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Weihnachtsbrief 2017
Liebe BILA‘nerinnen, liebe BILA’ner,
ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Unsere Arbeit war und ist geprägt vom Beteiligungsforum
und den darin arbeitenden Ausschüssen. Viele Stunden der Vorbereitung, der Diskussion und der
Sitzungen haben die Mitglieder des erweiterten Vorstandes damit verbracht. Die Fragen und
Themen sind fachlicher und komplizierter geworden. Es ist ein „innerer Zirkel“, der sich mit
hohem Engagement hier eingearbeitet hat. Seien es rechtliche Fragen, die Technik, die
Bemessungen, die Rechenmodelle, die Frage des Lärmschutzes. Alles hochkomplexe Themen, die
mit Fachverstand und viel Zeit bearbeitet werden. Wir brauchen noch Menschen, die hier
mitarbeiten und das in allen Fragen und Bereichen.
Deshalb laden wir für Mittwoch, den 17. Januar 2018, um 19.00 Uhr ins Alte Rathaus ein. Wir
wollen den Stand der Dinge mitteilen und Absprachen treffen für die weitere Arbeit. Vielleicht
kann da auch schon konkret von neuen Plakaten berichtet werden. Das hört sich nicht spektakulär
ist an, ist aber sehr wichtig. Denn 2018 ist das Jahr der Entscheidung. Wir erwarten, dass Mitte
des nächsten Jahres die Knotenstudie Mannheim veröffentlicht wird und die Bahn dann ganz
schnell die Reverenztrasse vorlegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies die Trasse C sein wird, ist
noch immer hoch. Mit der Verlärmung der Innenstadt am Tag, der Zerschneidung unseres Waldes
und der Verlärmung durch die neue Trasse nachts, wäre das der Supergau für Lampertheim. Darauf
müssen wir vorbereitet sein, um mit Einwendungen reagieren zu können.
Deshalb ist es besonders wichtig, am 17. Januar zu kommen, sich aber auch das Jahr über bereit zu
halten, wenn Infostände zu besetzen sind oder Aktionen durchzuführen, dass wir dann geschlossen
in großer Zahl auftreten. Je mehr wir sind und je entschlossener wir öffentlich auftreten, umso
mehr werden wir gehört und ernst genommen.
Nun wünsche ich Ihnen erst mal frohe Weihnachten. Ich hoffe, dass wir uns am 17. Januar sehen
und im kommenden Jahr erfolgreich unsere Vorstellungen vertreten und unsere Ziele durchsetzen
können.

Im Namen des Vorstandes
Karl Hans Geil

