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Klossiker neu oufgelegt^."'"'

Zuhhn fiir 4 Personen: 250 s Nu deln obgießen und in die SchÜssel ge

tleln. / bunte Tomoten, 9 Stielä thv' ben. 3' Zwiebel schölen und in {eine

rn,on. 100 o schworze Oliven, I roie Würfel schneiden. Olivenöl erhirzen,

iwietel, I iL OlivenOl, 2 E[ brouner Zwiebel dozugeben und glosig dün+

Zucker. 300 ml TABER §eh holt*s en. Zucker Über die Zwiebeln streu-

&eü, j $ heller Bokomicotssig, 250 an und koromellisieren lossen. Mit

aSrlr:chlomoien.Z00qFeio,J Beei TABER $eld ltülbkocken und Boko'

,l,inu Kr*xe mico oblöschen und co. 2 Minuten
" Der Klossiker neu interprelietl: Mit einköcheln lossen' 4. Slrouchiomsten

dern fAß[R Seh'Dressiü varleinert 'loschen, 
pulzen und vierteln. Tom+

wrrej ous dem troditionellän Nudelse len zu Zwiebeln in den Topl geben

lnl srwos oonz Besonderes - ein Hiqh- und weilere 5 Minuten köcheln. Thy-

t,ohtlürdänGnllobendl mion zugeben, mil Solz und Plefhr
"a*Uollrtqt I" Nudeln noch Po' würzen. Dresing fein pürieren, über

ren. Tomoten *oi.hän, § und vermengen Solot

rn nrundoerxhte Sh! .'. ll [Ür co. 15 Minuten

.1. ,it näia* und in Efo, JI ziehen .lossen -und 
ob

?,:*iJ:;x"l#itr, 

*' i [§rl;k'i,'f.t]
und?/3zudenTäm+ ,)§& § ' dem Servieren Über

i"" ,"U* Oliven in iä JSa t dem Solot verteilen

rri".I-..i*,a"n ,nd ,fl{E§ '."'rF unci onrichten. Guten

;";,;.-h"" Di" N,r HmÜ'-, Appetit! fsberseh'deuqcvs§vE!r, vlw M
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ffimkääwäeraxmW ffie.e§§ffiherm kömntew&ffi ffiffim
Liebe 0Dl.l-fi atsf raKion,
ich würde mich freuen, §ie wür-

dsn lhre Haltung und lhre Fek-

tsfisafilmlunq zur Srexbachlal-
bshn noth oinma! überarbeiten,
aul den unbefangenen Beobach-

ier wirkl sie widorsprüehlich, un'
ausü*goren und einseilig ' wie
gesanrmelte Ressentiment$ iricht

wie 6ine Faklensamrnlung:
1. Verkehrswende nennt man die

Verlage,rung von lndividr.lalver-

kahr hin rurn {2.8. schienenge-
bundeneri) ÖFV; wieso die kos-

tsnüüüstige {da weitgehend eh-
renamtiich geleistete) Reaktivie-
runs einer §chienenstrecke
schlccht {ür die Verkehr*wende
§*in silll isi ... erklätungsbedürf'
1as.

2" §eien §ie versichert, es wer-

dsn kein§ 50 Ztige rund um die

Uhr disse . §trgcke benulzen,
wenn rlie Züge nur Luft transPor-

ircrsn- Enlweder werden Züge
genukt - dann sind sie gut weil

umweltlreundlich und energieetfi-
zient oder *ie fahren nicht - auch
Cie Fahrteß der Busse zum ICE

