
Als Leser und Konsument der Homepage der IG-Verkehr Lörrach erreichte uns folgender 
Leserbrief von K.H. Breuer am 27.2.2017:

Feinstaubalarm in Lörrach – Wir schreiben das Jahr 2025

Wir schreiben nun das Jahr 2025 - und wer hätte gedacht, dass wir von 
unseren eigenen Nachlässigkeiten, an welche uns die IG Verkehr und ihre 
Mitstreiter unermüdlich seit über 15 Jahren  erinnert haben, so grausam 
eingeholt werden. Der Verkehr kommt fast zum Erliegen – Busse und Taxis 
müssen in ihrem Depot bleiben – immer mehr Menschen gehen mit 
Atemmasken oder Mundschutz durch die Straßen. 
Die S-Bahn, schon seit vielen Jahren auch im 15 Minuten Takt in ihrer 
Kapazität überfordert, kann die Menschen nicht mehr pünktlich an ihr Ziel 
bringen. 
Staus haben das tägliche Leben in Lörrach immer unerträglicher gestaltet. 
Ständige Horrornachrichten aus dem Land haben die Ängste geschürt, es 
könnte auch in Lörrach bald Feinstaubalarm ausgerufen werden. 
Die Realität hat uns eingeholt. Politische Nachrichten erreichen die Menschen 
wie Nadelstiche. Wer zu spät kommt…..- keiner möchte sich mit dieser Wahrheit
auseinandersetzen. Nun müssen wir die Fehler der Verwaltung ertragen. 
Nun hat die Verwaltung kleinlaut diese Angst bestätigt: 

„Feinstaubalarm in Lörrach“. 

Lörrach wurde nun auch wie in Stuttgart schon lange bekannt - durch seine 
geringe Ausdehnung im Tal liegend, von diesem Problem eingeholt. 
Alle fragen sich – warum nur haben wir die Warnungen der IG Verkehr und 
deren Streiter für die Tram, nicht gehört oder wollten sie nicht hören. 
Nun nachdem die Arztpraxen von Menschen mit Atemwegserkrankungen 
überfüllt sind – Krankenkassen wegen der immensen Ausgaben stöhnen und 
die Beiträge dafür bis an ein unerträgliches Limit für ihre Mitglieder erhöhen 
mussten – nun kommt die Reue der Stadtplaner und Verkehrsexperten zu spät. 
Die Grüne Fraktion längst aus ihren Kinderschuhen der Umweltpartei 
entfremdet, kann sich unter der 5% Hürde nicht mehr behaupten und sucht sich
als Verhinderer für eine intakte Natur neu zu formieren – ohne Erfolg. 


