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Lärmschutz B 27 bei Gniebel und Rübgarten
Sehr geehrter Herr Regierungspräsident Tappeser,
ich nehme Bezug auf die jüngsten Kontakte mit Herrn Abteilungspräsidenten Hölz
und die Pressemitteilung des Regierungspräsidiums vom 15.06.2022, wonach
zeitnah Verbesserungen des Lärmschutzes an der B 27 bei Gniebel und Rübgarten
umgesetzt werden sollen. Zudem sollen für eine Umsetzung in einem weiteren
Schritt bauliche Lärmschutzmaßnahmen wie Wände und Wälle detailliert
untersucht werden.
Im Namen der Gemeinde Pliezhausen und vor allem der seit Jahrzehnten
lärmgeplagten Bevölkerung Gniebels und Rübgartens bedanke ich mich herzlich
für diese sehr guten und lang erhofften Nachrichten, die mir zeigen, dass der Bund
seiner Verantwortung als Straßenbaulastträger gerecht wird, das Problem und das
Anliegen ernst nimmt und zudem mit dem aufgezeigten Doppelengagement im
Sinne der Kombination kurz- und mittelfristiger Maßnahmen sehr an einer finalen,
aber auch zeitnahen Lösung des Problems interessiert ist. Für die Gemeinde
Pliezhausen darf ich erklären, dass wir dieses Engagement sehr dankbar und positiv
aufnehmen und selbstverständlich den weiteren Planungs- und
Realisierungsprozess gerne weiterhin aktiv, konstruktiv und unterstützend begleiten
werden.
Ganz ausdrücklich und herzlich danke ich Ihnen für Ihre wertvolle und persönliche
politische und praktische Unterstützung. Ebenfalls sehr herzlich danke ich Herrn
Abteilungspräsident Hölz und dem gesamten Team, welches trotz hoher
Auslastung und dünner Personaldecke den aufwendigen Untersuchungsprozess
sehr engagiert und zielorientiert durchgeführt hat. Das Wissen um die
Zielorientiertheit und die Unterstützung des Regierungspräsidiums stimmen mich
auch für den weiteren Planungs- und Realisierungsprozess zuversichtlich - sollte die
Gemeinde zu dessen Gelingen etwas beitragen können, lassen Sie es mich bitte
wissen.

Gemeinde Pliezhausen

Abschließend möchte ich Sie bitten, sofern möglich, uns die Ergebnisse Ihrer
Untersuchungen, vor allem die aktualisierten Lärmberechnungen, zukommen zu
lassen. Auch hierfür und nochmals für Ihre sehr geschätzte Unterstützung bedanke
ich mich bestens.
Mit freundlichen Grüßen

Christof Dold

