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WIRTSCHAFT IN DER REGION

Seibersbach. Julia und Petra Buss 
haben mit ihren „Hunsrück Lamas“ 
ein neues interessantes Angebot im 
Hunsrück geschaffen. Dabei stehen 
die Lamas, deren Vorfahren ur-
sprünglich aus Südamerika kom-
men, im Mittelpunkt. 
Diese Tiere mit ihren großen dunk-
len Augen und dem sanften Blick 
strahlen Ruhe und Gelassenheit aus, 
die auch auf den Wanderer übergeht. 
Sie erleben eine besondere Mensch-
Tier-Begegnung, lassen Sie sich auf 
den Rhythmus der Lamas ein. Das 
sanfte Wesen der Lamas und ihre 
freundliche Ausstrahlung lassen den 
Alltagsstress vergessen. In Beglei-
tung der Tiere können Sie loslassen 
und die Natur genießen.
Es werden verschiedene geführte 
Wanderungen angeboten, bei denen 
jeder Teilnehmer oder auch jeweils 

zwei Teilnehmer ein Tier 
zum Führen an der Leine 
bekommen. Die Lamas tra-
gen das Gepäck, respektive 
das Picknick, das unter-
wegs, in der Wanderpause 
angeboten wird.
Ob einfache Schnuppertour 
oder individuelle Wande-
rung, ein Erlebnis an das 
Sie gerne zurück denken 
werden.
Tag der offenen Tür
Unter dem Motto „Die Gesundheit 
im Mittelpunkt“, wird die Saison 
wird am 22. April 2012, von 11:00 
bis 17:00 Uhr, mit einem „Tag der 
offenen Tür“, gemeinsam mit dem 
Bio-Hofgut Planz eröffnet.
Es gibt Informationen zum Lama-
wandern und zu therapeutischen 
Wanderungen, Proberundgang mit 

den Lamas, Führungen durch die Er-
lebniswelt Biobauernhof, Tipps zur 
gesunden Ernährung mit Emmer 
und Dinkel u.v.m.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls 
gesorgt.
Weitere Infos und Tourtermine unter 
Hunsrück Lamas „Villa Autland“, 
55444 Seibersbach, Tel. 06724/ 
6057919, www.hunsrueck-lamas.de.

Wandern mit Lamas und Alpaka
Eine neue Attraktion im Hunsrück

www.mittelrhein-kurier.de

CDU fordert Kosten für
Ausweitung des Fährbetriebs offenlegen
Mainz. Die beiden CDU-Landtagsab-
geordneten Hans-Josef Bracht und 
Matthias Lammert fordern von der 
rot-grünen Landesregierung die Of-
fenlegung der durch die Ausweitung 
des Fährbetriebs entstehenden Kos-
ten.
„Wir wollen eine größtmögliche 
Transparenz. Denn es geht um das 
Geld der Steuerzahler“, betonen 
Bracht und Lammert.
Hintergrund sind die Aussagen der 
Landesregierung bei der Antwort auf 
eine „Kleine Anfrage“. „Erst konnte 
die Landesregierung keinerlei Kosten 
nennen, obwohl die zeitliche Auswei-
tung des Fährbetriebs schon klar 
war“, so Bracht und Lammert er-
gänzt: „Und jetzt will die Landesre-
gierung öffentlich keine Zahlen nen-
nen und begründet dies mit den Be-
triebsgeheimnissen des Fährbetrei-
bers.“ 
In der Antwort der Landesregierung 

heißt es, dass Angaben zu den Ge-
samtkosten und zur Kostengliede-
rung mit Rücksicht auf die Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnisse des Fährbe-
treibers im Rahmen der Beantwor-
tung der „Kleinen Anfrage“ nicht 
möglich seien. 
„Das geht so nicht. Wir fordern 
Transparenz und Klarheit im Sinne 
des Steuerzahlers“, so Lammert. 
Denn die entstehenden Kosten für die 
Ausweitung des Fährbetriebs wurden 
von Brückengegnern langfristig als 
wesentlich geringer als eine Brücke 
angeführt.
„Jetzt sind es wohl enorme Kosten“, 
mutmaßt Bracht. „Denn die rot-grüne 
Landesregierung weiß auch, dass ei-
ne Brücke im Vergleich zur Fähre die 
wirtschaftlich günstigste Lösung dar-
stellt. Dies ist nämlich das Ergebnis 
eines eigens von der Landesregierung 
in Auftrag gegebenen Gutachtens der 
RWTH Aachen.“

