Mit Infrastruktur auf gutem Weg
Arbeitsgespräch: Landrat lobt Fuchtels Breitband-Engagement / Bereits
neun Millionen Euro im Kreis aktiviert / Rückert: Verladeterminal in Horb
oberste Priorität
Freudenstadt / Horb: Der Landkreis Freudenstadt ist in Sachen
Infrastruktur auf einem sehr guten Weg. Deshalb standen
sowohl die Breitbandversorgung im Nordschwarzwald als auch
die aktuellen Verkehrsprojekte im Mittelpunkt eines
Arbeitsgesprächs, das der Parlamentarische Staatssekretär
Hans-Joachim Fuchtel mit Landrat Dr. Klaus Michael Rückert
führte.
„Unsere Ausbaupläne für die umfassende Versorgung der
Kommunen im Landkreis Freudenstadt mit schnellem Internet
werden seitens des Bundes hervorragend unterstützt“, lobte der
Kreischef
den
Einsatz
des
direkt
gewählten
Bundestagsabgeordneten für den Kreis und die Kommunen. In den
letzten sechs Monaten wurden bereits über neun Millionen Euro an
Fördergeldern seitens des Bundes für den Kreis Freudenstadt
bereitgestellt. Darüber hat Fuchtel die einzelnen Städte und
Gemeinden, die damit wiederum Investitionen in doppelter Höhe
umsetzen können, bereits informiert, und: „Die Kooperation war sehr
effektiv!“
„Eine gute Breitbandversorgung ist nicht nur für die Unternehmen in
der Region von elementarer Bedeutung, sondern auch für die
Menschen, die hier leben“, sagte der CDU-Politiker bei seiner Visite
im Landratsamt. Für den ländlichen Raum bedeute schnelles Internet
heutzutage, von den Ballungsräumen nicht abgehängt zu werden
und damit auch ein Stück mehr Lebensqualität bieten zu können.
Dann ließen sich sogar mehr junge Familien zum Wohnen in ländlich
geprägten Kommunen gewinnen, so der Staatssekretär. Als
Abgeordneter des Wahlkreises habe er vor der letzten Wahl
zugesagt, sich für den Breitbandausbau besonders einzusetzen. Er
freue sich, dass das jetzt sichtbar werde.
Als weiteres wichtiges Anliegen widme er sich aktuell der Tilgung der
Funklöcher im Nordschwarzwald, was angesichts der Topografie
dieser Region eine Herausforderung sei. Aber er sei zuversichtlich,
dass das Versorgungsnetz für den Mobilfunk engmaschiger gezogen
werden könne, was allen zugutekomme. Auch dem Kreis
Freudenstadt als Tourismusregion.
Der Bundestagsabgeordnete setzt sich derzeit intensiv für die
Umfahrung Horbs Richtung Freudenstadt ein, wobei die Hochbrücke
über das Neckartal jetzt sichtbar Gestalt annehme, wie Fuchtel
betont. Die Bauphase sei mit Erschwernissen für die
Verkehrsteilnehmer verbunden, das gehe leider nicht anders in
kürzester Zeit.

Parallel zu den Planungen für den Straßenverlauf ums Horber
Industriegebiet erwarte er, dass es auf der Strecke Richtung
Freudenstadt am Rauhen Stich und bei Aach zu einer Erleichterung
im Verkehrsfluss durch den dreispurigen Ausbau der Bundesstraße
komme.
Auch rechne er damit, dass im nächsten Jahr die Erweiterung der
Streckenkapazität auf der Gäubahn in Angriff genommen werde.
Angesichts der Klimaherausforderungen erwarte er von der Bahn
eine „Beschleunigung“ der Planung über das Übliche hinaus. „Am
Geld aus Berlin wird das Projekt nicht scheitern“, unterstrich Fuchtel
deutlich, weshalb er den Landrat darum bat, ein wachsames Auge
auf den Planungsstand zu haben.
Parallel arbeitet der Parlamentarier mit Hochdruck an der
Realisierung eines Verladeterminals im Horber Industriegebiet, damit
Güter aus der Region umweltfreundlich mit der Bahn transportiert
werden können. In den Augen von Landrat Rückert ein „sehr
wichtiges Thema“, das er gerne unterstütze. Denn durch die
Hochbrücke könne das Verladeterminal idealerweise auch an den
überregionalen Straßenverkehr optimal angebunden werden. „Für
mich hat das Projekt deshalb oberste Priorität“, betonte Rückert,
weshalb er es sehr begrüße, dass sich der Abgeordnete für die
schnelle Realisierung stark mache.
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Die Infrastruktur im Landkreis Freudenstadt kommt voran, waren
sich Landrat Dr. Klaus Michael Rückert (links) und der
Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel bei einem
Arbeitsgespräch im Landratsamt Freudenstadt einig.
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