Ortsbeirat Suchsdorf blickte auf 50 Jahre Arbeit zurück - Diskussion uber mögliche StadtRegionallBahn

terlandbebauung auf der ~treuobst- So kannte die Stadtregionaibahn mit Halt in Suchsdorf aussehen: Das Bild entstand wahrend ehw Wühriahrt von Kid
Fota hfr
wiese am Trischenweg und Verdich- nach Oattorf und zeigt einen eREGlO CITADIS, der sonst in Kassel fährt.
tungder Bebauung hinter denHochhäusern amtlmmimnng mit Reihe- VerkehrscLubs Deutschland, Ereun- wie Kiel", erklärte er Und mit der eine Stadtflucht einsetztL4.
ULf MiIhausern erzielen. ,,Es gab aber auch de der Straßenbahn, Pm Bahn, Einführung konnten zudem mehr lauer (Bündnis 9I)LDie Grünen) finPunkte, bei denen er erfolglos blieb: BUND und AStA der Uni Kiel, er- Haltepunkte bedient werden, das detes wichtig, fiirdie Kieler unddie,
bei der Schließung der Postfiliale arn klärten während der Sitzung die System würde die Region aufwerten, die es einmal werden wollen, ein atAmrumring und der Suchsdorfer Vorteile der StadtRegionaLBahn. auch fiir Firmen, die sich hier ansie- traktives Angebot z u schaffen. Und
Dr. Arne WuifE, ehemaliges OrtsbeiHauptschule", so Lembke. Damit all „Sie ist leiser, erschütterungsärmer, deln möchten.
die Ereignisse der Nachwelt erhal- breiter, schneller und gelenkiger als Bedenken'äußerte der Wsbeirat ratsmitgliec? Clhd jetziger Staatsseten bleiben, wunschte sich Reinhard die 1985 Stiilgelegte Stzaßenbahn", und die Suchsdorfer bei der Finan- kretär irn Finanzministerium meinWarnecke, stellvertretender Vorsit- so Patrick H o h a n n vom FNK. Der zierung des rund 35 MilIionen teuren te: ,,Wenn wir noch eine Straßenzender, während der Sitzung noch Pkw-Zielverkehr würde, wie es Projekts. „Ich hore immer nur Für- bahn hatten, würde die keiner mehr
ein Nachfolgeband von ,,Heimat- schon in anderen Städten der Fall dergelder, das sind doch auch unsere abschaffen", Irn Neubaugebiet
buch Suchsdorf", das 1959von Frmz sei, abnehmen. Man rechne mit 71 GelderL', kritisierte Jürgen Lutz Suchsdorf an der Au gebe es pro
Hirath erschienen ist.
Millionen gesparter Pkw-Kilometer Freuschle (CDU). Lembke (CDU)be- Haushalten mindestens zwei Autos,
Von der Vergangenheit in die Zu- im Jahr Geringer seien dadurch fürchtet neben der vielen positiven deshalb müssten Anreize geschaffen
kunft: Vertreter des Forums Nahver- auch die Emissionen,„ein wichtiger Aspekte der Bahn,dass ,,wennman werden, „wiekleinerePreiseodereikeim
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