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Crailsheim

„Geschockt und wütend“

Zum Thema Steinbruch Bölgental:

Als betroffener Bürger von Gröningen ist man zurzeit geschockt und zugleich wütend. Wieso

sprechen sich zehn Gemeinderatsmitglieder, darunter der Bürgermeister, für den geplanten

Steinbruch aus? Man fragt sich, ob diese Personen auch für den geplanten Steinbruch

stimmen würden, wenn sie persönlich ihr Haus in unmittelbarer Nähe zu dem geplanten

Steinbruch stehen hätten oder in Gröningen, wo dann künftig bis zu 400 Lkw am Tag

durchrollen, sofern der Steinbruch kommt (und die werden durch Gröningen fahren! –

einspurige Umfahrungsstrecke hin oder her). Ist es richtig und fair, für einen Steinbruch zu

stimmen, nur weil man persönlich nicht durch den Steinbruch beeinträchtigt werden würde?

Die Mitbürgerinnen und Mitbürger in Bölgental und Gröningen werden definitiv stark

beeinträchtigt werden in ihrer Lebensqualität. Daran gibt es wohl keinen Zweifel.

Sollten wir nicht alle nach dem Motto handeln „Was du nicht willst, das man dir tut, das füg

auch keinem anderen zu“? Ich denke, das wäre ein guter Ansatz für ein friedliches

Zusammenleben.

Natürlich braucht man einen Steinbruch und niemand will der Firma Hippelein „Schaden“

zufügen. Aber der geplante Steinbruch in Bölgental ist eine zu große Zumutung für viele

Bürgerinnen und Bürger; seine Lage ist schlicht und ergreifend ungünstig und absolut nicht

vertretbar. Wir sind uns sicher, dass es Alternativen für die Firma Hippelein geben würde.

Es gibt immer Alternativen und es kann auch immer eine Nullvariante geben!

Daher können wir nur hoffen auf viele Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinde

Satteldorf, die sich mit dem Thema beschäftigen und gegen den geplanten Steinbruch

stimmen. Einfach nur, weil sie anerkennen, dass es zu viel Beeinträchtigungen geben würde

für die betroffenen Bürger und sie selbst auch nicht in unmittelbarer Nähe zu einem solchen

Steinbruch leben möchten.Einfach nur aus Solidarität!

Familie Simone und Christian Reu, Gröningen
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