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Crailsheim

Zum geplanten Steinbruch bei Bölgental:

Ein Mann, ein Wort! Mensch, waren das noch Zeiten. Als ein Wort noch etwas galt, als ein

Wort noch ein Versprechen war. Frank Hippelein hat den Bürgern von Gröningen mehrfach

öffentlich versichert: „Kein Lkw durch Gröningen“. Jetzt schreibt er in seinem offenen Brief:

„Ein Ja im Bürgerentscheid verhindert auch die Nordumfahrung.“ Dies genau, Herr

Hippelein, ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum viele Bürger Ihnen schlicht und

ergreifend kein Wort glauben.

Und dies ist sicherlich auch einer der Gründe, warum man sich so schwer vorstellen kann,

dass das Wohl von Mensch und Natur Ihnen auch nur annähernd am Herzen liegt. Die

Bürger aus Wollmershausen wissen ja, wovon ich rede.

Ach übrigens – ich zumindest habe Ihnen den Spruch „Kein Lkw durch Gröningen“ von

vornherein nicht wirklich geglaubt. Schade, dass sich dieser Zweifel jetzt so bestätigt, ich

wäre sehr gerne eines Besseren belehrt worden.

Eines der höchsten Güter der Menschheit muss doch gegenseitiger Respekt sein – und

Respekt äußert sich unter anderem durch Ehrlichkeit. Ist es ehrlich, zuerst ein Versprechen

zu geben und dann durch die Blume damit zu „drohen“, es zu brechen? Nämlich, die

Nordumfahrung nicht zu bauen, wenn die Bürger gegen den Steinbruch stimmen?Geld

regiert die Welt, der Mensch ist egal. Dies scheint das Credo größerer Unternehmen und

auch so mancher Politiker zu sein.

Ich persönlich hatte den Glauben an unsere Politik ja schon fast verloren. Deswegen freue

ich mich sehr, dass immer mehr Gemeinderäte für ein „Ja“ am 1. Juli stimmen! Auch wenn

Bürgermeister Wackler die Mehrheit noch zu einem „Nein“ überreden konnte.

Liebe Gemeinderäte, die ihr für ein „Ja“ am 1. Juli plädiert –, danke schön! Das lässt mich

den Glauben an die Politik noch nicht ganz verlieren.

Wann beginnen wir, das Wohl unseres Planeten, das Wohl der Menschen und das Wohl der

Natur über das finanzielle Wohl zu stellen?

Können Sie sich, liebe Befürworter des Steinbruchs, wirklich nicht besser in unsere Situation

hineinfühlen? Ich schlage Ihnen vor, sich einen Bauplatz in Bölgental oder Gröningen zu

suchen – möglichst 250 Meter vor dem geplanten Steinbruch oder an der

Hauptverkehrsstraße gelegen. Und dann lassen Sie uns in ein paar Jahren noch einmal

darüber reden, wie es Ihnen – und uns – so ergeht ...

Nadja Almagro, Gröningen

„Glauben Ihnen kein Wort“

Artikeltextausgabe https://ezeitung.swp.de/digiPaper/servlet/articlepageservlet?page=514...

1 von 2 16.06.2018, 08:38



Quelle:

Publikation Hohenloher Tagblatt, Crailsheim

Regionalausgabe Hohenloher Tagblatt

Ausgabe Nr.136

Datum Samstag, den 16. Juni 2018

Seite Nr.20

Deep-Link-Referenznummer IRA-30714634

Artikeltextausgabe https://ezeitung.swp.de/digiPaper/servlet/articlepageservlet?page=514...

2 von 2 16.06.2018, 08:38


