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Transparenz beim
Gutachten gefordert

Bürger Init iative Münstertal (B.l.M.):

Stauf6n. Dle Bürqer Inltlatlve
Münstertalbahn (B,l.M.) hat slch
an Verkehrsmlnlster Wlntlled
Hermann (Bündnis golDle crü-
nen) qewandt, um dle auch von
lhm gerYünschte Transparänz bel
der Erstellunq des von Profes-
sor Markus Hecht emDlohlenen
Gutachtens über dle Elgnung der
Bombardler-Talent 2-züqe für
die Münstertalbahn zu erreishen.
Konkret qeht es um Methodlk
und Fragestellungen, dle von den
Fachplanunqsbüros selbst test-
gelegt werden.

Der Zweckverband Resional-
veIKenI llelDulg (l,Kl), qer oas
Gutachten in Auftrag 8ibt, wei-
gert sich, die Offentlichkeit über
Ausschreibung und Auftragsver-
gäbe zu ilformieren. Geschäfts-
fuhrer Uwe Schade sab dafür
wettbewerbliche Gründe an, auf
den Vo$chlag, in den Texten
Namen und Prcise zu schwärzen,

ging er nicht ein. ,,Um die ,Breis-
gau S-Bahn-2020' zum Erfolg zu
führen," schreibt B.I.M.,,,halten
wir ein offenes und tnnsparentes
Verfahren gegenüber den betrof-
fenen Bürgem und nicht nur ge-
genüber der SWEG bei der Ver-
gabe des Gutachtens fit äußerst
wichtig". Solche Transparenz hält
die B.l.M. fur notwendig, da Me-
thodik und Fragestellung einei
Gutachten die Ergebnisse beein-
flussen'können,

Minister Hermann hatte ln
einem Bdef vom 3. Juni an MdL
Bärbl Mielich (Bündnis 90/Die
Günen) die Erwartung geäußet,
dass die Vergabe ,,durch den ZRF
entsprechend kommuniziert
wird und im konstruktiven Di-
alog Bügerwüniche und f,rfor-
demisse der Infrastruktur soweit
wie möglich in Einklang gebracht
werden",

Als Erfolg ihres hartnäckigen
Drängens betrachtet die Bürgeri-

Notizen
aus der Region
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nitiative den Beginn der Arbeiten
zur Ertüchtigung der Signalanla-
gen an den Bahnübergängen, tur
die die SWEG ietzt einen Ter-
minplan veröffentlicht hat. Lei-
der sieht er nicht vor, dass die
Arbeiten an dem fur die Schulen
kitischen Bahnübergang Mün-
stertäler Straße vor dem Ende der
Schulfeden abgeschlossen wer-
den.

Info: Terminplan Signalanla-
gen www.bimuenste*albahn.de/
AktueUes (MBB)

reich Leutersberg ein Fahrzeug
von der Straße abgekommen und
auf dem Gleisbett der Deutschen
Bahn AG zum Stehen gekommen.

Der nüstzug der Wache Kem-.
stadt müsste im Rahmen der'
lJberlandhilfe ausdcken und das
Fahrzeug mittels Seilwinde aus
dem Gleisbett entfemen.

In hellen Flammen stand ein Pkw am ve
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ul1Die Bahnübergänge der [4ünstertalbahn sollen jetzt modernisiert werden, Foto: B.l. lU.


