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Versprrechen

gebrochen
Im A*ik*l zur Steinbrucherweite-

Tne ln )Inzberg wird mitgeteilt,
dass die Bürgerproteste in Enz_
berg dazu gefrihrt haben, dass
die
schon beschlossene SBinbruchErweitenrng zuruckgestellt wird.

ihre AblehnunB Lun_ds1111t.Alch geptanren
Gewerbegebieres der
sradrverwaltung Mählacker §iäinä"n
nichr mehr erweirert
hat sich dem protast angeschlos_
Ou*i,
stiltgelegt.
In Enzberg
se'' teider hört man
rveiter
an
einer
sreinturschützem bisher- """-ouo
nic.hrs, ob- Uiu.t u*err"rung üorz
der
Nähe
wohl im gepranten Erweiterung§-

die

*J
äu ;ä ä.,

,r-ilr"rr"nubauungen und bestesebiet §treuabstwiesen, t{eckeq ---w*h*d".
ü;h";äi,i,iiöäoi,,ä".
wiesen und so weiter vorlandd
upu betroffene Bürger
sind' in denen sicherfich scbütunzufrieden macht, ist die
gil;
zerswerte Tiere reben. üder rnfrs?arsaehe, car*lr-ä., i"r**"r§o der Beschluss des Regiona.lVer_
§en ersr Juchrenläfü r:Rd §and.
heitsrer§
eine urwerre*rä"i?*ein
Simmersfetd.
\.,/ändes
tS Enzber_
laufkäfer gesichr*t werdea? Abe; _
ger Bürger waren dabei aufinerkä'";i;
dem
versprechenr Nur
H*
der
same Zuhörer. Itrohsemerkt, es
3
.Regianalversammltrng ,r.tr-irr hier her und dann ist
am 20. runi ofreüh,o{is wurde
sorriur*i dil;
handelt siich um keine ;[/utb{ir- lst die
ä,r]äili,i"r,
steinbruclrenryeiü*qg *rr, ;#ä
yergangenheit und nun
sondern
urn besorgte, betrof- au.!§aschcben,
§er',
das herst nied arr- #äÄä"ri-.ä*iilää!§;ä,1L.
fene Büryer, die vorn L,ärm, der gehobent
sun soüen zwar Atry*" Broriä*
§taubent*icklung, den Erder_ tivsrandorte
A"fr*iratdjiken sind uninnerharbdem nachs- *riä**uno
schritterurgen durch die $pren_
Bürgerverdummung.
ten halben bis eineur -rakr gesucht
u*rrlu
gungen, welche zu Schäden
wira
den berroffenen Bärin den werden, wenn aber nichrs_Fassen_ gu*
."ää*.',iurü;,;ü;r,
Häusern führen beziehungsweise
des gefunden wird, wird die steinä*rr "i.r,"
**s*inur gegen die steinführten, s;owie einen massiven bruch-Erweiterung
weirer verfolgtr u-.t
Schwerlastverkehr durch die Ort_ rst
ärr"g.r,ä"' der Aufschub also nur etne säi- ,um:rä*pia
"oLitu*"ä
miäen ;i";ruiirg.rschaft schon iahrctans belästigt
lenblase? Bedesklich rsr vor a[em. initiauva Je früher und massiver
werden.
dass offensichtlich Bürgerbeden- 0", er"t.st,
wiii.;;;;ä_,
Die sorge ist, däss durch die Erken und deren Lebensqualität *ar"rri", einedestö
konzerderre A.krion
weiterung diese Beeinträchdgun_ nicht
vorrangig vor der stcierung der uürgerschaft
und der stadtgen noch erheblich zunehmen von Rohstoff-Vorkommen,
in did verwaltring,
würden. Etwa 1g0 Enzberger Bür. sem
FaII Muschelkalk, stehen.'In Dorotheaind
Heinz Mühreisen,
ger haben bereits am 23. Mai 2O12
Mönsheim wird zugunsten eines Mlthtacker-Enaberg
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