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Zitat des Tages

„Das ist 

für uns ein

Mitgliederanstieg

von zehn

Prozent“,
sagt der SPD-Ortsvereinsvorsit-
zende Rüdiger Hillenbrand
scherzhaft zum Umstand, dass
es jetzt ein neues Meßkircher
Parteimitglied gibt. ● SEITE 23
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INZIGKOFEN/LAIZ - Das Interesse
war größer als erwartet: Knapp 200
Bürger haben die Infoveranstaltung
der Bürgerinitiative „Nein zur Nord-
trasse“ am Donnerstagabend im In-
zigkofer Rathaus besucht. Die Ver-
treter der Initiative machten deut-
lich, dass sie den momentan geplan-
ten Straßenverlauf zwischen
Sigmaringen und Meßkirch ableh-
nen. Aus ihrer Sicht ist die Nordtras-
se unökonomisch und unökologisch.
Die Bürgerinitiative fordert den
Bund zu einer neuen Planung auf. 

Vier Vertreter der Bürgerinitiati-
ve machten den Besuchern den Ver-
lauf der geplanten Straße deutlich
und wiesen auf Schwächen hin, die
die Planung aus ihrer Sicht aufweist.
Erster Kritikpunkt ist die Belastung,
die die Straße für die Bürger in Laiz,
Inzigkofen, Vilsingen und Engels-
wies mit sich bringt. Die beiden
Ortsteile Engelswies und Vilsingen
werden über eine neue Straße zwar
umfahren, doch die Trasse ist nach
Ansicht der Bürgerinitiative nicht
weit genug von den Häusern weg.
Laut den aktuellen Planungen mün-
det die neue Straße vor Inzigkofen in
die bestehende Umgehungsstraße
ein. „Derzeit ist nicht vorgesehen, an
der bestehenden Straße etwas zu än-
dern“, sagte Dieter Kleiner. Deshalb
würden die Bürger in Inzigkofen und
Laiz besonders durch Lärm und
Dreck belastet. „Es kann nicht sein,
dass die Belastung verschoben
wird“, sagte Markus Fiederer im Hin-
blick auf die Entlastung von Ort-
schaften wie Göggingen und Krau-
chenwies im Süden.

Kritik: Fahrzeuge müssen 100
Höhenmeter überwinden

Aus Sicht der Bürgerinitiative ist die
Nordtrasse ökologisch bedenklich,
weil der Verkehr zwischen Inzigko-
fen und Sigmaringen rund 100 Hö-
henmeter überwinden muss. Last-
wagen müssten an der Einmündung
beim Freibad ihre Geschwindigkeit
stark drosseln und danach in Rich-
tung Mengen extrem beschleunigen,
um die Steigung zu überwinden.
„Vollgas bis nach oben – das heißt
sehr viel Lärm“, sagte Dieter Kleiner.
Das sogenannte Sigmaringer Ohr am
Freibad würde sich zudem zu einem
Gefahren- und Unfallschwerpunkt
entwickeln. Hier baulich etwas zu
verändern sei unmöglich, da die
Schleife an einem Hang ende. Bei
Sigmaringendorf werde, um ein Tal
zu überwinden, eine rund 250 Meter
lange Brücke gebaut. Die in unmittel-
barer Nähe liegende Waldbühne
werde durch die Straße beschallt,
sagte René Laplace. Zweiter Kritik-
punkt: Die Lärmbelastung erhöhe

sich durch die Nordtrasse. Und drit-
tens bezweifelt die Bürgerinitiative,
dass die Straße die Variante mit den
günstigsten Baukosten ist. 

