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Sponsoringeinnahmen generiert werden.

saUon beauftragt. Wer dieser regionale

rinnen und Lahrer nicht mehr nach Em-

uro.

In der Lahrer Innenstadt sieht.

Lob für Lahr, den "kleinen schnellen Tiger"
EU-Kommissar Günther Oettinger sichert Lahr bei seinem Besuch im Lahrer Westen Unterstützung bei den Plänen für ein GüterverkehrSIentrum zu
an Leitlinien für Regionalllughä
LAHR. Rückendeckung für die
fen. Pür den operativen Betrieb
Pläne, westlich des Augplatzge
werde es keine Fördermittel ge
ländes im Rahmen von Code 24
ben, wohl aber rur Investitionen.
ein Güterverkehrszentrum zu in
Flir den Europa-Park mahnte
stallieren, hat Oberblirgermeister
Roland Mack einmal mehr eine
Wolfgang G. Müller von EU-Kom
Verbesserung der Verkehrsanbin
missar Günther Oett:iJ1ger erhal
dung an: "Wir setzen künftig auf
ten. Der war nach Lahr gekom
die Schiene." So klar wie SteIfen
men, um in der ehemaligen Ab
Auer wollte sich Frank Scherer
flugballe des Lahrer Augplatzes
noch nicht für die Autobahnparal
nach einer Tour d' horizon durch
lele aussprechen. In eine Ent
die europäische Geschichte bis
scheidung werde aber das geplan
Napoleon und dem Appell, beim
te Logistikzentrum als Standort
Wirtschafts raum In europäischen
Dimensionen zu denken, an einer Was passiert Im Lahrer Westen? (von links) EU-Kommissar Günther Oettlnger, Landrat faktor einfließen. Scherer rechnet
Podiumsdiskussion mit Roland Frank Scherer, OB Wolfgang G_ Müller, Stetten Auer und Roland Mack FOTO: HE IDI FÖS SEL im Projektbeirat bis Ende 20 14
mit einer Entscheidung zUr Tras
Mack, dem IHK-Präsident Steffen
Auer und Landrat Frank Scherer teilzu hin zur Kommunikation. Beifall erntete kehrszentrum auf der Achse Rotter sierung. Auer kritisierte, dass die Bundes
nehmen. Statt der angekündigteIl Diskus Oettinger, als er In diesem Zusammen dam/Genua für die ganze Region und dar . regierung ohne Not 19 Milliarden in Ren
sion erlebten die rund 150 Gäste aus Poli hang die Vorstöße aus Bayern gegen uner über hinaus Arbeitsplätze und Wert tengeschenke stecke, im Gegenzug aber
tik und Wirtschaft dann eher eine Abfolge wünschte Zuwanderung als kontrapro schöpfung versprechen. Bei Oettinger gegen den Investl tionsstau bei der Ver
duktiven Populismus geißelte: "Wir brau stieß er mit diesen Plänen auf offene Oh kehrsinfrastruktUll kaum etwas unter
von Statements.
Dissens gab es unter den Podiumsteil chen angesichts der demografischen EQt ren: "Glückwunsch, dass Sie ins Projekt nimmt_ Oettinger siehllm Ausbau der in
nehmern (und den Zuhörern) nicht Ei wicklung eine Willkommenskultur und Code 24 aufgenommen wurden. Im Kon frastruktur ein Thema von existenzieller
zert der Projektteilnehmer ist Labr der Bedeutung: "Es ist falsch, dabei nur von
nigkeit bestand darüber, dass ein grenz keine Abschreckung...
Müller nutzte die Gelegenheit, um kleine schnelle Tiger unter großen Elefan Lasten zu reden. " Die Labrer Pläne sorg
überschreitender Arbeits- und Ausbil
dungsmarkt für die Region (und natürlich auch Brüssel auf die derzeit brachliegen ten." Der Kommissar bot der Stadt Lahr ten für neue Arbeitsplätze: "In 20 Jahren
ganz Deutschland) für eine weiterhin flo den Potenziale im Lahrer Westen auf an, in der EU-Kommission Gespräche mit werden sie dafUr gelobt werden."
Dieter Karl1n, Geschäftsführer des Re
rierende Wirtschait unabdingbar ist. merksam zu machen: die multiIQ.odal zuständigen Stellen zu ve_rmitteln. Für die
Ebenso unbestritten: der Ausbau, und zu nutzbaren Logistikflächen zwischen Au Förderung grenzüberschreitender Infra~ gionalverbands, regte an, Brtlssel sollte of
aJlererst die Aufrechterhaltung der beste tobahn und Augplatz, die mit einer auto struktur gebe es Milliarden schwere Pro fensiver darauf hinweisen, dass die EU
henden Infrastruktur auf allen Ebenen  bahnparallelen Trassierung des 3. und 4. gramme. Mut machte Oettinger auch in deutlich mehr Föroermittel für Lärm
vom Verkehr über den Energiesektor bis Bahngleises als europäisches Güterver Sachen Augplatz. Derzeit arbeite die EU schutz an wichtigen europäischen Tras

sen zu geben bereit ist: "Damit könnten
am Oberrhein sämtliche Mehrkosten fi
nanziert werden. " Handlungsbedarf se·
hen alle auf dem Podium aucb beim The
ma Arbeitsmarkt. Ändert sich nichts
grundlegend, rechne t die lHK. f\lr die Re
gion in zehn Jahren mit 24 000 fehlende
Mitarbeiter. Noch größere Probleme sieht
Helmut Hllzinger im handwerklichen Be
reich. Der Unternehmer versucht derzeit
trotz Sp!13chproblemen Lücken durch
Auszubildende aus Spanien und Tsche
chien zu schließen. Manfred Dürbeck

Das Förder"rogram m der EU steht für
"Corridor 24 Development". Ziel ist die
EntwickJung europäischer Verkehrs
achsen. Lahr möchte sich als Logis
tikzentrum an der Strecke Rotter
dam/Genua positionieren. Möglichst
viel von den 700 Mi llionen Tonnen
Waren auf dieser Achse sollen auf der
Schiene bewegt werden . Zu den Ent
wicklungspartnern gehören neben den
Seehäfen Rotterdam und Genua in
Deutschland die MetropolregionRhein
Neckar sowie die Regionalverbände
RUh r und FrankfurtR heinMain.
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