
Unterstützung aus Indien für die BI Moosbach/Birnthon
Rund 1400 Unterschriften gegen PWC-Anlage an der A 6 gesammelt - Sonntag Übergabe mit Vortrag in der Bürgerhalle
MC)O~BACH - Kräftige Unter-

stützung erfährt die Bürgerinitiative
Moosbach-Birnthon unter anderem
durch den Bund Naturschutz, die SPD
und die Grünen in Feucht sowie zahl-
reiche Bürger im südlichen Landkreis .
.Doch jetzt spürt die BI auch interna-
tionale Solidarität: In Indien wurden
.Unterschriften gegen den geplanten
Bau der Park- und WC-Anlage a~ der
A 6 nahe Moosbach gesammelt: Uber
1400Personen trugen sich in die Lis-
ten ein, die die Initiatoren Tarun Bak-
shi und Adhipa Narayan am Sonntag
Abend in der Bürgerhalle übergeben.

Die beiden Inder absolvierten im
November ein dreiwöchiges Prakti-
kum in einer Spedition imNürnberger
Land. Dabei erfuhren sie vomWider-
stand gegen den Autobahn-Parkplatz.
Auch nahe ihres Wohnorts, der Mil-
lionen-Metropole Mumbai, werden
ähnliche Projekte aus dem Boden ge-
stampft. Etliche Hektar Natur werden
dafür vernichtet, die Bevölkerung hat
so gut wie keine Möglichkeiten, dage-
gen vorzugehen.
Mit Freude nahmen der 27-jähri-

ge Tarun Bakshi und sein 44-jähri-
ger Kollege daher zur Kenntnis, dass
man in Deutschland mit Bürgerpro-
test durchaus etwas bewegen kann.
Als Lkw-Fahrer kommen die beiden
Inder in ihrem Heimatland viel herum
und erzählten ihren Landsleuten von
der Bürgerinitiative. Sie hatten sich
von den BI-Sprechern ein Plakat mit-
geben lassen. Gemeinsam übersetzte
man deren Forderungen "Stoppt die
Zerstörung der Wälder", "Keine Lkw-
Rastplätze neben unseren Dörfern"

) und "Wir wehren uns" auf Marathi,
der am meisten im früheren Bombay
gesprochenen Sprache. Ihren Lands-
leuten erzählten sie vomEngagement
der Bürger in den kleinen deutschen
Orten. Als Zeichen der Unterstützung
trugen sich in nur 14Tagen mehr als
1400 Inder in die Unterschrittenlis-

l ten ein.
Zunehmende Umweltzerstörung

und Feinstaubbelastung sind nur
zwei der· Problembereiche, mit de-
nen sich die knapp 13Millionen Ein-
wohner vonMumbai täglich konfron-
tiert sehen. Auchdarüber, aber ebenso
über die schönen Seiten Indiens wer-

Tarun Bakshi (im Lkw) und Adhipa Narayan initiierten in ihrem Heimatland Indien eine Unterschriftenaktion, um das Engage-
ment der Bürgerinitiative Moosbach-Birnthon zu unterstützen. Ihren Landsleute erklärten sie den Bürgerprotest gegen die
geplante PWC-Anlage an der A 6 und übersetzten ihnen die Forderungen des Plakats, das sie aus Deutschland mitgenom-
men hatten. Am Sonntag übergeben sie die Unterschriftenlisten in der Moosbacher Bürgerhalle. . Foto: privat

den Adhipa Narayan und Tarun Bak-
shi am Sonntag Abend in der Moos-
.bacher Bürgerhalle bei einem Vortrag
mit vielen Fotos berichten.
Denn die beiden sind seit wenigen

Tagen für eine weitere Fortbildung
im Nürnberger Land. Diesen Aufent-
halt nutzen sie zudem, um ihre Unter-
schriftenlisten an die BI-Sprecher zu
übergeben.
Passend zum Vortrag erwarten die

Besucher indische Snacks 'und Ge-

trärike ..Der Eintritt zu diesemVortrag
am 1.April um 19Uhr ist frei, mit frei-
willigen Spenden wird das Engage-
ment der Bürgerinitiative unterstützt.
Die BI verkündete kürzlich

einen Etappenerfolg (wir berichte-
ten): Ihr Sprecherkreis bekam auf
Anfrage Post aus dem Nürnberger
Rathaus. Darin teilte Nürnbergs Bür-
germeister Dr, Klemens Gsell mit,
dass entsprechend einer Informati-
on von Innenminister Joachim Herr-

mann die Gelder für eine eventuel-
le Verwirklichung der PWC-Anlage
an der A 6 zwischen Moosbach und
Birnthon "ganz nach hinten" gescho-.
ben wurden.
Diese Prioritätenverschiebung gibt

der Bürgerinitiative mehr Zeit, durch
Gespräche und Aktionen eine Ver-
schiebung der Anlage außerhalb des
Bannwaids an einen deutlich besser
geeigneten alternativen Standort zu
erreichen. M.R.