Die immer von der rot-grünen Lan-
desregierung gewünschte öffentliche 
Debatte mit der Einbindung der Bür-
gerinnen und Bürger könne nur statt-
finden, wenn alle Fakten und Kosten 
bekannt sind.
„Der Fährbetreiber kassiert doppelt 
ab. Erst erhöht er massiv die Preise 
für das Übersetzen mit der Fähre und 
jetzt wird er noch durch den Steuer-
zahler unterstützt“, kritisiert Lam-
mert. Dies lasse sich den Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort nicht erklären.
Die Kritik der Christdemokraten rich-
tet sich jedoch in erster Linie an die 
rot-grüne Landesregierung. „Wir for-
dern von der Landesregierung stell-
vertretend für alle Bürgerinnen und 
Bürger die Offenlegung der Kosten 
für die Ausweitung des Fährbetriebs 
und die Fortsetzung der Planungen 
zum Bau der Mittelrheinbrücke“, so 
die beiden CDU-Politiker Hans-Josef 
Bracht und Matthias Lammert.

Mainz/Berlin. Die Deutsche Bahn 
ist künftig verpflichtet, bei der kom-
munalen Lärmaktionsplanung mit-
zuwirken und die Daten kostenlos 
zur Verfügung zu stellen, die für ei-
ne Kartographie des Bahnlärms er-
forderlich sind, also vor allem die 
Angaben über die Strecke und den 
darauf abgewickelten Bahnverkehr.
Einer entsprechenden Gesetzesän-
derung hat nach dem Bundestag 
auch der Bundesrat am 30. März 
2012, einstimmig zugestimmt.
Die Erhebung des Bahnlärms und 
die Planung von Gegenmaßnahmen 
werden dadurch deutlich verein-
facht. Eingebracht hatten die Geset-
zesänderungen die Länder Rhein-
land-Pfalz und Hessen gemeinsam.
Infrastrukturminister Roger Le-

wentz und Umweltministerin Ulrike 
Höfken begrüßten nachdrücklich, 
dass die Bahn nun zur Zusammenar-
beit beim Lärmschutz verpflichtet 
sei.
„Dass sowohl der Bundestag als 
auch der Bundesrat die von uns ein-
gebrachte Gesetzesänderung ein-
stimmig beschlossen haben, zeigt, 
in welchem Umfang es uns gelun-
gen ist, über die betroffenen Regio-
nen hinaus für die Bedeutung des 
Themas ‚Bahnlärm‘ zu sensibilisie-
ren.
Die gesetzliche Verpflichtung der 
Bahn zur Mitarbeit bei der kommu-
nalen Lärmaktionsplanung war 
dringend erforderlich. Die Daten, 
die die Bahn jetzt kostenlos zur Ver-
fügung stellen muss, sind eine wich-

tige Grundlage für weitere Lärm-
schutzmaßnahmen.“, sagte Infra-
strukturminister Lewentz.
Umweltministerin Höfken sagte, 
der Beschluss des Bundesrates ma-
che den Weg frei für substanzielle 
Fortschritte bei der Eindämmung 
des Bahnlärms: „Das ist zweifellos 
ein Ergebnis des engagierten Einsat-
zes der rheinland-pfälzischen Lan-
desregierung“, so die Ministerin, 
„aber auch der vertrauensvollen und 
zielorientierten Zusammenarbeit 
mit der hessischen Landesregierung 
auf diesem Gebiet. Die Bürgerini-
tiativen, die vor Ort für Verbesse-
rungen kämpfen, haben einen gro-
ßen Teil dazu beigetragen, dass die 
Bahn sich nun in die entsprechen-
den Prozesse einbringen muss.“

Fortschritt bei der Bekämpfung von Bahnlärm
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http://www.kuhlemann-von-der-twer.de
http://www.hunsrueck-lamas.de

