Gemeinsame Lösung
finden

Zur Debatte rund um die Firma NSN
und die Steinbrucherweiterung in Enzberg:
Die Viktoria Enzberg möchte mit diesem Schreiben einfach mal Danke sagen. Nach den vielen teilweise auch heftigen Äußerungen in den letzten Monaten ist es mir ein Anliegen, unsere sehr
positiven Erfahrungen mit der Firma
NSN in der Vergangenheit nicht zu vergessen. Wichtig ist mir, als neuem Vorstand der Viktoria, die Bedeutung der
NSN für unsere Vereinsarbeit herauszustellen. Die NSN ist seit 13 Jahren Namensgeber und Hauptsponsor unseres
Hallen-Jugendturniers – ohne die finanzielle Hilfe der NSN könnte ein Verein
wie die Viktoria ein solches Turnier nur
mit großem wirtschaftlichem Risiko
veranstalten. Die NSN haben uns auch
beim Bau unseres neuen Vereinsheims
in außerordentlicher Weise unterstützt,
das Vereinsleben und der Spielbetrieb
profitieren täglich davon. Wir haben bei
den Verantwortlichen der NSN immer
ein offenes Ohr für unser Anliegen gefunden und wissen, dass auch andere
Vereine und soziale Einrichtungen in
Enzberg immer unterstützt wurden.
Es liegt nun ein Kompromissvorschlag für die Pläne der NSN auf dem
Tisch, von dem wir von der Viktoria uns
erhoffen, dass dieser vorurteilsfrei,
sachlich und ergebnisoffen diskutiert
wird. Mit einer weiteren Zuspitzung des
Konflikts ist niemandem geholfen. Wir
sollten alle akzeptieren, dass die NSN
schon Jahrzehnte in unserer Gemeinde
tätig ist und vielen Menschen Arbeit
gab und gibt. Das soziale Engagement
des Unternehmens habe ich schon angesprochen.
Ich bin davon überzeugt, dass der Unternehmensführung der NSN die Bedeutung einer einvernehmlichen Lösung
mit der Bevölkerung Enzbergs klar ist.
Aus meinen persönlichen Erfahrungen
kann ich sagen, dass die Führungskräfte
der NSN absolut seriös und integer
sind. Ich bin auch zuversichtlich, dass
eine Lösung gefunden werden kann, die
von allen Seiten akzeptiert wird und bei
der beide Seiten – Unternehmer und Bevölkerung – Abstriche an extreme Forderungen machen müssen.
Ich wünsche mir, dass dieses Schreiben zu einer einvernehmlichen und befriedenden Lösung beiträgt.
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