Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Die Odenwaldbahn ist DAS Erfolgsmodell der
Region! Seit sie mit modernen Fahrzeugen direkt nach Frankfurt fährt, nutzen viel mehr
Menschen die Züge. Das zeigt: Schnelle Verbindungen nach Darmstadt und in die Mainmetropole vorbei an den täglichen Staus auf
A3, A5, B26, 38, 45 und 426 locken viele Menschen in öffentliche Verkehrsmittel. Hier spielt
die Bahn ihre Stärken voll aus.

Das Potenzial der Bahn ist groß. Deswegen rücken vielerorts in Hessen und Deutschland
stillgelegte Bahnstrecken verstärkt in den Fokus der Verkehrspolitik und werden reaktiviert. Potenzialuntersuchungen und neue Förderstrukturen sind Zeichen dafür, dass Klimaherausforderungen im Verkehr und der hohe
Siedlungsdruck in Ballungsräumen aktiv angegangen werden.

Die Chance davon zu profitieren haben ebenso Reinheim und Groß-Bieberau;
perspektivisch auch das übrige Gersprenztal. Dazu
muss jedoch die vorhandene Trasse nach Reinheim
gesichtert bleiben.
Ist die Trasse entwidmet
und überbaut – wie derzeit
angestrebt – ist ein Bahnbetrieb in Zukunft unmöglich.
Bahn und die Entwicklung der Stadt GroßBieberau schließen sich nicht aus. Im Gegenteil: Eine bessere Anbindung an Metropolen
ist ein Standortvorteil, der nicht verbaut werden darf! Grundvoraussetzung, dass Zukunftsoptionen möglich bleiben ist eine Sicherung der Bahntrasse!
Seit unserer Veranstaltung im Januar liegt eine
neue politische Beschlusslage vor, über die
und deren Bedeutung für die weitere Diskussion wir Ihnen auf unserem Info-Abend am
4.4.2019 berichten möchten. Seien Sie herzlich
eingeladen mit uns zu diskutieren!
Weitere Infos: www.pro-bahn.de/starkenburg/
bahn-ins-gersprenztal-erhalten/ und
www.odenwaldbahn.de

_________________________________________________________________
Ja, ich unterstütze den vollständigen Erhalt der Bahnanlagen in Groß-Bieberau und Reinheim,
möchte die Chance auf Wiederaufnahme des Bahn-Personenverkehrs dauerhaft erhalten und fordere die Politik in Groß-Bieberau, Reinheim, im Kreis Darmstadt-Dieburg, Odenwaldkreis, im hessischen Landtag, die Landes -und Bundesregierung sowie die Bundestagsabgeordneten auf, alle
erforderlichen Schritte hierfür zu unternehmen.
Name, Vorname
Straße
E-Mail

Wohnort
FREIWILLIGE ANGABE

Telefon

FREIWILLIGE ANGABE

Ich erkläre, dass ich per Mail weitere Infos erhalten möchte und der Verarbeitung der
Mailanschrift durch die „Odenwaldbahn-Initiative“ im Sinne der DSGVO zustimme.

Ich gestatte, dass dieses Flugblatt als Petition an die zuständigen Behörden übergeben werden darf.
Unterschrift

Das unterschriebene Flugblatt bitte zum Info-Abend mitbringen oder unter folgender Adresse
abgeben/einsenden: Familie Kreuzer, Jahnstr. 6, 64401 Groß-Bieberau

