
Sehr geehrter Herr Verkehrsminister,
werter Herr Dr. Peter Ramsauer!

Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer schönen Stadt Bamberg einen 
Besuch  abstatten  und  hoffen,  Sie  genießen  Ihren  Aufenthalt  mit 
großer Freude! Es kann durchaus sein,  dass Sie letztmalig  einen 
ungetrübten Blick für die Schönheiten der Stadt genießen können.

Denn die Baupläne der Deutschen Bahn für das VDE 8.1 und seinem Weg durch Bamberg sind 
eine vollkommen unterschätzte Gefahr für die Lebenskultur in unserer ganzen Region. Die Pläne 
sollen schon bald mit veralteter Technik aus dem letzten Jahrhundert umgesetzt werden. Dies 
werden wir Bürger niemals dulden und stellen dazu einige leicht umsetzbare Forderungen an Sie, 
bzw. Ihr Ministerium!

Wir erwarten ganz konkret folgende Sofort-Maßnahmen:

• Beteiligung der Kommunen und Bürger bei der gesamten Planung in Form eines 
offenen Projekt-Beirat, genauso wie Sie es in Ihrem eigenen Handbuch für Bürgerbe-
teiligung wünschen (die erfolgreiche Umsetzung am „Oberrhein“ sollte Anstoß genug sein!)

• schützen Sie die Gesundheit unserer Bürger vor Bahnlärm durch:
- beschleunigte Genehmigungen neuer Lärmschutz-Techniken 
- bedingungslose Abschaffung des Schienenbonus noch in diesem Jahr 
- ziehen Sie alle Lärmzugeständnisse an die Bahn sofort aus dem Verkehr
z.B.: keine Mittelungswerte mehr bei Lärmberechnungen

Eine ca. 40% höhere Rate an Herzinfarkten ist schwerste Körperverletzung, womit der Schienenbonus  
sogar eine tödliche Gefahr, nicht nur für unsere Region ist! Deshalb muss er SOFORT weg! 

• und ganz besonders verlangen wir auch den bedingungslosen Respekt und Schutz des 
UNESCO-Weltkulturerbe Bamberg!

Bitte sehen Sie unsere Forderungen als Hilferuf aller Menschen, deren Wünsche Sie vertreten, 
aber auch als erfolgreichen Weg in eine neue Bahnzukunft. Es kann und darf nicht sein, dass 
Deutschland weiterhin einen immens schlechten Platz in der Rangliste der modernen Bahnländer 
in Europa einnimmt. Wir orientieren uns gerne an den Besten in Europa...

Sehr geehrter Herr Dr. Peter Ramsauer, 
wir bitten Sie nicht nur um Unterstützung - wir fordern dies im Sinne eines zukunftsweisenden 
Bahnprojektes durch die Region Bamberg. Deshalb bieten wir Ihnen auch unsere aktive Mitarbeit 
zur Umsetzung der wirksamen Bürgerbeteiligung an! 

Unterstützen Sie bitte vor allem auch unsere Idee des EU-Lärmschutz-Pilotprojektes, das von 
unserer Umwelt-Staatssekretärin, Frau Huml vorangetrieben wird - dies wäre ein nächster großer 
Schritt hin zu einer der effektiv modernsten Eisenbahnen in ganz Europa! 

Lassen  Sie  uns  gemeinsam  den  Weg zu  einer  aktiv  gelebten  Beteiligung  für  eine  moderne 
Zukunft gehen! Sehen Sie dieses Schreiben bitte als drängenden Aufruf von Bürgern die Ihnen 
vertrauen und daher den einseitigen Weg über die Presse zunächst noch für entbehrlich halten!

Wir danken Ihnen für den Besuch bei uns und der Zeit, die sie unseren Forderungen widmen!

Mit freundlichen Grüßen

Robert W. Bartsch
Im Namen der Bürger und der 
AG Bahnsinn-Bamberg


