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Zum Leitartikel "Auf Gemeinsamkeit besinnen" von
Susann Schönfelder vom 25. Oktober:*Gute
Absichten nicht zunichte machen
Es ist immer erfreulich, wenn sich die Bürger für wichtige Entscheidungen ihrer
Stadt interessieren und bereit sind, sich mit ihrem Urteil einzubringen. So
geschehen in der Befragung bezüglich des Bauvorhabens in der neuen
Ebersbacher Mitte durch das Aktionsbündnis "Kauffmann-Areal".
Dem Aufruf des Aktionsbündnisses folgten 1985 Bürger und votierten dafür,
dass die Vergabe der Baukonzession für das innerstädtisch Gelände gekippt
werden soll. Ich habe keine Unterschrift geleistet, weil ich nie etwas blitzschnell
unterschreibe, was ich nicht genau geprüft habe.
Da war also das Blatt, das mir vermitteln sollte, dass die Verantwortlichen für
das neue Ebersbach im Kauffmann-Areal sich für eine Betonklotz von
Supermarkt entschieden hätten, umgeben ausschließlich von Parkplätzen! Eine
Öde ohne Charme also! Für so irregeleitet halte ich jedoch keinen
Verantwortlichen in der Stadtverwaltung noch im Gemeinderat.
Also habe ich mich rundum informiert und siehe, die Realität sieht völlig anders
aus! Mit Bestürzung verfolge ich die Pressekampagne der Gegner des
bestehenden Planes. Mit Sachlichkeit hat das nichts mehr zu tun.
Es ist nur logisch, dass die Stadt zur Aufklärung der Bürger einen öffentlichen
Bürgerentscheid zugestimmt hat, dem einige Informationsveranstaltungen
vorausgehen sollen, damit die Bürger nochmals Gelegenheit haben, sich nach
allen Seiten zu informieren.
Nun wird diese verständliche Aktion zur Aufklärung der Einwohner vom
Aktionsbündnis auch kritisiert. Kein Wunder, dass die NWZ mit Unverständnis
reagiert. Alle Bürger sind nun gottlob aufgerufen, sich gründlich zu orientieren
und nach bestem Wissen und Gewissen abzustimmen. Das ist Demokratie.
Eine Rückkehr zur Sachlichkeit ist dringend notwendig. Sie wird von der Presse
zurecht angemahnt. Es darf einfach nicht mehr soweit kommen, dass der
Eindruck entsteht, dass - wie gehabt - eine Gruppe notorischer Kritiker in
Ebersbach stets alle guten Absichten zunichte macht.
Elfriede Nädelin-Seebich,
Ebersbach
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