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SpieltVerwoltung
auf Zeit?
Zur Diskussion um die geplante
Feststoffko n diti o n i er u ngsan Iage d er
Firma Hezel in Mönchweiler
Es vergeht dieZeit, ohne dass sich
etwas bewegt. Nach der letzten
Versammlung in der fuche in
Mönchweiler scheint sich nichts
mehr zu bewegen. Wird hier etlva
seitens der Gemeindeverwaltung
auf Zeit gespielt? Es gibt sicherlich
in diesem Verfahren festgeschriebene Termine für Einsprüche, die
eingehalten werden müssen. Sind
diese Einspruchstermine bereits
verstrichen oder sind sie noch
einzuhalten? Sind überhaupt von
der Gemeinde in dieser Sache
schon irgendwelche Schritte unternommen worden, dieses Vorhaben
zu stoppen oder will man diese
Sache einfach nur aussitzen. An
fehlenden Anregungen aus der
Bevölkerung zu diesem Thema
kann es ja keinesfalls mangeln. Ich
denke, eine Gemeinde, die sich auf
die Fahne schreibt, etwas für junge
Familien zu tun, sollte sich auch in
diese Richtung entwickeln. Langfristig gesehen ist eine positive
Einwohnerentwicklung für Mönchweiler sicherlich wichtiger als eine
Feststoffkonditionierungsanlage.
Beides gleichzeitig wird wohl nicht
funktionieren. !\te Bürgermeister
Scheerer auf Anfrage erklärte, dass
durch diese Anlage keinerlei positiven Aspekte fi.ir Mönchweiler
zustande kommen, ist es durchaus
legal, sich zufragen, ob ein ökologisches Gleichgewicht und saubere Luft nicht wichtiger als diese
Anlage sind. über mögliche Gefahren während des An- und Abtransportes des Materials möchte ich
mich hier erst gar nicht auslassen.
Ebenso wenig über die Beschaffenheit der Stoffe, die angeliefert
werden und deren Deklaration. Ich
appelliere nur eindringlich an alle
Beteiligten, die in dieser Sache
etwas bewegen können, sich rechtzeitig einzubringen, nicht länger zu
schweigen. Ganz besonders möchte
ich die Verantwortlichen in der
Gemeinde bitten, die Bedenken der
Einwohner ernst zu nehmen und
auch im Gemeinderat gegen diese
Anlage zu stimmen. Nur gemeinsam können wir etwas bewegen.
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