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Die BI zu Gast bei den 11 Freien Wählern 11 Feucht
Der Sprecherkreis der Bürgerinitiative Moosbach-Birnthon wurde von
den "Freien Wählern" Feucht zu einem Informationsgespräch einge-
laden. Die FW Feucht zeigten in dem Gespräch großes Interesse an
der bisherigen Arbeit der BI, d.h. an den durchgeführten Aktionen
und den politischen Gesprächen sowie insbesondere am aktuellen
Stand und den gewichtigen Argumenten zur Verhinderung der ge-
planten PWC-Anlage an der AG zwischen Moosbach und Birnthon. Als
Ergebnis aus dem für die FW Feucht und dem Sprecherkreis der BI in-
teressanten Informations- und Gedankenaustausch kann klar festge-
halten werden: Die "Freien Wähler" Feucht lehnen die Errichtung ei-
ner PWC-Anlage an dem geplanten Standort an der AG zwischen
Moosbach und Birnthon eindeutig ab!

Ergänzendzur PWC-Anlagewurde auch über den Ausbau der Staatsstraße
zwischen Penzenhofen und Feucht diskutiert. Dabei wurde von der BI
nochmals die Notwendigkeit einer dringenden Sanierung desTeilstückeszwi-
schen Penzenhofen und Moosbach einschließlich der Verlängerung des Fahr-
radweges bis Penzenhofenbestätigt. Dagegen ist eine Neutrassierung des
Teilstückeszwischen Moosbach und Feuchtdurch dasTrinkwasserschutzge-
biet zusammen mit der Verlegung des völlig intakten Radwegeseinschließlich
der sich darunter befindenden Versorgungsleitungen aus Sicht der BI vollkom-
men unnötig. Im Vergleich zu einer Beibehaltung der bisherigen Trassenfüh-
rung führt dies nach Ansicht der BI zu deutlich höheren und damit vermeid-
baren Mehrkosten. In Zeiten "knapper Kassen" eine unnötige Verschwen-
dung von Steuergeldern. Völlig unverständlich ist für den Sprecherkreisder BI
die aktuelle Diskussion über die zu erwartende Zunahme des LKW-Schwer-

lastverkehrs durch Feucht. Ist die Staatsstraße erst einmal entsprechend der
aktuellen Planung ausgebaut, wird sich der zunehmende LKW-Schwerlastver-
kehr nach Ansicht der BI zwangsläufig auch durch Feucht in Richtung Schwa-
bacher Straße bzw. neuesWohngebiet "Am Reichswald" bewegen.
Übrigens: die Staatsstraßewird in den Planfeststellungsunterlagen bereits
jetzt als wichtige Umleitungs- und Entlastungsstrecke bei Staus auf den um-
liegenden Autobahnen bezeichnet. Darüber hinaus wird in den PIanfeststel-
lungsunterlagen gleichzeitig die durch den Ausbau der Staatsstraße zu erwar-
tende Zeit- und Betriebskostenersparnis hervorgehoben, die der Schwerlast-
verkehr sicher ebenfalls gerne nutzen wird!
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