
Fahren die Zigebald
wieder bis Fhedenberg?
Satzgitter Die Ratspotitiker streiten darÜber, ob eine

Wi rtsihafttich keitsp rÜf u n g i n Auftrag gegeben wi rd'

Von Atexandra Ritter

Fiu heftige Diskussion im Ra,t

sorgte am Mittwochabend der An-
trag von SPD und Grünen, die Ver-

waltung solle ftir maximal 6000

Euro (50 Prozent der Kosten) über

den Zweckverband Großraum

Braunschweig (ZGB) eine Potenzi-

alanalyse in Auftrag geben, mit
dem Ziel, die Schienenverbindung
nach Fredenberg zu reaktivieren.

,,Nach Stuttgart 21 bekommen

wir jetzt Satzgitter 21", unkte

Klaus Poetsch (CDU) und teilte in
Richtung Rot-Grün aus: ,,Die, die

das vorantreiben, wissen über die

Örtlichkeiten nicht Bescheid"'

Sollte die Bahntrasse von Leben-

stedt über den Hüttenring bis zur

John-F.-Kennedy-Straße in Fre-

denberg verlängert werden, werde

nur erreicht, dass die KVG Bus-

Falngäste verliere. Die Bahnwerde

im Gegenzug nicht genügend Fah-
gäste bekommen, sagte Poetsch'

Derur die Bahnstrecke gehe an Fre-

denberg vorbei. Folglich müssten

die, die dort wohnen, erst den Bus

nutzen, um überhauPt zur Bahn zu

gelangen. Poetscti nannte die Idee

eine Investition, die Steuergelder

koste und sich nicht tragen werde.

Ahnlich argumentierte Oberbür-
germeister Frank Klingebiel: Von

Salzgitter nach Wolfsburg benötige

man heute 35 bis 40 Minuten'

,,\Menn man das mit der Bahn nicht
hinkriegt, wird kein Mensch damit
fahtent', sagte er. Er bat, das Vor-

haben,,dringend zurückzustellen",
bis der Landtag eineÄnderung der

Verteilungskriterien bei der Lan-

desnahverkehrsgesellscha,ft im

Sinne der Initiative der drei Ober-

bürgermeister beschlossen habe'

Andernfalls entsteheder Eindruck,

,,wir verteilen das Feli des Bären,

bevor er erlegtist".
Wolfgang Rosenthal (Grtine) un-

termauerte, schon die Regiobaln
sei kaputt geredet worden. Die Po-

tenzialanalyse solle nun dazu ge-

nutzt werden, ,,um die Chancen der

Yerwirklichung zu sehen". Stefan

Klein (SPD) warf der CDU/FDP-
Fraktion vor, sie wolle mit ihrer

Ablehnung nur die KVG nicht I

schwächen. Die Streckenerweite-
mng sei für Salzgitter wichtig und 11

notivendig' Der Rat stimmte der i'
PotenzialanalYse am Ende zu
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