Liebe Radduscherinnen und Radduscher!
Verehrte Fahrgäste des RE 2!
Hiermit gebe ich im Auftrag des VBB bekannt:

Für Dienstag den 10. November 2015 um 18.15 Uhr
lädt der VBB alle Interessierte ein nach Raddusch

in die Sport- und Kulturscheune
im Groß Lübbenauer Weg Nr. 5
Thema: Vorstellung des Fahrplanes des Schienenersatzverkehrs, gültig ab dem
13.12.2015. Der VBB steht für Fragen zur Verfügung.

Dies war der offizielle Teil.
Der Frust sitzt tief und die Erkenntnisse aus meinem letzten Rundbrief haben sich
leider im Hinblick auf Ursache und Wirkung nicht verändert.
Es ist das erste Mal, dass der VBB (politisch verordnet?) in die Region geht und den
Schienenersatzfahrplan präsentiert. Es wird sicherlich nur die „Dritte Garde“
kommen. Aber auch diese wird vermutlich direkt an Frau Ministerin Bericht erstatten.
Gerade deshalb sollte diese Veranstaltung dazu genutzt werden, deutlich zu
machen, dass wir unseren Bahnhalt noch nicht aufgegeben haben und von der
Landespolitik eine Änderung der Politik fordern. „Stadt braucht Land und Land
braucht Stadt.“ So der Titel eines Buches über Ansätze einer langfristigen
Regionalplanung. Auch wenn aktuell viele in die Zentren zuwandern und vielerorts
die Landflucht vorherrscht hat Politik langfristig zu planen und zu agieren. Aber leider
fehlt es an vielen Stellen und insbesondere bei zahlreichen Entscheidungsträgern
langfristige Ziele im Auge zu behalten.

Wir werden unseren Bahnhalt nur dann behalten, wenn wir bereit
sind weiterhin darum zu kämpfen und zu demonstrieren.
Die Zeit zur Resignation ist noch nicht gekommen!!!!!
Auch im Namen der BI Haltepunkt Raddusch möchte deshalb dazu aufrufen, am
10. November in die Sport- und Kulturscheune zu kommen
Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass es am Samstag den 12.12.2015 den
letzten Zug gegeben wird, der tagsüber in Raddusch hält. Hierzu wird es eine kleine
„Abschiedsparty“ geben, mit hoffentlich viel Presse und vor allem Beteiligten.
Nehmen Sie sich die Zeit. Unterstützen Sie die Arbeit der BI Haltepunkt Raddusch.
Wer diese „Party“ mit vorbereiten möchte kann sich gerne bei uns melden.
Ihr Ortsvorsteher

Ulrich Lagemann

