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Landkreis Hall

Genau: Es geht um die Menschen

Zum Thema Steinbruch Bölgental

Was brauchen Initiativen von Bürgern, um überhaupt den Hauch einer Chance zu haben,
erfolgreich zu sein? Neben einem gewichtigen Grund sowie guten Argumenten und Fakten
zur Begründung der verfolgten Ziele vor allem eines: breite Öffentlichkeit. Um die
herzustellen, ist es unabdingbar, mit Aktionen auf sich und die Ziele aufmerksam zu
machen. Bekannt gemachte und für jedermann zugängliche Informationsveranstaltungen
sind dazu ein probates Mittel. Solche Informationsveranstaltungen sind aber in der Regel in
ihrer Reichweite immer noch reichlich limitiert. Dies ändert sich grundlegend, sobald es
gelingt, das Interesse der Presse zu wecken.

Der Bölgentaler Bürgerinitiative ist genau das gelungen, wie dem HT-Bericht vom 8.
Oktober „Brauchen wir einen weiteren Steinbruch – in Bölgental?“ zu entnehmen war. Der
durchweg sachliche, informative und faire Bericht, den HT-Redakteur Bartels veröffentlicht
hat, verdient Lob und Anerkennung. Werte HT-Redaktion: Danke dafür und weiter so!
Informieren Sie bitte auch künftig die Öffentlichkeit über Ziele und Aktionen der regional
aktiven Bürgerinitiativen.

Bürgerinitiativen sind heutzutage Bestandteil einer modernen Demokratie. Bürger wollen
und müssen die Wahrnehmung ihrer Interessen selbst in die Hand nehmen. Allein darauf zu
vertrauen, die vom Bürger gewählten Vertreter werden es schon richten, wird häufig nicht
zum Erfolg führen. Beispiele dafür gibt es überreichlich, genau genommen überwiegen diese
deutlich – regional, national, international. Einige Räte der Gemeinde Satteldorf bekunden
durchaus ihr Interesse, etwa durch ihre Anwesenheit bei den bisherigen
Informationsveranstaltungen. Vielleicht gelingt dies künftig allen Ortschafts- und
Gemeinderäten. Man darf gespannt sein.

Wie hat Herr Bartels doch so zielgenau ins Visier genommen „Wer steht im Vordergrund?“
und hat so treffend formuliert: „Klar: Ökonomie und Ökologie prallen hier aufeinander.
Dabei sollte doch der Mensch im Vordergrund stehen.“ Genau um Letztere geht es, um die
Menschen!

Wolfgang Glasbrenner, Satteldorf

Quelle:

Publikation Hohenloher Tagblatt, Crailsheim

Regionalausgabe Hohenloher Tagblatt

Ausgabe Nr.239

Datum Freitag, den 14. Oktober 2016

Seite Nr.15

Deep-Link-Referenznummer IRA-16122797

Artikeltextausgabe https://ezeitung.swp.de/digiPaper/servlet/articlepageservlet?page=440...

1 von 1 17.05.17, 21:01


