Bürgerinitiative Ortsumgehung Besseringen
...damit sich was bewegt!
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Kind von Auto in der Bezirkstrasse
angefahren
BI fordert sofortigen Baubeginn der Ortsumgehung
Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall in der Bezirkstrasse in
Besseringen am Mittwochnachmittag verletzt worden. Der 11jährige
Junge wurde beim Überqueren der stark befahrenen
Bundesstrasse von einem Auto erfasst. Die Bürgerinitiative
Ortsumgehung Besseringen fordert daher erneut den sofortigen
Baubeginn der Umgehungsstrasse.
Der Planfeststellungsbeschluss liegt vor, die Finanzierung ist
gesichert, es könnte sofort losgehen, wenn der Naturschutzbund
(NABU) seine Klage beim Verwaltungsgericht Saarlouis
zurückzieht, erläutert der 1. Vorsitzende der BI Detlef Welsch. Der
Nabu befürchtet, dass durch den Bau geschützte Tierarten
betroffen sein könnten und hat gegen den Beschluss geklagt.
„Es gab schon viele tödliche Unfälle mit Kindern in der
Bezirkstrasse, jetzt ist schon wieder ein Junge durch den
unerträglichen Verkehr in Besseringen zu Schaden gekommen, die
Menschen hier haben kein Verständnis mehr für die unnötige
Verzögerung durch die Klage der selbstherrlichen Naturschützer“,
erklärt Welsch. Für den Naturschutz wurden alle möglichen
Vorkehrungen beim Plan der Ortsumgehung getroffen, jetzt muss
auch an die Anwohner insbesondere die Kinder gedacht werden.
„Wenn man sich den Planfeststellungsbeschluss durchliest, kann
man gar nicht fassen, was dort alles für den Umweltschutz getan
wird,“ erläutert der BI Sprecher. Unter anderm werde jedes Gehölz
von einem Tierökologen durchsucht bevor daran gearbeitet werden
kann, Flugbahnen von Fledermäusen seien berücksichtigt worden,
Erdschichten müβten getrennt abgetragen und gelagert werden,
und die Bauzeiten müssten sich nach Brut- und Schlafzeiten der
Tiere richten. „Dass dann noch ein Naturschutzverband dagegen
Klage erhebt, während im Ort die Menschen unter dem Verkehr
ersticken und immer wieder bei Unfällen zu Schaden kommen, ist
eine Unverfrorenheit sondersgleichen!“
Selbst wenn es nicht wie diese Woche zu einem schlimmen Unfall
kommt, ist die gesundheitliche Belastung der Anwohner durch
Abgase, Lärm und Erschütterungen unerträglich.

Die Bürgerinitiative Ortsumgehung Besseringen fordert daher den
Nabu auf, seine Klage zurückziehen. Dann kann unmittelbar mit
dem Bau begonnen werden und die Menschen in Besseringen
sehen endlich das Licht am Ende des Tunnels.

Die BI informiert auf der Internetseite
http://ortsumgehung.besseringen-online.de/
über die Ortsumgehung. Für elektronische
Unterstützungsbekundungen und weitere Anregungen gibt es die E
Mail Adresse ortsumgehung@yahoo.de.
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