
Der Sprecherkreis der BI und die Freien Wähler Feucht lehnen die PWC-Anlage nahe Moosbach ab.

FW unterstützen die BI
Ergebnis eines Info-Gesprächs: PWC-Anlage ablehnen

MOÜSBACH Der . Sprecher-
kreis der Bürgerinitiative Moos-
bach-Birnthon wurde von den Freien
Wählern Feucht zu einem Informa-
tionsgespräch eingeladen. Die FW
Feucht zeigten in dem Gespräch gro-
ßes Interesse an der bisherigen Arbeit,
das heißt an den durchgeführten Ak-
tionen und den politischen Gesprä-
chen der BI sowie insbesondere an
dem aktuellen Stand und den gewich-
tigen Argumenten zur Verhinderung
der PWC-Anlage an der Aß zwischen
Moosbach und Birnthon. Als Ergeb-
nis aus dem für die FW Feucht und
dem Sprecherkreis der BI interessan-
ten Informations- und Gedankenaus-
tausch kann klar festgehalten werden:
Die Freien Wähler Feucht lehnen die
Errichtung einer PWC-Anlage an der
Aß zwischen Moosbach und Birnthon
eindeutig-ab.

Ergänzend zur PWC-Anlage wur-
de auch über den Ausbau der Staats-
straße zwischen Penzenhofen und
Feucht diskutiert. Dabei bestätig-
te die BI nochmals die Notwendig-
keit einer dringenden Sanierung
des Teilstückes zwischen, Penzen-
hofen und Moosbach einschließlich
der Verlängerung des Fahrradwe-
ges bis Penzenhofen. Dagegen ist eine
Neutrassierung des Teilstückes zwi-

sehen Moosbach und Feucht durch das
Trinkwasserschutzgebiet zusammen
mit der Verlegung des völlig intakten
Radweges einschließlich der sich da-
runter befindenden Versorgungslei-
tungen aus Sicht der BI vollkommen
unnötig. Im Verhältnis zu einer Bei-
behaltung der bisherigen Trassenfüh-
rung führt dies nach Ansicht der BI zu
deutlichen und vermeidbaren Mehr-
kosten - in Zeiten knapper Kassen ei-
ne unnötige Verschwendung von Steu-
ergeldern. "

Völl'ig unverständlich ist für den
Sprecherkreis der BI die aktuelle Dis-
kussion über die zuerwartende Zu-
nahme des Lkw-Schwerlastverkehrs
durch Feucht. Ist die Straße erst ein-
mal ausgebaut, wird der zunehmen-
de Schwerlastverkehr nach Ansicht
der BI auch durch Feucht in Richtung
Schwabacher Straße bzw, am neuen
Wohngebiet "Am Reichswald" vor-
beirollen. '

Übrigens: Die Staatsstraße wird in
den Planfeststellungsunterlagen be-
reits jetzt als wichtige Umleitungs-
strecke im Staufall auf den Autoban-
nen bezeichnet. Die' gleichfalls in den
Planfeststellungsuntertagen durch
den Ausbau zu erwartende Zeit- und
Betriebskostenersparnis werde der
Schwerlastverkehr sicher ebenfalls
gerne nutzen. '


