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Bahnchef Mehdorn bei der Feuerwehr.
Eine satirische Anmerkung
Bahnchef Mehdorn (85) kam zusammen mit Vorstandsmitglied Tiefensee gestern nach Lichtenrade um der
Feuerwehr zum 50. Einsatz beim Auspumpen der abgesoffenen BahnhofstraÃŸenunterfÃ¼hrung ein Schlauchboot zu
Ã¼berbringen. Der Vorsitzende der BÃ¼rgerinitiative Boto Mertins fordert von Mehdorn nun endlich den Tunnel zu bauen
und die UnterfÃ¼hrung zuzuschÃ¼tten! Tiefensee verwies auf die zusÃ¤tzlichen ArbeitsplÃ¤tze, die auf diese Weise die
regelmÃ¤ÃŸige Ãœberflutung erforderlich gemacht haben Ein Schlagregen mit einer Niederschlagsmenge von mehr als 120
Ltr/mÂ² hat auch gestern wieder die UnterfÃ¼hrung Ã¼berflutet. Ein Autobus der Linie 172 befand sich gerade an der
Haltestelle im tiefsten Teil der UnterfÃ¼hrung als die Fluten die StraÃŸe herhab schossen. Eine Mutter mit Kinderwagen
versuchte mit dem Fahrstuhl nach oben zu fahren, aber die Fluten hatten den Fahrstuhl bereits erreicht und blockiert.
Nur dem beherzten Eingreifen von zwei Rentnern ist es zu verdanken, dass sie Ã¼ber die Rampe nach oben gebracht
werden konnte. In Panik versuchten die FahrgÃ¤ste den Wassermassen zu entkommen. Der Biomotor des Autobusses
soff ab und der Bus blockierte die Fahrbahn. Mehrere Pferdefurwerke und ein FÃ¤kalienwagen blieben in den Fluten
stecken. Die Feuerwehr setzte Schlauchboote ein um die inzwischen im hÃ¼fthohen Wasser stehenden FahrgÃ¤ste zu
bergen. Einwohner erinnerten daran dass damals bei der Planfeststellung eine BÃ¼rgerinitiative schon auf dieses
Szenario hingewiesen hatte, aber ihre Bedenken von den BehÃ¶rden und der Bahn als Panikmache abgetan wurden.
Schon wÃ¤hrend der Bauphase kam es mehrfach zu Ãœberschwemmungen der Baugrube. Mehrfach musste der
Zugverkehr wegen UnterspÃ¼lung der Baustelle unterbrochen werden. Die Verantwortlichen spielten diese ZwischenfÃ¤lle
als â€žeinmaligeâ€œ Ausrutscher herunter. Durch zahlreiche Ã„nderungen wÃ¤hrend der Bauphase die die Kosten explodieren
lieÃŸen, versuchte man diese nach mehr als drei Jahren BauverzÃ¶gerung fertig zu stellen. Ein Ã¤hnliches Bild bot sich
den RettungskrÃ¤ften am FuÃŸgÃ¤ngertunnel Wolziger Zeile. Hier hatten zahlreiche FuÃŸgÃ¤nger und Radfahrer Schutz vor
dem sintflutartigen Regen gesucht. Die Menschen konnten sich aber aus eigener Kraft retten. Die UnterfÃ¼hrung
Schichauweg ist auch diesmal wieder unpassierbar. Alle UnterfÃ¼hrungen sind seit mehr als 20 Stunden gesperrt. Die
AufrÃ¤umarbeiten dauern immer noch an. Die SchÃ¤den werden von der Bahn und dem Senat auf rund 150 000 â‚¬
beziffert.Â Da Brandenburgs MinisterprÃ¤sident Gregor Gysi wegen der immer noch schlechten Finanzlage Berlins jetzt
StraÃŸenbenutzungsgebÃ¼hren fÃ¼r das passieren Brandenburger Territoriums eingefÃ¼hrt hat, kann Westlichtenrade
nur mit groÃŸen Umwegen erreicht werden. Auf der Westseite der Bahn hat Ronald Mertins eine Pension eingerichtet um
Lichtenradern die die Bahnstrecke wegen der Ãœberflutung der UnterfÃ¼hrungen nicht mehr nach Hause kommen eine
ÃœbernachtungsmÃ¶glichkeit zu bieten. Durch grÃ¶ÃŸere Pumpen und einer eigenen Abwasserdruckleitung in den
Teltowkanal sollten die Probleme gelÃ¶st sein. Die Meteorologen haben uns mitgeteilt, dass mit derartigen
WetterphÃ¤nomenen kÃ¼nftig hÃ¤ufiger zu rechnen sei!Â Wie uns das Bezirksamt auf Anfrage bestÃ¤tigte hat Harald
Mertins, der Sohn des damaligen GrÃ¼ndungsmitgliedes der BÃ¼rgerinitiative Dresdner Bahn einen Antrag fÃ¼r den
Betrieb eines Skilifts gestellt. Mit diesem GefÃ¤hrt das sowohl Horizontal als auch vertikal fahren kann, soll die Bahntrasse
Ã¼berquert werden. Als Vorbild dient eine Anlage die 2007 an einem S-Bahnhof in Berlin erprobt wurde. Vertreter der
Parteien Ã¤uÃŸerten sich Ã¼bereinstimmend, dass sie von Anfang an fÃ¼r die TunnellÃ¶sung waren sich aber gegen
Bahnchef Mehdorn nicht durchsetzen konnten. Mehdorns Vertrag ist gerade nochmals von Verkehrsminister Alexander
Kaczmarek verlÃ¤ngert worden um ihm die FrÃ¼chte des BÃ¶rsengangs der Bahn ernten zu lassen.Â Die GrÃ¼nen
schlagen aber vor, die UnterfÃ¼hrung nicht mehr abzupumpen, sondern stattdessen diesen See als fÃ¼r das schon
lange von den Lichtenradern geforderte Freibad umzuwidmen! FÃ¼r S-Bahn FahrgÃ¤ste ergÃ¤be sich die MÃ¶glichkeit
ihre Fahrt in den vom Klimawandel vÃ¶llig Ã¼berhitzten ZÃ¼gen hier zu unterbrechen. Die ZÃ¼ge haben aus
KostengrÃ¼nden immer noch keine Klimaanlagen, um den BÃ¶rsengang nicht zu gefÃ¤hrden. Wegen der Spritpreise
von mehr als 5 â‚¬ gibt es kaum noch Autos. Der Wirtschaftsverkehr wird weitgehend von Pferdfuhrwerken bewÃ¤ltigt.
Probleme bereitet die Beseitigung der â€žPferdeÃ¤ppelâ€œÂ Hier sollen, gegen heftigen Protest der PersonalrÃ¤te, aber aus d
Stellenpool des Senat zusÃ¤tzliche KrÃ¤fte Stadtweit eingesetzt werden.Â Boto Mertins Vorsitzender der Lichtenrader
BÃ¼rgerinitiative eilte von seinem heutigen 95. Geburtstag zur Festveranstaltung der Schlauchboot Ãœbergabe. Und
forderte nach wie vor die TunnellÃ¶sung! Da Pferdfuhrwerke die Steigungen von 8% nur mit Vorspann bewÃ¤ltigen
kÃ¶nnen! Entsprechende Pferde werden auf dem ehemaligen GelÃ¤nde von Haus Buhr in einem eigens eingerichteten
Horse Servicepoint vorgehalten!

http://www.dresdner-bahn.de

Powered by Joomla!

Generiert: 20 April, 2018, 11:50