Aus Sicht der Bürgerinitiative
müsste deshalb noch einmal über Al-
ternativen nachgedacht werden. Ed-
gar Kempf zeigte die Vorteile der
Waldtrasse auf, die in größerer Ent-
fernung zur Bebauung der oben ge-
nannten Ortschaften verlaufe und
somit die Lärmbelastung reduziere.
Die Bürgerinitiative formulierte die
Erwartungshaltung, dass die Ge-

meinderäte von Sigmaringen und In-
zigkofen „die Interessen der Bürger
in den Mittelpunkt stellen“. Sie erin-
nerte an Beschlüsse aus der Vergan-
genheit, in denen sich Sigmaringen
für die Waldtrasse aussprach (1996)
und Inzigkofen die Nordtrasse ab-
lehnte (1997). Ein Jahr später habe
der Landtag außerdem beschlossen,
die Waldtrasse als Alternative für die
Nordtrasse in die Planung aufzuneh-
men, so die Bürgerinitiative.

Sie möchte die vorgetragenen Ar-
gumente nun bei einem Gespräch

der Landrätin vortragen. Die Bürger-
initiative möchte außerdem von
Haus zu Haus gehen und über Unter-
schriftenlisten um Unterstützung
werben. Die bei der Infoveranstal-
tung ausgelegten Beitrittsformulare
waren nach kurzer Zeit vergriffen. 

Bürgerinitiative wirbt für Waldtrasse

Von Michael Hescheler
●

Großes Interesse: Die Infoveranstaltung besuchen 200 Bürger. FOTOS: MICHAEL HESCHELER

In Kürze soll es eine Webseite der
Bürgerinitiative „Nein zur Nord-
trasse“ geben. Sie ist zu erreichen
unter der Adresse
●» www.nordtrasse.de

Knapp 200 Besucher interessieren sich für Infoveranstaltung – Forderung: Bund soll Nordtrasse umplanen

Die Bürgerinitiative bringt in
der Diskussion um den Bau der
Nordtrasse Varianten für neue
Trassen ins Spiel und verkennt
dabei die Tatsache, dass die Pla-
nungen bereits weit fortge-
schritten sind. Das Linienbe-
stimmungs- und das Raumord-
nungsverfahren sind abge-
schlossen. Es muss das Interesse
sein, darauf aufzubauen und
möglichst keine Zeit zu verlie-
ren. Nur so besteht die Chance,
dass die Entlastungsstraße in
den kommenden 15 bis 20 Jahren
gebaut wird. Wenn die vor Jahr-
zehnten bereits geführte Diskus-
sion nun wieder von vorne los-
geht, wird die Straße nie gebaut. 

Bei der Versammlung wurde
deutlich, dass die von der Initia-
tive ins Spiel gebrachte Wald-
trasse auch kein Allheilmittel ist.
Sie ist ökologisch ebenso be-
denklich, da sie durch ein Natur-
schutzgebiet führt. Ganz zu
schweigen von den Baukosten –
die Waldtrasse dürfte deutlich
teurer werden. Dabei schneidet
schon die 100 Millionen plus X
teure Nordtrasse beim Kosten-
Nutzen-Verhältnis im Vergleich
mit anderen Projekten unter-
durchschnittlich ab.

Die Kritik der Bürger, nach
der Sigmaringen und die vier
Ortschaften Laiz, Inzigkofen,
Engelswies und Vilsingen künf-
tig stärker vom Lärm und Ver-
kehr belastet werden, ist zutref-
fend. Ohne Zweifel muss es das
Ziel sein, im Lärmschutz signifi-
kante Verbesserungen zu errei-
chen. Das ist der Hebel, an dem
die Bürgerinitiative ansetzen
sollte.

Roland Hauser sollte sich zu-
dem an das Versprechen erin-
nern, das er der Landrätin bei ei-
ner Veranstaltung im Oktober in
Göggingen gegeben hat: „Wenn
es die Nordtrasse in den vor-
dringlichen Bedarf schafft, dann
kooperieren wir“, hatte Hauser
damals gesagt.

