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Freiberg

Lärmdiskussion: Weich aber fair [1]
April 11, 2014
 | 335 mal gelesen

Nach dem Motto der ARD-Sendung »Hart aber fair« lud der »Aktionsbund gegen Lärm und dicke Luft in Freiberg« am
Donnerstag zu einer Podiumsdiskussion ins Prisma ein. Den Fragen rund um die Verkehrsbelastung mussten sich je ein Vertreter
der Gemeinderatsfraktionen sowie der Stadtverwaltung stellen. Das Resümee von Kurt Schaible, der an diesem Abend Frank
Plasberg mimte: »Zu viele Plattitüden, mir hat es ein bisschen an Tiefe gefehlt.«

Mit einer großen Stoppuhr sorgte Schaible dafür, dass jeder Gesprächsteilnehmer genau drei Minuten Redezeit bekam. Und seine
Bitte vorab: »Bitte kritisieren Sie konstruktiv und greifen Sie Ihr Gegenüber nicht direkt an.«

Daran hielten sich die Diskussionsteilnehmer auch – von einer hitzigen Debatte wie bei »Hart aber fair« war man in Freiberg weit
entfernt. Eher »Weich aber fair« wurden zweieinhalb Stunden lang drei Themenblöcke durchgesprochen: Schienenverkehr,
Radwege und Straßenverkehr.
Los ging es mit dem Vorstandsmitglied des Aktionsbunds, Rudi Krauter. Er wollte direkt vom CDU-Stadtrat Gerald Schweitzer
wissen, wieso das Thema Lärmschutz an den Bahngleisen nicht stärker priorisiert werde. »Mit der Bahn ist es nicht ganz so
einfach«, antwortete Schweitzer, »sie zieht sich gern auf rechtliche Positionen zurück.«

Bei Neubaumaßnahmen habe man eher Chancen auf Lärmschutz, deshalb versuche die Stadt auch seit zweieinhalb Jahren, ein
Grundstück an der Bahntrasse zu kaufen. »Das ist ein zehnstufiges Prüfungsverfahren, wir haben jetzt die sieben erreicht«,
ergänzte der CDU-Stadtrat. Oliver Bierfert vom Baurechtsamt vertrat an diesem Abend Bürgermeister Dirk Schaible, der mit
einer Grippe zu Hause blieb. Bierfert erklärte zu dem Thema, dass die Stadt zudem ein eigenes Lärmschutzgutachten in Auftrag
geben wird.

Im zweiten Themenblock stellte John Arnold vom Aktionsbund Ralph Schmid von der OGL die Frage, wie man die
Schülerradwege verbessern könne und wo seiner Ansicht nach die Brennpunkte im Radwegenetz lägen. Für Schüler gehe es im
Wesentlichen um Sicherheit und kurze Wege, betonte Schmid darauf und: »Mit dem Radweg von Pleidelsheim kann man leben,
aber der Radweg nach Benningen ist eine furchtbare Katastrophe.« Allerdings liege dieser im Aufgabenbereich des Landes. Auch
den Radweg zwischen Bahnhof und Zentrum gelte es zu verbessern – man müsse ein »Gesamtverkehrskonzept« entwickeln.

Alfred Pristl von der ULF-Fraktion meinte dazu: »Freiberg ist einfach noch keine typische Radfahrkommune.« Daher gelte es,
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Lösungen zu finden, die Radfahrern an einigen Stellen mehr Rechte einräumen.

Beim dritten Themenkomplex fragte der Aktionsbund-Vorsitzende Tom Spiegel: »Wie stellt sich die SPD eine
Verkehrsverringerung vor?« Klaus-Peter Bakalorz räumte ein, dass ihr »noch keine Kardinalslösung eingefallen« sei. »Wir
müssen den Spagat zwischen Verkehrslenkung und Verkehrsvermeidung schaffen«, so sein Credo. Bisher seien allerdings die
interkommunalen Ansätze alle gescheitert.

Stadtrat Schweitzer hatte in diesem Zusammenhang die Idee, das Land ein wenig unter Druck zu setzen: »Wir könnten das
Speditionsareal schließen und dort Produktionsbetriebe ansiedeln.« Dies würde den Lkw-Verkehr in der Mühlstraße reduzieren.
In einer Sache waren sich schließlich alle einig: Der achtspurige Ausbau der Autobahn müsse kommen. »Dann muss es nämlich
Lärmschutz geben, die Autobahn könnte als Umgehung für Freiberg dienen«, resümierte Schaible.
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