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Bürgerdialog gestartet
Newsletter für Juli 2021
Sehr geehrteAbonnent:innen,
in diesem Newsletter berichte ich zum drittenWorkshop des

Bahnprojekts Mannheim-Karlsruhe,zu unseren geplanten

Dialogmaßnahmen in diesemJahr und zu unserem neuen

Format füralle interessiertenleser:innen: Der Bürgerdialog

Außerdem gibt es auf unsererWebsite eine neue Übersicht mit
Themen aus den Sitzungen des Dialogforums - so haben Sie
immer einenüberblick über diebeiuns eingegangenen
Hinweise undAnmerkungen

Mehr zu wichtigen Projektthemen erfahren Sie auf unserer

laufend aktualisierten Projekt-Website www.mannheim
karlsruhe.de.

lch wünsche lhnenvielSpaß bei derlektüreund schöne,

erholsameSommertage!

(Projektleiter)

Bürgerdialog erfolgreich gestartet
WeitereGespräche amDonnerstag,den15.Juli2021
MitteJuni fanden unsere erstenSprechstunden im Rahmen des

nBürgerdialogs"statt. Hier suchen wirdas persönlicheGespräch
mit Ihnen in der Region und möchten erfahren, wasSie rund um
das Bahnprojekt Mannheim-Karlsruhe bewegt.Auch inZukunft
bietenwirlhnen regelmäßigZeitfensteran,in denenSie

konkrete Fragen,Anregungen oder Hinweise mit demTeam des

Bahnprojekts besprechen können.Reservieren Sie dazu gerne
Ihren persönlichen Termin in unseremKalender.Am15.Juli

finden die nächstenGespräche statt - weitereTermine folgen.

Wirfreuenunsauf denDialogmitlhnen!

EAW@M

Workshop „Blick in die
Planungswerkstatt"
DritterWorkshopam01.07.2021
AnfangJuli haben wir uns mit den Mitgliedern desDialogforums
online zum drittenWorkshop getroffen unddie lnhaltedes
letztenDialogforums vertieft. DieTeilnehmenden haben

detaillierteAntworten auf lhreFragen zurZugzahlenprognose

2030 ,der Entwicklungvon Linienkorridoren oder den

Untersuchungenzu möglichenRheinquerungenerhalten.Dieser

...,

Austausch mit denTeilnehmenden desDialogforums stellt ein
zentrales Element auf demWeg zurNeu- undAusbaustrecke

dar.Auch in diesemTreffen habenwirvonden

Forumsmitgliedern wertvolle Hinweise für die Planungen

erhalten,die nunin den weiterenProzess einfließen.Aufunserer

Website erfahrenSie mehr zumDialogforum und den
Workshops

..•

Themenkatalog auf der Website
Gesammelte Hinweise aus demDialogforum
Um Ihnen einen Überblick über Anmerkungen und Hinweise aus

demDialogforum zu geben,haben wir einen Themenkatalog

erstellt. Darinsind allePunktenotiert,dieaus demDialogforum

an uns herangetragen werden. Die so gesammelten Hinweise

undAnmerkungen sowie die Prüfungsergebnisse dokumentieren
wir in dem pdf-Dokument,dasSie künftig auf unsererWebsite

finden.Diese Zusammenfassung ergänzen und aktualisieren wir
fortwährend, sodassfürSie jederzeiteine aktuelle Übersicht der

Themenverfügbar ist

4,4414
Ausblick auf weitere Dialogmaßnahmen
Veranstaltungen bisEnde2021
Wir blicken auf einen sicherlich spannendenund ereignisreichen
Herbst:ln denDialogforenundvertiefendenWorkshops

präsentieren wir kontinuierlich diePlanungsmethodik und erste

Untersuchungsergebnisse. Im 4.DialogforumAnfang Oktober
planenwir dieVorstellungvonlinienkorridoren. Diese ersten

...,

Ergebnisse werden wir im darauffolgendenWorkshop intensiver
behandelnund regionalvertiefen.FürNovember bereitenwir

einen weiterenWorkshop zu denThemenSchall- und

Erschütterungsschutzvor. Über alle Neuigkeiten werden wirSie
selbstverständlichweiterhinauf demlaufenden halten.Schön,

wennSie uns auf unseremWeg weiterhin mit Interesse
begleiten!
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