●» m.hescheler@
schwaebische.de

Kommentar
●

Von Michael
Hescheler

Kooperation
statt Konflikt

Bei der Diskussion unter den Bür-
gern, die allerdings nach wenigen
Minuten beendet wurde, kamen
unterschiedliche Ansichten zum
Vorschein. Zwei Bürger aus Engels-
wies sagten, dass die Waldtrasse
für sie genauso wenig eine Lösung
ist. „Aus ökologischer Sicht ist sie
ebenso sinnlos.“ Die beiden südlich
verlaufenden Trassen seien kürzer
und deshalb zu bevorzugen. Rainer
Ohmacht vom Verein „Lebens-
wertes Göggingen“, der die Nord-
trasse unterstützt, wollte sich auch
zu Wort melden, wurde vom Vor-
sitzenden des Vereins, Roland
Hauser, verbal angegriffen und
aufgefordert, zu schweigen. Oh-
macht sprach trotzdem und sagte,
er habe die Befürchtung, dass die

Der Sigmaringer Gemeinderat Ger-
hard Stumpp erinnerte daran, dass
auch die Gemeinderäte von Sigma-
ringen (mit Ausnahme der Grünen)
und Inzigkofen im Vorfeld der Ent-
scheidung über den Bundesver-
kehrswegeplan für die Nordtrasse
gestimmt hatten. Der Grünen-
Politiker kritisierte außerdem den
Zeitpunkt der Veranstaltung. „Ich
hätte mir gewünscht, dass sich die
Bürgerinitiative früher um das
Problem kümmert.“ In einem Raum-
ordnungsverfahren seien 1996 alle
Trassen bewertet und die Nord-
trasse beschlossen worden, sagte
Stumpp. Vorsitzender Hauser wies
die Kritik zurück: „Das Verfahren ist
so alt, darauf kann man nicht auf-
bauen.“ (fxh)

Gögginger/Krauchenwieser und
Inzigkofer/Laizer jetzt in Lager
gespalten werden. „Es muss doch
möglich sein, zwischen Göggingen
und Laiz eine Straße hinzubekom-
men, die die Menschen vom Ver-
kehr entlastet“, sagte Ohmacht. 

Zwei Bürger aus Engelswies äußern sich kritisch zur Waldtrasse

Bürger bringen ihre Argumente
vor. 

Frühlingshafter Rundgang im Städt-
le: Mein beinahe täglicher Spazier-
gang macht jetzt wieder mehr Spaß,
weil ich dazu eine oder auch zwei
Kugel(n) Eis schlecke. Entgegen der
Ankündigung im Herbst hat sich die
Sigmaringer Eisdielen-Szene nicht
verändert. Auch das Crema Gelato
an der Laizer Straße gibt es wieder.
Allerdings müssen auch die Gäste,
die sitzen wollen, sich selbst bedie-
nen. Sie werden es verschmerzen. 

Seit gut einer Woche brennt im
Bootshaus Licht – und wieder einmal
bestätigt sich das Sprichwort mit den
neuen Besen, die besonders gut keh-
ren. Abends ist das Lokal rappelvoll –
und auch am Sonntagnachmittag war
kein Platz zu bekommen. Hoffen wir,
dass bald die Außenmöbel aufge-
stellt werden.

Zwischenstation in der Fürst-Wil-
helm-Straße: Das Schuhlädele von
Carina Rehbein beim Eine-Welt-La-
den hat am verkaufsoffenen Sonntag,
2. April, das letzte Mal geöffnet. Um
die Ecke räumt das „Damaskus“ an

der Fidelisstraße die letzten Waren
aus und verhängt die Schaufenster.
Die Inhaberin vollzieht die angekün-
digte Schließung. Der Karlsplatz be-
kommt den letzten Schliff: Die Pflas-
terarbeiten sind beendet, an den
Gehwegen beim Bahnübergang wur-
den Poller und Ketten angebracht. 

