Pressekonferenz am Freitag, den 28.11.2014

Hallo ich bin Samira
und ich bin Awan

Zunächst einmal möchten wir sagen, dass wir uns sehr gefreut
haben, dass Herr Al Wazir uns geantwortet hat.
Allerdings beantwortet der Brief gar nicht so richtig alle unsere Fragen.
Den ersten Abschnitt haben wir auch nicht so gut verstanden.
Es heißt darin, dass es einen umweltverträglichen Bauablauf geben soll,
was heißt das denn und wie sieht so ein Bauablauf aus? Das haben wir
im Brief leider nicht erfahren.
Außerdem steht im Brief, dass die Schadstoffbelastung im
Riederwald heute schon hoch ist und Grenzwerte überschritten
werden, es nach dem Bau aber besser werden soll, sowohl der
Lärm als auch die Schadstoffe.
Warum soll es denn danach besser werden? Fahren dann weniger Autos
und bekommt der Tunnel jetzt doch eine Abluftfilterung? Das leuchtet
uns noch nicht ganz ein.
Auch die Frage, ob wir noch die Fenster öffnen können wurde nicht
beantwortet, es heißt nur, dass die Arbeiten den ganzen Tag
stattfinden und dass es an zweieinhalb Stunden am Tag ganz schön
laut wird. Zweieinhalb Stunden sind ganz schön lang.
Wie wir an diesen zweieinhalb Stunden geschützt werden wurde auch
nicht gesagt.
Auch ob wir krank werden können wurde uns nicht beantwortet, wir
haben schon Angst davor, dass wir vielleicht krank werden können
bei so viel Lärm und Dreck.

Schon jetzt haben wir während der Schulzeit häufig Lärm durch die
Baustelle. Wir können uns bei Arbeiten nicht konzentrieren und
schreiben schlechte Noten. Auch unsere Lehrer haben sich schon über
den Lärm beschwert. Einige haben sich schon Ohrenstöpsel geholt.
Auch bei mir zu Hause ist viel Lärm. Ich wohne Am Erlenbruch.
Wenn ich für Arbeiten übe kann ich mich nicht gut konzentrieren
und wenn meine Mutter lüftet kommt ganz schlechte Luft rein. Wir
haben Angst, dass es wenn gebaut wird noch schlimmer wird.
Deswegen suchen wir auch im Riederwald eine neue Wohnung.
Dass unser Schulweg sicher sein wird haben wir jetzt erfahren, aber wie
er aussehen wird, wurde uns leider nicht verraten, nur dass er etwas
länger sein könnte als bisher, was heißt denn etwas länger? Also mein
Schulweg ist jetzt schon ganz schön lang.
Wir hätten uns gewünscht, dass wir das mal genau erklärt
bekommen, schließlich müssen wir den Weg ja täglich gehen.
Alles in allem sind wir nach dem Brief nicht wirklich schlauer als vorher,
denn um unsere Fragen wurde eigentlich nur herum geantwortet, was
aber wirklich auf uns zu kommt wissen wir immer noch nicht und das
macht uns ganz schön Angst.

