
Schäden befürchtet (EN, 14.9.2017) 

Zum Artikel ,,Bürger werden zu StUB-Forum eingeladen" (EN vom 31. August): 

Eine Stadtumlandbahn ist für mein Verständnis eine Bahn im Umland einer Stadt, ansonsten wäre es 

eine Straßenbahn. 

Vorweg - der Bürgerentscheid zur StUB lief zu einem Zeitpunkt, wo die genaue Streckenführung noch 

gar nicht klar war. Fraglich ist, ob das Ergebnis dann überhaupt Gültigkeit hat. Dass, laut 

Zeitungsartikel, Bürger per Zufallsgenerator eingeladen werden solIen und dann noch ,,weitere 

Bevölkerungsgruppen - z.B. die Bewohner", ist für mich als Anwohner einer dieser Strecken mehr als 

befremdlich. 

Fakt ist, dass - sofern diese unsinnige Strecke durch die Innenstadt, d.h. vom Süden der Nürnberger 

Straße her bis zum Rathaus - entweder um die Ecke der Sedanstraße oder an den Arcaden vorbei und 

dann wieder Richtung Nägelsbachstraße durch den Tunnel (der bei Starkregen unter Wasser steht) in 

die Friedrich-List-Straße... usw. verwirklicht wird, nicht nur Schäden an den bestehenden Häusern 

während der Bauzeit und während des gesamten Betriebes zu erwarten sind - nein - auch sind  

zukünftig die Anwohner durch ständige Vibrationen einer Lärmbelästigung ausgesetzt, die 

bekanntlich gesundheitliche Schäden mit sich ziehen. Nebenbei möchte ich in Erinnerung rufen, dass 

die Anwohner seit Jahren gegen die Verlegung der Bus-Endhaltestelle am Rathaus kämpfen - 

erfolglos. Hier hat auch die Umfrage zu den Zonen der Lärmbelästigung nichts gebracht, die in 

diesem Bereich ,,rot" markiert sind. 

Ferner müssten die Bäume - d.h. die gesamte wunderschöne Allee (das grüne Tor bis ins Zentrum) ab 

Paul-Gossen-Straße auf der gesamten Nürnberger Straße weichen. Der weltweite Trend geht 

Richtung Begrünung der Innenstädte. Wo ist in Erlangen die Stimme der Grünen? 

Warum muss diese Strecke sein? Einfacher wäre die S-Bahn um ein paar Haltestellen zu erweitern 

oder - wie vor langer Zeit vorgeschlagen - für diese Strecke Elektrobusse einzusetzen? Auch ein 

Trend, der an unserem OB vollkommen vorbei geht. 
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