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AuchwenndieStadtRegionalBahn (SRB) noch
wenig b h r t macht, so
hat die Ratsversammlung ein
glasklares Signal gesetzt:
„Das Projekt der SRB für die
Kieler Region wird realisiert." Die350-Millionen-Euro-Investition sprengt zwar
gewohnte Dimensionen, langfristig aber - so Gutachten,
und Beispiele aus anderen
Städten - dürfte sie sich rechnen.
Doch das Spektrum der
Einschätzungen reicht von Investitionsruine über unbezahlbares Imageprojekt bis
hin zu zukunftsweisender
ÖPNV-Lösung uiid Wirtschaftsmotor an der Trasse.
Im aktuellen Verkehrsent-

bei das Halbfinale erreichte.
Zuvor verbrachten die 109
Teilnehmerinnen mehr als
vier Wochen in Südafrika,
fuhren viel umher, erlebten
Fotoshootings und Modenschauen. Besonders
ins
Schwärmen gerät die 21-Jährige aber bei der Erinnerung
an die Safaris: ,,Diese unberührte Natur, diese frei lebenden Tiere: Das kennen wir
hier gar nicht! " Neuceeland,
New York - das wären weitere Traumziele von ihr. Doch
auch wenn sich ihr Leben
veraindert hat, d e ~Erfolg
manche Neider mit sich
brqhte: ,,Ich bin normal geblieben und habe noch meine Mtichte ihre' &ancen ngtzen:
alten Fremde behalten1',6ag-t SchönheitskOnl@n Annti4aAm8-Kathrfn Waltw. ker thnn W.
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wicklungsplan ist die SRB
Leitprojekt, Ratsbeschlüsse
der ehemals schwarz-grünen
als auch der jetzt rot-grünen
Rats-Mehrheit stärkten den
Plan.
Von Dietrichsdorf bis in die
Wik soll die SRB die Fürde
umrunden und ihre Tentakel
bis Eckernförde, Neumünster,
Preetz und Schönberger
Strand ausstrecken. Jetzt will
die Stadt eine Projektleitung
für die SRB etablieren: Auch
die Zusammenarbeit mit den1
Umland soll intensiviert werden. Der Verband ProBahn
mahnt, Fördermittel nicht
vei-fallen zu lassen, die im
Bundesverkehrsministerium
verfügbar seien. Kurz: Das
Tempo der SRB steigt.
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Bei d dem GeM
las neue Schulgesetz
mit der darin wanker-

ten Neugründung von Re
nal- und Gemeinschaftss ulen drohte eine andere - und
zwar die größte - „Schulbaustelle" aua demBlick zu geraten: Saniemg und Neubäu
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