Bahnhcf Montabaur wurden stark

l'ludelsqlst mil FABER §ek''Dressing

redrrziert, weil es nicht genügend

Fahrgäste gab - ebenoo wie der
Busverkeht nach Fleimbach-

Weiss. Die demagogisch hochge-
gri{fenen 150 Minuten §chran-
kenschließzeil sind iür das Ver-

kehrsaufkommen clurchaus er'
lrägliche 10,4 Prozent, 90 Pro'
zeilt des Tages siünden die §tra-
ßen dem Auio- und LKW-Verkehr

zu Vorfügung. Wenn es tür'diese

Strecke allerdings über die touris'
tische Nutzung hinaus keinen Be-

dar, gibt, wird auch nur eine tou-
ristische Nuizung ertolgen - mil

entsprechencl geringer,,Schran-
kenzeit" nur am Wochenende und

entsprechend geringem,,Bahn-
lärm". Gibt es einen BedarJ, na

dann ist diese Strecke Teil der

von lhnen positiv gesehenen Ver-

kehrswende.

3. lst eine touristische Nutzung
also nun ein Gewinn oder nicht?

Wenn Sie sich mit aller Machi ge-

gen jegliche Reaktivierung wen-
den, wird es auch keine touristi-
sche Nutzung geben - kann auch
das Zeltlager im Brexbachlal
nicht wieder an den Öffentlichen

PV angeschlossen werden. Mir

unvergessen eind die zahlreichen
§onderzüge zu den grossen Telt-
lagern doit und der Bedarlshalt
Pfadlinderlager lür Wanderer und

Zeltlagerbesucher.
4. Könnie die CDU Ratsfrakiion
Bendorf gemeinsam mit dem ein'

§etragenen Verein Brexbachial-
bahn ausloien, wie eine Fleakli-

vierung aussehen könnle, ohne
das es zu den belürchteten
Nachteilen lür Bendorl kommt;

wie eine Reaklivierung mit der
Stadt Bendorf und zum f',lutzen

der Stadt Bendorl aussieht. Es ist

unverschämt dem Brexbachtal-
bahn e.V. zu unterslellen, der
Entwicklung Bendorfs, der Le-

bensqualität in Bendori sowie
dem Bendorfer Bürger schaden
zu wollen - aber wenn Rat und
Stadtverwaltung der Stadt Ben-
dorf nicht proaktiv tätig werden,
sondern dem ehrenamllich täti-
gen Verein nur KnüPPel zwischen
die Beine werlen, dürfen Sie sich
nicht wundern, wenn dann tür

Bendort ,,nu/' die zweitbeste LÖ-

sung realisiert wird.

5. Die Brexbachtaibahn kÖnnte

bei der Bewerbung'Bendorf§ für
die LAGA als umweltfreundliche
Verbindung der Veran§taltungsor-
te Kulturpark Sayn und lnduslrie-
park
Bendorler Haten durch zwei zu

schaflende HaliePunkte in, der
Langfuhr und am Heinzenweg
helfen; Erfolgreiche BeisPiele

sind die §eilbahn zur Festung
und das §chifl für die Fahrt zum

Geysir aut dem N6medyer Werth'
Für den BahnhaltePunH Bendorl
der Rheinskecke ist es bls zur

Ortsqemeinde Weitersburq

Öffentlichinichtöff entlich

Weilersburg; Am Donnetstag,

dem 15. Juli 2021, findet um

18.30 Uhr in der Schuliurnhalle,

Peter-Friedhofen-Sh" 8-1 2, 561 91

Weitersburg, eine Öffenili-

chd/nichtöftentliche Sondersitzung

des Bauausschu§§-es der Ort§ge-

meinde Weäersffi':ataä.
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Somden'situ e"§mg Hauptausschuss

LAGA zu spät, lür die Einbindung
der Brexbachtalbahn als Zubrin-
oer von Neuwied und dem iCE-
talt Montabaur zur LAGA und

umwelilreundliches Transportmit-
tel innerhalb der LAGA nioht,

6. Die Brexbachtalbahn wäre eine

attraktive (und preiswerie) MÖg-

lichkeit lür den Transport de§

Holzeinschlages aus dem Ben-

dorfer Wald - je geringer die
Transportkoslen umso hÖher die

Erlöse Bendor{e aus dem l'lolz-

verkaut.
7. Die Brexbachtaibahn hai bei

ihrem Bau viel Geld gekostet,

läßi sie sich wirtschaftlich betrei-

ben, wird das VermÖgen de§

Steuerzahlers volkswirtschaftlich
sinnvoll genutzt und otehi nicht
ungenutzl in der Landschafl.
Fahren Sie dsch mal mit dem

