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info@b29-laermschutz-westhausen.de

Von: Peter Kuch <kuch.peter@web.de>
Gesendet: Dienstag, 21. September 2021 08:02
An: 'redaktion@schwaebische-post.de'
Cc: 'Peter Kuch'
Betreff: Pressemitteilung: Landrat Dr. Bläse und Abgeordnete Kiesewetter gaben 

Antwort - Wir erwidern

Sehr geehrte Redaktion der Schwäbischen Post, Landrat Dr. Bläse und der Bundestagsabgeordnete Kiesewetter 
antworteten leider nicht öffentlich auf unseren öffentlichen Brief. Wir bitten Sie deshalb Ihre Sicht und unsere 
Erwiderung darauf, wie folgt zu veröffentlichen.  
Uns ist dabei bewusst, dass selten Erwiderungen zu Antworten veröffentlicht werden. Da jedoch keine Antwort 
öffentlich wurde, sehen wir - auch in der Brisanz des Themas - es für wichtig an, die Betroffenheit der Menschen 
nicht nur an der B29 sondern insgesamt mit dieser Veröffentlichung deutlich zu machen. Vielen Dank. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Landrat Dr. Bläse (CDU) und der Bundestagsabgeordnete Kiesewetter (CDU) haben uns auf unseren Offenen Brief 
nicht öffentlich geantwortet. Ihre Briefe sind auf unserer Website zu finden.  
Wir wollen ihre Kernaussage hiermit öffentlich machen und öffentlich darauf antworten. 
 
Ihr Kernaussage ist:  
Es gibt Gesetze und Verordnungen, die einzuhalten sind.  
Diese Gesetze und Verordnungen stehen im Widerspruch zu unsere Argumenten und Einwänden.  
Deshalb können unsere Argumente nicht akzeptiert bzw. beachtet werden. 
 
