
Vorheriger Artikel zur Favoritenliste hinzufügen Bildansicht Drucken Fenster schließen Nächster

Vorheriger Artikel zur Favoritenliste hinzufügen Bildansicht Drucken Fenster schließen Nächster

Landkreis HallDie größten Wissenslücken sollen beseitigt werdenSteinbruch Muschelkalkabbau in Bölgental? DieBürgerinitiative lädt morgen zurInformationsveranstaltung ein.Satteldorf. „Steinbruch – nein danke“: So nennt sich die Bürger initiative, mittlerweile eineingetragener Verein, die sich im Ortsteil Bölgental gegen einen Steinbruch stark macht. Der ist inunmittelbarer Nähe zur Ortschaft geplant. Wenn auch noch nicht beantragt, so liegt er auf der Flächezwischen Bölgental und Autobahn in Richtung Gröningen.Zum Thema gab es bereits eine gut besuchte, öffentliche Gemeinderatssitzung, bei der die Firma Schön+ Hippelein, die dort „Crailsheimer Muschelkalk“ abbauen will, ihre Pläne und Abbauvariantenvorstellte (wir berichteten). „Seither bemerken wir ein nochmals erheblich gesteigertes Interesse amThema“, teilte Wolfgang Glasbrenner mit, einer der Sprecher der Bürgerinitiative. „Wir stellen aberauch fest, dass es bei vielen Interessierten noch große Wissenslücken gibt.“Doch eins müsse den Satteldorfern klar sein, betont die Bürgerinitiative: Bei dem von der Firma Schön+ Hippelein angestrebten Verfahren der Bürgerbeteiligung gehe es immer nur um das „wie“ desAbbruchs, nicht aber um das „ob überhaupt.“Diese Bürgerbeteiligung, die die Steinbruchfirma mit einem Kommunikationsberater in Satteldorfdurchführen will, hat nichts mit dem Bürgerentscheid zu tun, den die Bürgerinitiative anstrebt. Dazuhat die BI in einem Bürgerbegehren 1300 Unterschriften gesammelt und im Rathaus abgegeben. DasBegehren ist Voraussetzung für einen Bürgerentscheid, einem vom Gesetzgeber vorgesehenenInstrument der Basisdemokratie. Damit sollen die Satteldorfer Bürger darüber abstimmen, ob dieGemeinde alles in ihrer Macht Stehende tun soll, um die Fläche von einem Steinbruch freizuhalten.Über die Zulässigkeit des Verfahrens wird der Gemeinderat Satteldorf fristgerecht bis zum 24. Märzentscheiden.Initiative will verhindernUm diesen Bürgerentscheid, aber auch um den Abbruch und seine Auswirkungen geht es bei einerInformationsveranstaltung morgen Abend in Gröningen, zu dem die Bürgerinitiative einlädt. „Wirwollen erstmals auch eine Verhinderungsmöglichkeit aus Sicht der Bürgerinitiative darstellen“, soGlasbrenner.⇥Ute SchäferInfo Die Info-Veranstaltung der Bürgerinitiative ist auf morgen, 19.30 Uhr, in der Turnhalle inGröningen angesetzt.
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