Ziele der BI-Transit e.V.
Die Bürgerinitiative "BI Transit e.V." hat sich zum Ziel gesetzt, den
zweigleisigen Ausbau und die Elektrifizierung der u. a. durch die Stadt
Hameln verlaufenden Bahnstrecke Elze-Hameln-Löhne, die im Moment
tagsüber je Richtung einmal stündlich von der Nord-West-Bahn befahren
wird, zur Güterfernverkehrstrasse zu verhindern.
Die fragwürdige Neubewertung der Wirtschaftlichkeit des zweigleisigen
Ausbaus und der Elektrifizierung der Strecke (siehe Bedarfsplanüberprüfung
des Bundesverkehrsministeriums im November 2010) führt dazu, dass das
Ausbauprojekt in den neuen Bundesverkehrswegeplan, der 2016 vom
Bundeskabinett beschlossen wurde, als "Vordringlicher Bedarf" erscheint. Der
Bundesverkehrswegeplan ist eine Willenserklärung der Bundesregierung, die
aufgeführten Projekte in den folgenden 10 - 15 Jahren zu realisieren (Zielnetz
2025). Die Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan schafft die
Voraussetzungen dafür, dass die Finanzierung des Projektes mit Bundesmitteln
möglich ist und die DB Netz AG die Strecke unmittelbar realisieren kann.
Die Bürgerinitiative "BI Transit e.V." möchte darauf hinwirken, dass die
vorhandenen Streckenengpässe im Ost-West-Güterschienenverkehr
zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet nicht durch den Ausbau der Strecke
Elze-Hameln-Löhne, sondern durch den viergleisigen Aus- bzw. Neubau
der vorhandenen Hauptstrecke zwischen Minden und Seelze beseitigt
werden, so wie es die Bundesregierung in den bisherigen Planungen
vorsieht.
Der Ausbau der Bahnstrecke Elze-Hameln-Löhne zur Güterfernverkehrstrasse
zöge aufgrund der zu erwartenden Lärmimmissionen und Erschütterungen eine
erhebliche Beeinträchtigung der Lebensqualität im weiten Umfeld der
Bahnstrecke nach sich. Dieses träfe nicht nur die Wohnbevölkerung, sondern
auch die zahlreichen Bildungseinrichtungen, Arbeitsstätten und
gastronomischen Einrichtungen, die in der Nähe der Bahnstrecke liegen. Ferner
würde es innerhalb des Stadtgebietes aufgrund der sechs beschrankten
Bahnübergänge, die sehr häufig nicht passierbar wären, zu erheblichen
Verkehrsbehinderungen und weiteren damit verbundenen Schadstoff- und
Lärmimmissionen innerhalb der Stadt Hameln kommen. Vor diesen
Auswirkungen möchte die Bürgerinitiative die Allgemeinheit bewahren.

Bürgerinitiative
gegen
Gütertransitverkehr
durch Hameln
und das
Weserbergland

www.BI-TRANSIT.de

Mitgliedsantrag
für eine Mitgliedschaft im Verein „BI TRANSIT“ in Hameln.
Vorname:
Name:

…………………………………………………….………….

Straße / Nr.:

…..………………………………………....……..
……………………………………………………….

PLZ / Wohnort:

………………………………………….………….

………………………………..…………….........………….

Telefon-Nr.:

Die Beitragszahlung erfolgt

..……………………………………………….………….

Geburtsdatum:

E-Mail:

Beitrag

…………………..………………….………….………

Mit meiner Unterschrift erkläre ich,
1.) dass ich der Satzung des Vereins in allen Punkten zustimme.
Die aktuell gültige Version kann jederzeit auf der Webseite der Bürgerinitiative
unter WWW.BI-TRANSIT.DE abgerufen werden.
2.) mich damit einverstanden, dass aus Kostengründen die gesamte Vereinskommunikation per E-Mail erfolgt.
Dies schließt auch die Einladung zu Mitgliederversammlungen ein.
3.) dass die mit dieser Beitrittserklärung erhobenen Daten durch den Verein für die
Zwecke der Mitgliederverwaltung nach Maßgabe der Vorschriften der
einschlägigen Datenschutzgesetze des Bundes (BDSG) und der Länder (z.B.
NDSG) gespeichert und verarbeitet werden dürfen.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist nicht erlaubt.

…………………………………………………………..………………………

Mein jährlicher Beitrag / Spende beträgt ___________ Euro
(min. 20,- € / Jahr)

SEPA-Lastschriftmandat:
Gläubiger-Identifikationsnummer
DE36 ZZZ0 0000 2581 17
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt
Ich ermächtige die BI-TRANSIT e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
BI-Transit e.V. auf mein Konto eingezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
_____________________________________________________________

Vorname und Name (Kontoinhaber)
______________________________
Kreditinstitut (Name und BIC)
IBAN

______________________________________
Ort, Datum und Unterschrift
Unterschrift

Bitte ausgefüllt und unterschrieben zurück an

Bürgerinitiative „BI Transit“; c/o Luthin,
Hermannstr. 3, 31785 Hameln

________|___

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Ort, Datum

Rev. 06

per Überweisung
(zum 31. März)

per Lastschrift

Überweisung:
Volksbank Hameln-Stadthagen eG
BIC:
GENODEF1HMP
IBAN: DE 50 2546 2160 0558 0609 00

