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Sie engagieren sich sehr für den Schutz unserer Umwelt. Darüber freuen wir uns sehr. Bitte bedenken Sie d abei, dass
das Flugzeug der größte Killer unserer Umwelt ist. Doch leider bestehen einige eklatante Widersprüche, weltweit.
Wir haben hierzu, zur Schiene und zur Elbvertiefung einen Leserbrief geschrieben, der an insgesamt 62 Zeitungen ging.
Hier haben wir besonders Sie als Politiker angesprochen. Sie dürfen nicht auf die Einsicht der Bürger vertrauen, denn diese denken
nur an sich und freuen sich über die billigen Flugpreise infolge der
hohen Subventionen. Die Flugpassagiere sollten zunächst die gleichen
Bedingungen vorfinden und in einem zweiten Schritt auch einen
Maluszuschlag zahlen. Womit begründen Sie denn die Subventionen?
Freie Bürger. Freie Fahrt. – Aber gleiche Bedingungen.

Sie unterstützen einen Schadenverursacher. Sind Sie sich
dessen bewusst? Sie haben in Ihrem Amtseid geschworen, jeden
Schaden abzuwenden, fügen aber durch die Subventionen uns Bürgern Schaden zu. Dafür müssten Sie zur Rechenschaft gezogen werden. Hierzu hatten wir schon mehrere Leserbriefe geschrieben und
u. a. eine Briefcollage ‚Fliegen verbieten‘ erstellt, die wir Ihnen beilegen.
Hinsichtlich des Ausbaus der umweltfreundlichen Schiene hinken
wir weit hinter dem bedeutend ärmeren Italien her. Wie wollen Sie
das begründen? Einige Punkte haben wir in unserem Leserbrief
angesprochen. Zu ergänzen ist, dass der neue Hafen in Wilhelmshaven schon seit 2012 fertig ist, wobei für die Vorbereitungs- und
Bauzeit noch mind. 5 Jahre anzurechnen sind, also bekannt ab 2007.
Aber das 2. Gleis für den Schienenanschluss wurde erst jetzt fertig
und die Elektrifizierung soll erst 2022 fertig sein, somit 15 Jahre
nach Bekanntwerden. E i n e s t r ä f l i c h e V e r n a c h l ä s s i g u n g .
Dabei ist der Hafen auch nur für 2,7 Mill. Container/Jahr ausgelegt,
während in Hamburg ca. 9 Mill. Container/J. umgeschlagen werden.
Durch die aus Umweltgründen abzulehnende Elbvertiefung
werden es noch mehr sein. Warum werden nicht generell alle großen
Schiffe nach Wilhelmshafen geleitet und die kleineren nach Hamburg.
Wird nicht auch der Zeitverlust durch die 120 km Langsamfahrt auf
der Elbe und nur bei Hochwasser gesehen? - In Hamburg werden jede
Woche 1200 Güterzüge abgefertigt, aber trotzdem werden 60 % aller
Güter auf der Straße abtransportiert. Hier wäre durch Wilhelmshaven dringend eine Entlastung auf der Schiene nötig.
Aber der Ausbau fehlt. Auch für das Hinterland, evtl. Reaktivierung
still gelegter Strecken. Warum verzichtet Hamburg nicht? Reines
Prestigedenken! Größenwahnsinn! Hier muss Klartext gesprochen
werden: „ H a m b u r g b e k o m m t d e n H a l s n i c h t v o l l . “
Trotz der Umweltbelastung durch den Elbeausbau. – „Geben Sie sich
einen Ruck und verzichten Sie zu Gunsten zweier Fakten!“
Durch diese Unterlassungen laden Sie eine große Schuld auf sich. Verstecken Sie sich auch bitte nicht hinter Internationalität, sondern handeln
Sie bitte selbst zuerst für uns. - Wir bitten Sie um eine Stellungnahme.
Mit freundlichen Grüßen
PS. Hinsichtlich der Unterschrift möchte ich Sie bitten, mit meiner Unterschrift vorlieb
zu nehmen. Denn meine Frau ist bettlägerig und kann deshalb nicht schreiben.

Und wenn Sie uns mal im Internet besuchen möchten:
www.amenda-kassel.de

