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Zum Artikel "Mit Argumenten überzeugen" vom 8. November*Nicht der Weisheit

Letzter Schluss
Ich wünsche mir auch eine hohe Wahlbeteiligung beim Bürgerentscheid und ein
Ergebnis für das Aktionsbündnis, das unter 25 Prozent liegt. Warum? Weil das
Aktionsbündnis nach meinem Ermessen sich zahlreiche Stimmen im wahrsten
Sinne des Wortes teilweise erschlichen hat. Abgesehen von den
Stimmenfängern, die sie aus dem Lager der Frustrierten eingesetzt haben, und
anderer Vorgehensweise darf bezweifelt werden, ob sie diese hohe Stimmenzahl
je auf faire Weise erreicht hätten. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.
Juli mit knapper Mehrheit entschieden. Er erhoffte sich ebenfalls, dass die Bürger
dieses Votum bereitwillig übernehmen, weil eine finanziell machbare Alternative
ohne Investor in den nächsten Jahren nicht zu realisieren ist. Das Engagement
der Planungswerkstätten wurde vom Bürgermeister auch genügend gewürdigt
und verdient uneingeschränkten Respekt. Die Enttäuschung des
Aktionsbündnisse, dass die Stadt viel geben muss und wenig dafür bekommt,
sollte sich dadurch in Grenzen halten, weil sich der Gemeinderat für die Lösung
ImmoInvest entschieden hat, wobei 1,8 Millionen Kosten bei geringem
Vertragsrisiko acht bis neun Millionen mit hohem Vertragsrisiko
gegenüberstehen. Es ist müßig, jetzt darüber zu diskutieren, wie die Planungen
von 2006 und 2007 zum jetzigen Bebauungsvorschlag geführt haben. Über eines
müssen sich die Ebersbacher klar sein, wenn sie am 14. Dezember dem
Beschluss des Gemeinderats vom 22. Juli in den Rücken fallen, haben wir auf
absehbare Zeit die Chance vertan, dass sich in Ebersbach etwas ändert,
abgesehen von den Folgekosten. Es kann nicht sein, dass die "4 Weisen" des
Aktionsbündnisses der Weisheit letzter Schluss sind. Deshalb ist meine
Abstimmung "Nein"!
Siegfried Höfer, Ebersbach
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