitzung mit
der Gelegenheit für Fragen und zur Diskussion
mit unseren Fraktionsmitgliedern im Nebenraum
der Gaststätte „Zur frischen Quelle“, Niedergasse, in Pfungstadt statt.

Es versteht sich von selbst
, dass Ihre Partnerin / Ihr
Partner, Verwandte,
Freunde und Bekannte ebe
nfalls recht herzlich zu all
en unseren Veranstaltungen eingeladen sind.
Natürlich bieten wir auch
einen Fahrservice zu
den verschiedenen Veran
staltungen an. Sollten Sie
da
ran Interesse haben,
wenden Sie sich bitte an
Franz Schön oder Sebast
ian Sehlbach.

Dienstag, den 5. Juni um
18:00 Uhr Treffpunkt vor
der Gutenberg-Grundschule in Eschollbrücken:
Besichtigung des Schulneubaus und der Umbauten; im Anschluss Spaziergang zur Eschollbrücker
Burg in der Verlängerung
der Numrichstraße mit
dortiger Information (ca.
19:00 Uhr) durch den Verein für Heimatgeschichte
Eschollbrücken; ab 19:30

Uhr ﬁndet im Gasthaus
„Zum Lamm“ (Darmstädter Straße) ein Bürgerstammtisch statt.
Mittwoch, den 6. Juni um
18:00 Uhr
Treffpunkt
am Hahner Rathaus: Spaziergang
zum Feuerwehr-

stützpunkt Pfungstadt
West zur Besichtigung
des Feuerwehrstützpunktes mit Fahrzeugschau; im
Anschluss ﬁndet ein Bürgerstammtisch im
Hahner Hof
(Gernsheimer
Straße)
ab 20:00
Uhr statt.

CDU, die Volkspartei für Jung und Alt
Zwei der vielen Organisationen innerhalb der CDU stellen sich vor

Vorsitzender Götz Hommola überreicht Bürgermeister Rafael Reißer ein kleines Präsent als Dankeschön!

Junge Pfungstädter engagieren sich für ihre Heimatstadt in der JU!

Senioren Union

Junge Union

Wer – was ist das, die Senioren Union Pfungstadt?

Die Jungen in der CDU: Junge Union (JU) Pfungstadt

S

enioren, das sagt schon der Name,
Pfungstadt www.cdu-pfungstadt.de unter
sind aufgrund ihres Alters und dader Rubrik Stadtverband/Senioren Union
durch auch ihrer Erfahrung in ihrer
entnehmen und/oder natürlich auch direkt
Lebensauffassung und Lebensbetrachtung
mit dem Vorstand kommunizieren.
anders als die jüngeren Generationen – ihBeispielsweise war ein Highlight des diesre Uhren ticken einfach anders!
jährigen Veranstaltungskalenders der SeDeshalb sind Kernpunkte der Senioren
nioren Union Pfungstadts der Besuch des
Union, dass ihre Mitglieder
Darmstädter Bürgermeisters Rafael Reißer
• regionale politische Diskussionen nicht
bei der Senioren Union in Pfungstadt am
scheuen, da sie zum Teil selbst einmal
26.04.2012. Bürgermeister Rafael Reißer
ehrenamtliche Mitstreiter
wurde vom Vorsitzenden der
in der Politik der Region waSenioren Union Pfungstadts,
„Älter werden
ren,
Götz Hommola sehr herzlich
• wissenschaftlich und gesell- heißt auch besser begrüßt – beide verbindet
schaftlich im Bilde sein wolseit langer Zeit eine Fußbalwerden!?“
len,
lerfreundschaft. Rafael Rei(US-Schauspieler
• kulturell interessiert sind
ßer begann seinen zweistünJack Nickolson)
und
digen Vortrag mit einem Ein• einfach aber auch nur Bürblick in seinen schulischen,
gerinnen und Bürger sind, die das Zuberuﬂichen, aber auch ganz privaten persammensein in der Gesellschaft pﬂegen,
sönlichen Werdegang, ehe er auf verschiesich einmal unterhalten, austauschen
dene Schwerpunkte seines Darmstädter
und lachen wollen.
Bürgermeisteramtes wie z. B. VerkehrsSollten Sie dieser Personenkreis und desicherheit, Sicherheitssysteme an Schuren Now-How interessieren und sie weiterlen, Schwimmbadneubau mit strikter Einhin geistig ﬁt bleiben, aber nicht unbedingt
haltung der veranschlagten Bausumme,
um politische Klärung streiten wollen, sind
Stadionausbau des SV Darmstadt 98 einsie herzlich zu unseren gemeinsamen Trefging. Beeindruckt von seinen Darstellunfen, Besichtigungen, Vorträgen eingelagen, seinem Engagement und der positiven
den. Nähere Einzelheiten hinsichtlich des
Zusammenarbeit in der derzeitigen DarmVorstandes der Pfungstädter Senioren Unistädter Koalition wurden seine Erläuterunon und des diesjährigen Veranstaltungskagen oft durch konkrete Zwischenfragen der
lenders können sie der Homepage der CDU
Besucher unterbrochen.

W

ir, die Junge Union Pfungstadt,
sind ein Team von jungen
Leuten, die sich vorgenommen haben, ihre Zukunft selbst in die Hand
zu nehmen. Uns ist es wichtig, unsere eigenen Gedanken, Meinungen und Ideen einzubringen und nicht von den Vorgaben anderer abhängig zu sein. Neben dem politischen Engagement ist es in der Jungen Union aber genauso wichtig, dabei den Spaß
nicht zu verlieren. Daher ist es auch die
Maxime der JU Pfungstadt, den Ernst der
Arbeit mit Spaß zu verbinden.
Wir als Junge Union Pfungstadt setzen
uns für die Belange der Jugendlichen in unserer Heimatstadt ein. Dabei ist die enge
Verbindung zur CDU Pfungstadt und ihrer
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung sehr hilfreich. Bereits jetzt sind drei
Mitglieder der JU Pfungstadt in der Stadtverordnetenversammlung vertreten und
versuchen, in den Ausschüssen die Ziele
der jungen Generation durchzusetzen. Dabei sind uns vor allem eine Konsolidierung
der Pfungstädter Finanzen und ein Stopp
bei der Neuaufnahme von Schulden zu Lasten kommender Generationen wichtig.
Auch die Förderung junger Familien liegt
uns am Herzen. Die Kinderbetreuung muss
weiter ausgebaut werden und auch Wohnraum für junge Familien muss bezahlbar
sein. Desweitern setzt sich die Junge Union Pfungstadt für eine bessere Breitband-

versorgung und UMTS-Abdeckung gerade
in den beiden Stadtteilen EschollbrückenEich und Hahn ein.
Wenn es Dir wichtig ist, Deine Zukunft
selbst zu gestalten und an der zukünftigen Entwicklung unserer Heimatstadt
Pfungstadt mitzuarbeiten, dann bist Du in
den Reihen der Jungen Union genau richtig! In der Jungen Union Pfungstadt kannst
Du zusammen mit uns neue Ideen und Themen entwickeln und diese auch umsetzen.
Falls Dein Interesse an einer Mitarbeit
geweckt wurde, kontaktiere einfach
Matthias
Zerfaß
(matthias-zerfass@
t-online.de) oder Maximilian Schimmel
(schimmel.max@gmx.de) und besuche uns
bei einer unserer Vorstandssitzungen oder
einem unserer regelmäßig stattﬁndenden
Stammtische! Weitere Informationen
ﬁndet Ihr unter www.ju-pfungstadt.de.
Viele Grüße von der JU Pfungstadt!
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