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Grünes Verhinderungsmärchen
Ausbau L239 im Schwarz
bachtal.
Durch den jahrzehntelangen
Ausbaustopp wurde die L239
zu einer der gefährlichsten
Straßen im Kreisgebiet. Dabei
haben sich besonders die
"Grünen" als Tatsachenver
dreher etabliert, wie sich jetzt
deutlich zeigt. Bei der aktu
ellen
Sanierungsmaßnahme
wurde ein zum Teil hundert
jähriger Baumbestand unwie
derbringlich vernichtet. Durch
diesen Baumfrevel verliert das
Schwarzbachtal einen seiner
schönsten Abschnitte. Wo
blieb der Aufschrei der Öko
Partei?
Nach zügigen Anfangsar
beiten (Rodung der Bäume)
kann man bei den Erdarbeiten
kaum einen Fortschritt erken
nen. Gibt es hier eine politi
sche Weisung um die Arbeiten
zu verlangsamen? Vor Beginn
der Arbeiten war von einer
Bauzeit von etwa zweI Mona
ten die Rede. Bei den zurzeit
optimalen Witterungsbedin
gungen ist es für die Anwoh
ner unverständlich. dass hier
nicht mit mehr Personal und
Maschinen die Arbeit schnel
ler erledigt wird.
Im Bereich der östlichen
Absperrung wohnen ca. 50
Personen, mehrfach ältere
Menschen, die massive Ein
schnitte in ihrem täglichen
Ablauf hinnehmen müssen.
Das beginnt mit dem Einkauf,
Arztbesuche und endet bei der
völlig inakzeptablen Versor
gung im Notfall. Hier wird
durch das Querstellen der
Baufahrzeuge eine tatsächli

ehe Vollsperrung erreicht, was I
zu einer Verzehnfachung der i
Rettungszeit führen könnte, 1
da die Einsatzfahrzeuge über (
Mettmann anfahren müssen.
Der wirtschaftliche Schaden
der hier ansässigen Betriebe
ist durch diese Maßnahme er
heblich. Freuen wir uns jetzt
schon auf den Frühling oder
Sommer 2012, wo wir dann
eine 300 Meter lange "L
239n" befahren können.
Wilhelm Pouillon
Ratingen-Schwarzbach
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Zauberhafte Algarve
Ratingen.
Der
bekannte
Volkshochschul-Dolent Wil
fried Olbrüek zeigt am Frei
tag, 9. Dezember. um 18 Uhr
\\ ieder eines seiner Reise
\ ideos: ln Raum 202 der VHS,
Poststraße 23. können die Zu
schauer eine Reise nach Por
tugal nachvollziehen, die von
Faro bis zum ..Ende der Welt..
führt. Der Eintritt kostet vier
Euro. Der Film streift alle
Aspekte der Algarve - von
malerischen Städten wie Lagos
und Albufeira über sonnige
Traumstrände und bizarre
Felsformationen bis hin zum
Cabo de Sagres, wo Heinrich
der Seefahrer zu seinen Rei
sen aufbrach.

------Af1II"'"

