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LINKE sieht sich mit Entwurf des Nahverkehrsplans bestätigt
Erst mit dreijähriger Verspätung konnte Oberbürgermeister Julian Vonarb dem Stadtrat nun
endlich den Entwurf eines neuen Nahverkehrsplans vorlegen: DIE LINKE sieht sich mit dem nun
erstellten Entwurf in den notwendigen Schritten hin zu einem zukunftsfähigen ÖPNV bestätigt.
Dazu erklärt Andreas Schubert, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE: „Die Verkehrswende aktiv
zu gestalten ist aktuelle Aufgabe auch der Kommunalpolitik in Gera. Dafür ist ein attraktiver
ÖPNV unabdingbar, der barrierefrei zu organisieren ist, was gerade für die Bevölkerungsstruktur
in Gera besondere Bedeutung hat. Insofern kann es niemanden überraschen, dass auch der
neue Nahverkehrsplan in seinem Entwurf die Anschaffung von 12 neuen Straßenbahnen
vorsieht, da nur so alle Jahrzehnte alten Tatra-Bahnen abgelöst werden können. Diese
Erkenntnis ist nicht wirklich neu, aber umso dringlicher jetzt endlich umzusetzen!“
Uwe Raubold, Mitglied des Ausschusses für Bau, Umwelt, Verkehr und Liegenschaften, ergänzt:
„Auch die Vollendung des Stadtbahnprogramms, einschließlich der Erweiterung nach
Langenberg, ist erneut von den Experten als zukunftweisendes Projekt bestätigt worden.
Darüber hinaus wird auch der schon mehrfach diskutierte Lückenschluss im Straßenbahnnetz
sowohl in Zwötzen, als auch zwischen Untermhaus und der dualen Hochschule vorgeschlagen.
Dies begrüßen wir als Linksfraktion ausdrücklich. Mit diesen Vorschlägen kann der öffentliche
Personennahverkehr für die Zukunft fit gemacht werden. Deshalb werden wir diese Ziele im
Nahverkehrsplan ausdrücklich unterstützen. Letztendlich wird so mehr Mobilität für alle
erreicht.“
Vor dem Hintergrund der bisherigen Blockade der Straßenbahnbeschaffung und der Umsetzung
des Stadtbahnprogramms besteht die Hoffnung, dass mit diesem Nahverkehrsplan jetzt endlich
die Weichen auf Zukunft gestellt werden.
Damit dies tatsächlich passiert, hat sich auch die Geraer LINKE für eine Unterstützung des
Bürgerbegehrens „Barrierefrei und klimafreundlich mobil mit Bus und Bahn“ ausgesprochen,
was seit dem 9. Juli Unterschriften sammelt.
„Ein erfolgreiches Bürgerbegehren mit 6000 Unterschriften ist die beste Garantie, dass dieser
Nahverkehrsplan auch so beschlossen wird und endlich Bahnen bestellt werden.“ ist Andreas
Schubert überzeugt, der auch Vorsitzender der LINKEN in Gera ist.
Mit freundlicher Bitte um Veröffentlichung.

