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Pressemitteilung des MdL
L Lehmann: „Es ist sehr erfreulich, das
ss die Bundesregierung
endlich die lange erwartete
ten Mittel für den Ausbau der B 33 freig
igibt!“
Der Konstanzer Landtagsa
sabgeordnete Siegfried Lehmann zeig
igt sich erfreut darüber,
dass der Bundesverkehrsm
sminister endlich die erforderlichen Miittel für einen weiteren
Ausbau der B33 bereitst
stellt. „Diese Mittel sind zwar kein frisches Geld für die
Finanzierung von Straßenb
nbauvorhaben, aber immerhin können damit viele seit Jahren
geplanten

und

bereits
s

begonnenen

Bauvorhaben

umge
gesetzt

werden.“

Die

Landesregierung hatte in ihrer
i
Priorisierungsliste bereits vor zw
wei Jahren den Ausbau
der

B33

auf

die

Jahre
re

ab

2016

terminiert –

zwische
enzeitlich ruderte

die

Bundesregierung jedoch mit
m einer Finanzierungszusage zurück.
k.
„Auch wenn dieser angeblich
iche Geldregen für den Straßenbau in erste
ster Linie eine PR-Masche
des Verkehrsministers Dob
obrindt darstellt, ist die Finanzierungszu
zusage für den weiteren
Ausbau der B33 neu ein
e
wichtiges Signal für die Region
n“, begrüßt der grüne
Landtagsabgeordnete

die
ie

Nachricht

aus

dem

Bundesverk
rkehrsministerium.

„Die

Bundesregierung hat die Bo
Bodenseeregion bezüglich der Finanzieru
rung für diesen wichtigen
Straßenbau lange Zeit hing
gehalten – ebenso wie andere Regionen
en in Baden-Württemberg
auch.“, so Lehmann.
Nach Ansicht des Konstan
anzer Landtagsabgeordneten vollzieht die
di Bundesregierung mit
dieser Mittelfreigabe einen wichtigen
w
Schritt bei der Umsetzung derr vvon der Landesregierung
erstellten Priorisierungsliste
te von Straßenbauvorhaben. „In der Pr
Priorisierungsliste ist der
nächste Bauabschnitt der B3
B33 für die Jahre 2016 folgende vorgeseh
ehen. Ich hoffe sehr, dass

der Lückenschluss nun ohne weitere Verzögerungen realisiert werden kann. Schließlich ist
auch die Dauerbaustelle auf dieser Strecke nicht über Jahre oder gar Jahrzehnte
hinzunehmen.“

