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Rückholt tut gut
und Not!
Zum Bericht,,Solidarisch mit
Mönchweiler" und dem Leserbrief
,,Dan ke. Bü rgeri ni ti atiue!" zur
geplanten
Fe s tst offi o n di ti o ni e r un gs anlage der
Firma Hezel in Mönchweiler

Der Dank und die Solidarität, den
Mönchweilers Bürgerinitiative
derzeit von Bürgern und Gemein-
den aus dem Umland erfährt, tut
gut. A-lle Väter und Mütter, die sich
gegen den geplanten Bau der Fest-
stoffkonditionierungsanlage nach-
drücklich einsetzten, stellten mit
ihrem Engagement die Nerven und
die Kräfte ihrer Familien auf eine
außerordentliche Belastungsprobe.
In so mancher Nachtschicht haben
die Aktiven ,,Crash-Kurse" in The-
men absolviert, die sie bisher im
Leben nur so am Rande interessiert
haben dürften: Abfallrecht, Bau-
recht, Umweltrecht, Verwaltungs-
recht, Vereinsrecht. Müllverbren-
nung, toxische Stoffe, Wasser-
schutz, Störfallverordnung... Die
Liste l ieße sich noch locker um ein
paar Zeilen erweitern. Die Dürftig-
keit des Antrags der Firma Hezel
auf Errichtung einer Mischanlage
zeigte allerdings uns und den
Behörden, dass leider auch die
Firma noch viel Nachholbedarf hat.
Wo stehen wir ietzt? Mit der be-
schlossenen Veränderungssperre
hat Mönchweiler zunächst zwei
lahre Zeit, seinen Bebauungsplan
so zu ändern, dass er nur ,,sauberes
Gewerbe" ermöglicht.
Damit die Gesundheit der Bürger
nicht gefährdet wird, damit
Mönchweiler als staatlich aner-
kannter Erholungsort erhalten
bleibt, damit hier Nahrungsmittel
produzierendes Gewerbe weiter
existieren und der Privatmensch in
seinem Garten ohne Angst Gemüse
und Obst ziehen kann.
Dazu ist es auch notwendig, die
Ausweisung des neuen Betriebs-
geländes der Firma Hezel als einge-
schränktes Industriegebiet neu zu
überdenken.
Das ist ein vor allem juristisch so
komplexes Thema, dass die Bürger-
initiative,,Pro Mönchweiler" neben
ihrem eigenen frisch erworbenen
Sachverstand noch länger anwalt-
liche Hilfe benötigen wird. Für die
nächsten Jahre brauchen wir also
einen langen Atem.
Und dazu auch weiterhin diesen
starken Rückhalt aus den Umland-
gemeinden, für den wir uns hier
sehr herzlich bedanken möchten.
Rober t  Spr ingmann
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