
ImNachhinein
schlauer
Zum selben Thema:

,,Das Wesen einer Demokratie
ist es, dass verschiedene Meinun-
gen geäußert und diskutiert wer-
den dürfen. Gute Demokraten
achten den Bürger, den Anderen
und den Andersdenkenden.

Für und gegen den Kirchholz-
tunnel gibt es viele Argumente.
Das Vorhaben ist nicht.einfach
und sehr komplex. Hier nur in
Richtig und Falsch einzuteilen, ist
meiner Ansicht nach schlichtweg
unmöglich, auch Fachleute sind
hier nicht einer Meinung. Schließ-
lich beruht vieles auf Annahmen
und :n. Einzig der

ist Fakt. Dies
ist ein Projekt, in dem die Befür-
worter und Gegner bestimmten
Aspekten einfach mehr Gewicht
geben oder mehr Glauben schen-
ken.

Bei einer Verkehrsentscheidung
mit diesen tiefgreifenden Verände-
rungen werden wir erst im Nach-
hinein wissen, ob es die richtige
oderfalschewar. Nulwenn wir uns
20 bis 50 Jahre in die Zukunft ,bea-
men' könnten, würden wir dies
wissen. Und auch dann müssten
wir hinnehmen, dass der Kirch-
holztunnel für einige ein ,Gewinn',
ftir andere ein ,Verlust' war. l\hn-
lich wie wir es ieta bei der Umge-
hungsstraße feststellen können.

Abgesehen davon wurde beim
Bürgerentscheid zum Kirchholz-
tunnel das notwendige Quorum
von 2844 mit tatsächlich abgege-
benen 2698 Ja-Stimmen und 2715
Nein-Stimmen nicht eneicht. Nur
wenig mehr als 1/3 der Bihger äu-
ßerten überhaupt ihre Meinung.
Somit scheint es der Mehrheit der
Reichenhaller egal zu sein, ob ein



Kirchholztunnel kommt oder
nicht. feder kann seine Stellung-
nahme im Rahmen des neuen Bun-
desverkehrswegeplans bis Mon-
tag, 2. Ma| abgeben (schriftlich
oder online). Meinungsäußerun-
gen ohfle sachliche Begründung
werden nicht berücksichtigt. Das
Verfahren ist zudem nicht als Ab-
stimmung gedacht. We ich erfah-
ren habe, will das Ministerium
,Mehrfacheinsendungen von in-
haltsgleichen Sachargumenten' je-
weils nur einmal berücksichtigen.
Somit zählt nicht die Mehge, son-
dem die Tiefe der
gumente, die n
den bisherigen
nicht berücksichtigt
könnten am Ende noch zu einer
Neubewertung führen. Diese
Möglichkeit werde ich nutzen und
fteue mich über alle, die das auch
tun.
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