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Aktiver Kampf für besseren Schutz vor Bahnlärm
Über 30 Mitgliedsanträge lagen nach
Abschluss der konstituierenden Mitgliederversammlung vor, so dass der
Gründung des BISS e.V. (Bürgerinitiative Stille Schiene) nichts mehr im
Wege stand.
Zunächst erläuterten Lothar
Gotthardt und Konrad Sommer die
bisherigen Aktivitäten der Initiative
„Schutz vor Bahnlärm“ und die Ziele
des daraus entstandenen Vereins.
Beide machten nochmals sehr deutlich, dass die Erfolge anderer Bürgerinitiativen entlang der Rheintalbahn
eindrucksvoll bewiesen, dass sich
der aktive Kampf um besseren
Schutz vor Bahnlärm durchaus lohnen könne, teilt der neue Verein mit.

Der Vorstand des neu gewählten Vereins BISS: Werner Aufsattler, Konrad Sommer,
Gernot Jumpertz, Lothar Gotthardt, Dietrich Tilch und Eberhardt Balonier (von links). Es
fehlen Werner Zimmermann, Adolf Härdle und Horst Waldmann.
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Anschließend erläuterte Dietrich
Tilch den Teilnehmern die vorbereitete Vereinssatzung, die mit nur wenigen Änderungen angenommen
wurde. Die anschließenden Vorstandswahlen wurden per Akklama-

tion zügig durchgeführt, so dass nun
nur noch einige administrative
Schritte zur finalen Eintragung des
Vereins umgesetzt werden müssen.
Bereits jetzt beginnt für den neu
gewählten Vorstand die inhaltliche

Arbeit mit der Umsetzung der hier
bereits vorgestellten, ambitionierten
Ziele des BISS e.V. Bereits in der
kommenden Woche soll die umfassende Online-Präsentation des Vereins, die bei der Gründungsversammlung ebenfalls kurz vorgestellt
wurde, freigeschaltet werden und
wird dann unter der Internetadresse
www.biss-hockenheim.de erreichbar sein.
Um möglichst schnell weitere
Mitglieder für den neuen Verein zu
gewinnen, werden entsprechende
Mitgliedsanträge beim Hockenheimer Mai am heutigen Samstag an
den Ständen von CDU, SPD und des
„Arche“-Weltladens erhältlich sein.

Ab der kommenden Woche sind die
Anträge auch über die neue Webseite des Vereins verfügbar. Wer nicht
so lange warten möchte, kann das
Antragsformular auch per E-Mail an
info@biss-hockenheim.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0172/
6277117 bestellen.
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