Zug nach Linz und weitet mii der

Kasbachtalbahn (betrieben von

der Eilelbahn Verkehrsgesell-
schaft mbH des Herrn SeYffert)

aul die Höhe nach Kalenborn -

verbinden Sie die Fahrt mit einer

zünftiqen Wanderung oder einer

Badtour. Erleben Sie dort den
seit 22 Jahren bestehenden tou'
ristischen Verkehr, den sich der
Verein Brexbachtalbahn für die

Bahnstrecke im Brexbachtal

wünscht.
1989 rollte übrigens lediElich der
lelzte planmäßige Personenzug
durch Bendorl - 3 Siädte Wan-

dertage und touri§tische Verkeh-

re gab es viele Jahre länger" Wie
pao§t es eigenllich zusammen,
dass die Strecke durchs Brex'

bachtal Besiandteil des Trassen-

sicherung$vertrages zwischen
DB und dem Land HLP mit einem

Ortsqemeinde Weitersburq

täEt
Weitersburg. Am Donnerstag,

dem 15. Juli 2021, 18.45 Uhr lin-

det in der §chtilturnhalle Weiiters-

burg, PelerFriedholen'Sk 8-10,

56191 Weitersburg, eine öflentli-

che §ondersitzung des HauPtaus-

schusses der Ortsgemeinde Wei-

tersburg statt.
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positiven Nutzen-Koslen'Faktor
tür die Reakiivierung des SPNV
war, wenn angeblich gleichzeitig

die küntiige Be{ahrung durch das

Land ausgeschlos§en wurde? Bis

aul das Verbindungsstück,Kaui'
landkreisel" ,B42 Kreisel" harm0'
nieren übrigens sämtliche aulge-
,ührien strassenbaulichen Mass'

nahmen mit einer HeaKivierung
der Bahnlinie.
Und je nach Engagement von

Stadtrat und Stadtverwaltung
Bendorf könnte es eine kosten-
günstige LÖsung für das eine

kleine problematische Teilstück

geben. Hat die CDU-Ratsfraktion
in Bendorl keine wirklichkeitsnä-
heren Argumente, um gegen die
Reaklivierung Stellung zu bezie-
hen? lst die ieizige vehemente

Kommunikation kontra Brexbach'
talbahn und das BauProjekt lhres

Fraktionsmitglieds an eben dieser
Bahnsirecke nur Koinzidenz?
Gibt es außer dem Schreckge-
spenst Bahnlärm am HellenPlad

, andere, nicht angeführte Gründe
lür diese Pressemitteilung? Wenn

Sie sich wirkllch um die Lärmbe-
lastung in der Bendorfer lnnen-

stadt sorgen würden, schritten
Sie gegen tiberlaute Quads, Mo'

iorräder und sonstige veränderte
KIZ ein, die in der lnnen§iadt weit

mehr Lärm verursachen, als die
Brexbachtalbahn iemals machen
wird. Auch die Sorge um den Er
hall des Zustands des Brexbach'
tals scheint mir vorgeschoben -

denn die Wiederinbetriebnahme
wird dem Tal ebensowenig scha'
den wie über 100 Jahre Bahnbe-
trieb (nicht) geschadel haben'

P ete r Birken h aue r, Be ndorf

Ortsqemeinde Weitersburq

Gemeinderat' tagt
Weitersburg. Am Donnerstag,

dem 15. Juli 2021, lindet um

19.30 Uhr in der §chulturnhalle,
Peter-Friedholen-Str. 8-1 0, 561 91

Weitersburg, eine Öffentli-

che/nichtötlentliche Sitzung des

Ortsgemeinderates Weitersburg

statt.
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