Ja, diese Gesetze und Verordnungen kennen wir. Und ja, Landrat Dr. Bläse und Herr Kiesewetter haben "das Recht 
auf ihrer Seite". Jedoch sind diese Gesetze und Verordnungen in einer Zeit beschlossen worden und von Politikern 
gemacht worden, die dem Verkehr - insbesondere dem LKW - den absoluten Vorrang eingeräumt haben. Damit 
sollte der LKW vor den Einwänden und Widerständen der Menschen geschützt werden. Geschützt vor Menschen, 
unter denen es sogar welche gibt, die es nicht für sich selbst sondern für die machtlose Natur oder für das 
Überleben der bäuerlichen Landwirtschaft tun. Die Folgen dieses Rechts und dieser Ordnung ist nun klar und 
deutlich zu sehen. Die größte CO2-Quelle im Verkehr ist der LKW. Er hilft die Erde zu zerstören, das Klima zu kippen, 
den Lebensraum der künftigen Generationen lebensgefährlich zu machen. Tiere und Pflanzen sterben seit einiger 
Zeit aus und jetzt auch Menschen hier vor Ort. 
Dass neue Techniken wie Synthetischer Kraftstoff nun die Rettung sein soll, ist der logische Schritt zur weiteren 
Verteidigung der LKW. Synthetischer Kraftstoff, der bei der Herstellung fast 40% des so wichtigen grünen Stroms 
vernichtete muss in instabilen z.T. antichristlichen und antidemokratischen Regionen in der Nähe des Äquators 
hergestellt werden. Das gilt es zu überdenken. Doch weiter: dieser Treibstoff in den LKW-Tank eingefüllt, wird 
wiederum durch die systembedingten Reibungs-, Wärme- und Abgasverluste eines Verbrennungsmotors zu fast 70% 
vernichtet. Nur 30% davon wird in Antrieb umgesetzt. Das ist ökologischer und wirtschaftlicher Irrsinn (Quelle: 
Wikipedia u.a.). Nun liegt der Verkehr aber "erst" an 3. Stelle der größten CO2-Quellen (Quelle: 
Bundesumweltministerium). Deshalb ist es wichtiger, diesen ökologischen Kraftstoff in die beiden ersten CO2-
Quellen zu stecken, nämlich in die Stromerzeugung und die Schwerindustrie. Letztere vor allem deshalb, um dem 
Verbrauch von Erdgas, der größten CO2-Quelle nach Erdöl, stoppen zu können. Denn Erdgas wiederum importieren 
wir zum großen Teil aus antidemokratischen Regionen wie Russland. 
Aus alldem heraus muss die kommende Regierung die Bevorzugung des Straßenverkehrs verändern, muss vor allem 
die Benachteiligung der Schiene rückgängig machen und intensiv ausbauen.  
Ein lokales Beispiel: Die Industrieregionen Stuttgart/Heilbronn/Neckarsulm sind über die A6/A9 und die A8 mit 
denen in Ingolstadt/Augsburg/München verbunden. Diese Autobahnen sind aber schon lange durch LKW überfüllt 
und ihre Brücken beschädigt. Die Idee, diese LKW nun diagonal durch das Land über den Ausbau der L-1060, B29 
und B466 zu führen, ist ein fataler Plan. Deshalb: Wenn es erkennbar ist, dass andere Gesetze und Verordnungen 
nötig sind, wenn zu erkennen ist, dass die einstmals gewählten Politiker und Parteien uns auf diese unökologische 
und unökonomische Weise in die Klima-Sackgasse geführt haben und weiter führen wollen, dann ist es an der Zeit 
zu entscheiden, das Personal auszutauschen. 
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Zum Populismus-Vorwurf des Herrn Kiesewetter antworten wir:  
Populismus (von Populus lat. Volk) wird verschieden interpretiert. Wir interpretieren unseren Populismus so, dass 
wir diesen "aus dem verbreiteten Mangel an Zufriedenheit mit Entscheidungsprozessen und der politischer Praxis" 
verstehen (Quelle: Wikipedia). Dabei stehen wir weder links noch rechts - sondern in der Mitte der Gesellschaft. Wir 
verbreiten keine Lügen, sondern bewegen uns auf nachweisbaren Fakten. Ganz im Gengensatz zu Manchem, der bei 
den letzten Wahlen - wie wir meinen - Lügen verbreitete. So z.B.: Es dem Baden-Württembergischen 
Verkehrsminister Hermann unterstellte, er hätte 120 Mio. € - vorgesehen für den Straßenbau im Land - an den 
Bundesverkehrsminister zurückgegeben, oder dass die Deutsche Bahn die sogenannten "Silberlinge" auf der 
Remsbahn deshalb aus Verärgerung fahren lies, weil der Verkehrsminister Hermann den Vertrag an GoAhead 
vergab, oder auch die Aussage an die BürgerInnen in BW, dass das Projekt der Deutschen Bahn Stuttgart 21 "nur" 
1,2 Mrd. € kosten würde. Nun, da der Bundesrechnungshof die Kosten auf mind. 10 Mrd. errechnet hat und damit 
die Berechnungen der S21-Gegnern bestätigt hat, steht die Frage im Raum: war das eine bewusste Lüge oder 
Unfähigkeit? Und in diesem Zusammenhang ist zu erwähnen: Wie gut das Verkehrsminister Hermann die Beteiligung 
der Baden-Württemberger auf 920 Mio. € vertraglich begrenzte und herzhaft verteidigt. 
Peter Kuch, Sprecher BI B29-laermschutz-westhausen.de 
 
Anlagen: siehe 
https://b29-laermschutz-westhausen.de/offener-brief-an-landrat-dr-blaese-und-bundestagsabgeordneten-
kiesewetter-cdu 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Peter Kuch 
Sandweg 3 
73463 Westhausen 
Tel. +49 (0) 7363 919080 
Mobil +49 (0) 152 21940876 
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