Und – ach ja – zwischen all den
Steinen lassen Bäume vermuten,
dass der Platz bald ergrünen wird. In
den kommenden Tagen soll die Büste
des Namensgebers Karl auf den So-
ckel zurückkehren. Die Eröffnung
des Platzes ist für Freitag, 31. März,
vorgesehen.

Am Parkhaus wundere ich mich,
dass das Tagesticket jetzt doch 1,50
Euro kostet. Im aktuellen Stadtspie-
gel wirbt die Stadt mit dem früheren
Sonderpreis von einem Euro. Das In-
serat ist dann wohl nicht geändert
worden. 

Kann ja mal passieren. Ein früh-
lingshaftes Wochenende Ihnen allen
– mit vielen Entdeckungen in Sigma-
ringen. 

.●.●
Marktplatz
Von Michael Hescheler

Karl und das Parkticket

SIGMARINGEN (sz) - Mit 1,4 Promille
Alkohol ist ein 28-jähriger Marokka-
ner am Donnerstagabend gewalttätig
gegenüber einer Frau, einem Taxifah-
rer und schließlich auch Polizisten
geworden. Gegen 21.45 Uhr vor einer
Gaststätte an der Bahnhofstraße be-
gann der Beschuldigte laut Polizeibe-
richt, aggressiv zu werden. Der 28-
Jährige hatte über die Bedienung des
Lokals ein Taxi bestellt. Als der Taxi-
fahrer jedoch zunächst einen ande-
ren Fahrauftrag abarbeiten wollte,
trat ihm der junge Mann mit dem Fuß
gegen den Oberschenkel. Einer Frau,
die versucht hatte zu schlichten,
spuckte der Beschuldigte ins Gesicht
und schlug ihr mit der Hand ins Ge-
sicht. Als die Polizei eintraf, waren
die Auseinandersetzungen noch im
Gange, weshalb der 28-Jährige in Ge-
wahrsam genommen wurde. Auf dem
Weg zu einem Arzt, um die Gewahr-
samsfähigkeit untersuchen zu lassen,
trat der Beschuldigte gegen die ein-
gesetzten Beamten, spuckte einer Po-
lizeibeamtin ins Gesicht und bedroh-
te die Beamten. Zur ärztlichen Unter-
suchung musste er getragen werden.
Im Polizeigewahrsam randalierte er
derart, dass er sich beim Abschlagen
einer Überwachungskamera und
beim Schlagen gegen die Tür eine
Fraktur an einer Hand zuzog. Nach
weiteren Bedrohungen wurde er in
eine Klinik eingewiesen.

Junger Mann
spuckt, schlägt 
und randaliert

SIGMARINGEN (sz) - Um 2000 Euro
betrogen fühlt sich ein 53-Jähriger. Er
hatte laut Polizei Mitte Februar auf
einer Verkaufsplattform im Internet
einen neueren BMW X1 für 12 000
Euro entdeckt. Als Antwort auf eine
E-Mail erklärte der Verkäufer, US-
Soldat in Deutschland gewesen und
nun nach England versetzt worden
zu sein. Weil er für das Fahrzeug we-
gen der Linkssteuerung in England
keinen Abnehmer finden könne,
würde er es von dort aus günstig ver-
kaufen. Nachdem sich der 53-Jährige
für den Kauf entschieden hatte, be-
auftragte der angebliche Verkäufer
ein von ihm genanntes Transportun-
ternehmen, mit dem Käufer Kontakt
aufzunehmen. Der Geschädigte
überwies daraufhin, wie von ihm
verlangt, Transportkosten in Höhe
von 2000 Euro auf ein Konto in
Tschechien. Als vom Transportun-
ternehmen vorab 50 Prozent des
Kaufpreises gefordert wurden, nahm
der Käufer per E-Mail Kontakt mit
dem Verkäufer auf und erklärte das
Auto selbst abholen zu wollen. Ab da
brach der Kontakt ab, berichtet die
Polizei.

Schnäppchen
entpuppt sich
als Abzocke
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