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Le s erbrief zur B er ichter stattung
über die Gemeinderatssitzung zur
geplanten
Feststoffkonditionierungsanlage der
Firma Hezel in Mönchweiler

Enttäuscht bin ich über die Bericht-
erstattung zur öffentlichen Ge-
meinderatssitzung. Wenn man als
Bürger selbst zu diesem Termin
anwesend war, empfand man diese
Sitzung doch sehr viel emotionaler,
als der Bericht es hergab. Dem-
zufolge war keine Rede davon, dass
weder der Bürgermeister noch die
Firma Hezel selbst Stellung dazu
nehmen konnten, was für gefähr-
licher SondermtiLll denn zukünftig
in unser Dorf Mönchweiler kom-
men soll, um in der geplanten
Feststoffkonditonierungsanlage
aufbereitet zu werden.

Leserbriefe geben die Meinung der
Einsender wieder. Die Redaktion behält
sich das Recht zum Kürzen von Leser-
briefen vor.

Braucht Mönchweiler dies wirklich?
Ich denke, die 1065 Unterschriften
besagen doch klar und deutlich,
dass wir Bürger diese Anlage nicht
wollen. Wir wollen uns diesen
drohenden Risiken nicht wehrlos
aussetzen. Der Bürgermeister gab
zu einer Frage, die von Seiten der
Bürger gestellt wurde, folgende
Antwort: Die Gemeinde habe durch
dieseAnlage keinen Gewinn. Viel-
leicht kann man uns Bürgern dann
die Gründe nennen, die den Bür-
germeister dazu bewegt haben,
diese Entscheidung zu Lasten uns
aller voreilig zu f?illen. Im Vorfeld
wurden ja schon etliche Gemein-
den vor uns zu dem Bau dieser
Feststoffkonditionierungsanlage
angesprochen. Dort wollte man
diese Anlage nicht. Ich bitte alle
Betroffenen und Verantwortlichen
im Namen der Bürger: ,,StoPPen Sie
dieses Vorhaben zum Wohle der
Gesundheit unserer Kinder, aller
Bürger, der Umwelt und der Zu-
kunft unseres Dorfes".
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