
F R E I T A C ,  I 3 .  M A R Z  2 O O 9

.\-1Y /,hn+r+c

M Ü L L V E R B R E N N U N C

Wo ist dos
Mediendorfl
Zu den Icserbriefen der
Mönchweiler Bürger über die
geplante neue Anlage der Firma
Hezel im Gewerbegebiet

Vor mir liegen vier Leserbriefe, die
zu diesem heiß diskutierten Thema
im SÜDKURIER erschienen sind,
eigentlich habe ich eine viel größe-
re Flut von Protestschreiben erwar-
tet.
Zwei dieser Leserbriefe hatten eine
Überschrift, welche für dieses
Thema eine besondere Bedeutung
haben. Einmal hieß es ,,Trans.
parcnz nötig", der andere Brief trug
den Titel ,,Schlampige Informati-
onspolitik". Treffender kann man
die Art der Information der Bürger
zu diesem Vorhaben nicht bezeich-
nen.
Wo bleibt das viel gerühmte Me-
diendorf oder Internetdorf, wöfür
seine ursprünglichen Macher aus
dem Rathaus sogar ausgezeichnet
wurden? Gerade dieses Thema um
eine geplante Mti,llverbrennungs-
Anlage wäre eine hervorragende
Gelegenheit gewesen, die Instru-
mentarien eines Mediendorfes
aufzuzeigen!
Steht das ,,Mediendorf irgendwo
im Haushaltsplan unter der Rubrik
,,Außer Spesen nichts gewesen"?
Der Vergleich des Internetauftritts
der Gemeinde Mönchweiler mit
den benachbarten Gemeinden lässt
diese Vermutung schon lange zu!
ledoch das Mitteilungsblatt der
Gemeinde Mönchweiler ist auch
ein guter Informationsträger, so-
lange noch nicht jeder Bürger über
einen InternetanscNuss verfügt.
Schließlich erreicht dieses Amts-
blatt jeden Haushalt. Oder aber
man hätte zumindest einmal eine
Info-Drucksache herstellen lassen
können. Der Schlusspunkt einer
umfassenden Information wäre
dann eineBürgerversammlung
Sewesen,
Dass die Gemeinderatssitzung
vergangene Woche bei dem zu
erwartenden Besucheranstunn ntü
in das evangelische Gemeindehaus
verlegt wurde, muss man als Ge-
ringschätzung der Bürgerschaft
betrachten. Für solche Anlässe ist
schließlich unsere Alemannenhalle
vorgesehen.
Etwaige Belegungsprobleme lasse
ich hier nicht gelten, bei diesem
Thema wären die Bürger wohl auch
am Sonntagnachmittag gekommen,
wahrscheinlich noch zahlreicher.
Oder wollte man das gar nicht?
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