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IG Seelinieist empört
Kantonsrat Andrea Vonlanthen(SVP, Arbon) zeigte sich namens der IG Seelinie
enttäuscht und empört über die Antwort des Bundesrats auf den Vorstoss Büri.

FRAUENFELD/ARBON – Laute Züge sollen höhere Trassenpreise bezahlen als leise. Das würde
einenAnreiz bilden für die Güterwagenbesitzer, ihre Wagen lärmtechnisch zu sanieren oder alte Wagen
zu ersetzen. Das Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) will ein Rechtsgutachten
ausarbeiten lassen. Es soll Auskunft geben, ob juristisch Chancen bestehen, trotz dem freien Netzzugang
den Lärm der Güterzüge auf der Seelinie zu reduzieren. Das DIV hat aber noch keinen Gutachter
gefunden. Man habe bisher nur Absagen geerntet, sagt Werner Müller, Leiter öffentlicher
Verkehr/Tourismus im DIV. Hingegen sei das Geld für Lärmschutzfenster oder -wände im Finöv-Topf
vorhanden. Allerdings bilden Lärmschutzwände für Müller nicht das Gelbe vom Ei. Von Romanshorn bis
Rorschach hat man an ganz exponierten Gebäuden Lärmschutzfenster eingebaut.

Kantonsrat Andrea Vonlanthen(SVP, Arbon) zeigte sich namens der IG Seelinie enttäuscht und empört
über die Antwort des Bundesrats auf den Vorstoss Büri. Er sei sehr froh über den Vorstoss. Die Antwort
zeige aber klar, dass «Bern» den Lärm auf der Seelinieim doppelten Sinn nicht hören wolle. Vonlanthen
vermisst den politischen Willen, das Problem zu lösen.

«

Bodensee und Seelinie sind von Bern aus sehr weit weg.» Man wolle auf die Bundespolitik einwirken,
um lärmabhängige Trassenpreise zu erhalten. Zudem wolle man weiter Druck auf die SBB ausüben, um
Sofortmassnahmen wie Nachtfahrverbote oder Temporeduktionen innerorts zu erreichen. Vonlanthen
hofft, dass ein Teil des Lärms, den Deutschland in die Schweiz exportiert, zurückverlagert werden kann.
Er bezweifle, dass der freie Netzzugang so absolut gelten müsse. (mkn)
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