Pressemitteilung

Der Widerstand gegen die geplante Trassenführung der B 31 neu auf
Meersburger Gebiet hat jetzt eine weitere Stimme!
Meersburger Initiativ-Kreis gegründet
Vor wenigen Tagen formierte sich in Meersburg eine überparteiliche Bürgerinitiative mit dem
Namen „Meersburger Initiativ-Kreis B 31 neu (MIK)“. Sie hat das Ziel, sich für eine umweltund landschaftsschonende Anbindung der B 31 neu an die Meersburger Umgehungsstrasse
einzusetzen. Sie lehnt die in der linienbestimmten Planung dafür vorgesehene Lösung
(Planungsfall 7.5 W2) ab, weil diese ausschließlich zu Lasten Meersburgs geht.
Denn die Stadt hat mit der Zustimmung zur Umgehungsstraße (B 31) auf eigener Gemarkung und dem
früheren innerstädtischen Ausbau der Fährezufahrt (B 33) bereits einen erheblichen Beitrag zur
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Bodenseekreis geleistet. Außerdem will sich der InitiativKreis als ein konstruktiver Gesprächspartner für die geplante Bürgerbeteiligung zur B31- Neuplanung
anbieten.
Der MIK wählte den ehemaligem Meersburger Bürgermeister Rudolf Landwehr einhellig zu seinem
Sprecher. Landwehr ist aufgrund seiner Funktionen in der Vergangenheit als Bürgermeister, Kreisrat
und Gemeinderat ein ausgewiesener Kenner aller straßenbaulichen Planungen und Maßnahmen in und
um Meersburg. Er betonte nach seiner Wahl, dass sich die Haltung Meersburgs in dieser Sache schon
immer an dem Prinzip „Ausbau vor Neubau“ orientiert habe und dass deshalb nur eine Anbindung der
B31 neu an die vorhandene Umgehungsstraße östlich des Sabaknotens in Frage käme.
Der MIK steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen, die seine Ziele aktiv oder passiv unterstützen
wollen. Bei den geplanten Veranstaltungen wird für eine breite Unterstützung und Mitgliedschaft
geworben.
Eine erste Informationsveranstaltung für die Bürgerschaft findet am Mittwoch, den 09.12.2015 im
Wein- und Kulturzentrum (Winzerverein Meersburg) statt, in der über den jetzigen Stand der Planung
informiert wird. Am darauffolgenden Sonntagnachmittag, den 13. 12. 2015 lädt der MIK zu einem
Sonntagsspaziergang entlang der geplanten Trasse ein, damit sich jeder Interessierte selbst ein Bild. Zu
beiden Veranstaltungen wird rechtzeitig in der Presse und im Mitteilungsblatt eingeladen.
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