„B10 – 4Spuren jetzt!“
c/o Pirmasens Marketing e.V.
Fröhnstraße 8
66954 Pirmasens

Fax.Nr. 06331-2394328

Bürgerinitiative: „B10 – 4Spuren jetzt!“
Beitrittserklärung:
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt als Mitglied in den Verein
„B10 – 4Spuren jetzt!“
Der Verein verfolgt ausschließlich den in der Satzung festgelegten Zweck
(siehe Rückseite).
Ich erkenne die Satzung des Vereins an (www.b10-4spurenjetzt.de)

Vor- und Zuname

e-mail

Geburtsdatum

Telefon

Straße, Hausnummer

Ort

Ort, Datum

Unterschrift

Mir ist bekannt, dass es sich bei dieser Beitrittserklärung lediglich um einen Antrag auf Aufnahme als Vereinsmitglied handelt.
Die abschließende Entscheidung über die Aufnahme als Mitglied obliegt dem Vorstand des Vereins. Sofern ich nicht binnen 6
Monaten ab Antragstellung eine anderslautende Mitteilung erhalte, wurde ich als Mitglied aufgenommen mit Wirkung des
Datums eines Monats nach Antragstellung.
Ja, Ich möchte per e-mail über Öffentlichkeitsarbeit des Vereins informiert werden.

Bürgerinitiative: „B10 – 4Spuren jetzt!“
c/o Pirmasens Marketing e.V.
Fröhnstraße 8, 66954 Pirmasens
Bankverbindung: Kontonummer 8110, Bankleitzahl 542 500 10, Sparkasse Südwestpfalz

„B10 – 4Spuren jetzt!“
(überparteilich)
Zweck des Vereins ist die Durchsetzung des sofortigen vierspurigen Ausbaus
der B10 auf der gesamten Strecke zwischen Pirmasens und Landau. „B10 –
4Spuren jetzt!“ sieht sich als Initiative der Bevölkerung einer Region, für die
Interessen der Region.

Warum Sie Mitglied werden sollten…
Die B10 ist die wichtigste Lebensader in der gesamten Südwestpfalz und für die
Menschen und Unternehmen die ausschließliche Anbindung an die Rheinschiene
und damit an große Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsräume. Bevölkerung und Wirtschaft
und damit die ganze Region sind auf eine leistungsfähige Verkehrsanbindung
angewiesen.
Die Südwestpfalz hat auf das Wort der Politik vertraut, dass der durchgängige
vierspurige Ausbau der B10 kommt. Im Hinblick darauf, wurden von
Wirtschaftsunternehmen der Region massive Investitionen getätigt. Diese
Investitionen und auch das Vertrauen einer ganzen Region stehen nunmehr auf dem
Spiel.
Die Südwestpfalz ist nicht länger gewillt hinzunehmen, dass durch Ruhenlassen
laufender Gerichtsverfahren, die Anbahnung weiterer Gutachten, Schlichtungen und
Mediationsverfahren sich der vierstreifige Ausbau der B10 weiter verzögert, obwohl
bereits über Jahrzehnte hinweg Zusagen erteilt worden sind.
Der Verein macht es sich zum Ziel, der Bevölkerung der Südwestpfalz in dieser
wichtigen Frage Gehör zu verschaffen. Er wird nicht eher ruhen, bis das Ziel erreicht
ist, eine ganze Region mit vielen tausend Menschen und Unternehmen ebenso gut
an den überregionalen Verkehr anzuschließen, wie dies in anderen Teilen von
Rheinland-Pfalz längst der Fall ist.
Wir werden nicht aufhören, den Ausbau zu fordern, bis er auch tatsächlich erreicht
ist. Nach all den Jahren und all den Versprechungen werden wir weder wanken noch
weichen, bis dieses Ziel verwirklicht ist.
Dies wird insbesondere verwirklicht durch regionale und überregionale
Kundgebungen, Aktionen, Versammlungen und Öffentlichkeitsarbeit sowie
Verhandlungen mit Bund und Land, die den Interessen der Südwestpfalz Gehör
verschaffen sollen.

