Pro Bahn Probstei Hein-Schönberg
Wir in der Probstei!
Also zwei Stunden bei doch etwas kühleren Wetter, uns ist dabei auch warm geworden. Vielen Dank
an die Helferinnen und Helfer. Wir haben heute in den besagten zwei Stunden knapp 350
Unterschriften erhalten. Damit liegt die Gesamtsumme nach einer Woche bei ca. 500!!
Was für ein tolles Ergebnis. Es gab nur sehr wenige, die kritische Worte fanden, mit denen haben wir
aber auch vernünftig sprechen können.
Auch für diese Gespräche vielen Dank! Wir werden weitersammeln und gern Argumente
austauschen.
Kaum am Treffpunkt angekommen, wurden wir bereits angesprochen: "Können wir hier für die Bahn
unterschreiben? Wir sind heute extra aus Schönkirchen hier hergekommen und wollten unbedingt für
die Bahn unterschreiben." Auch aus den anderen Umlandgemeinden kam sehr viel Zuspruch,
besonders haben wir uns auch über einige nette Bürgerinnen und Bürger aus Probsteierhagen
gefreut, die sich über diese Infrastrukturmaßnahme sehr freuen und gern unterschrieben haben.
Unser Ziel ist es weiterhin Unterschriften zu sammeln, um wirklich ein klares Signal nach Kiel zu
geben, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger aus der Probstei und auch unsere Gäste die
Bahn unbedingt haben wollen. Wir haben auch viele Urlauber bereits angetroffen, die fragten, ob sie
überhaupt unterschreiben dürfen. Natürlich dürfen die auch unterschreiben.
Wir werden versuchen auch die nächsten Samstage zu sammeln und weiter diese positive Stimmung
weiter zu tragen.
Wichtig war auch der Besuch von
verschiedenen Geschäftsleuten aus der
Probstei. Dr. Dieter Kopplin und Willi Alpen
hoben noch einmal die Bedeutung für die
Probstei durch diese Maßnahme hervor.
Hier geht es nach Meinung der beiden nicht
nur um Schönberg, sondern um die gesamte
Region. Vielen Dank für die gute
Unterstützung.
Wichtig aus den Gesprächen ist wirklich,
dass ein Bahn / Buskonzept auf den Bedarf
abgestimmt wird. Es geht da nicht allein um
die Gemeinden an der Hauptstrecke, sondern ganz besonders auch um die Gemeinden, die jetzt
keine gute Anbindung nach Kiel haben. Hier muss unbedingt weiter gesprochen werden.
Wenn wir nun jede Woche 500 Unterschriften sammeln ist unser Ziel schnell erreicht. Vielen Dank!
Unbedingt weitersammeln und nicht aufhören darüber zu sprechen.

