Sehr geehrte Mitglieder,
Sehr geehrte Interessenten,
wir möchten uns nach der Vereinsgründung und der sehr gut angenommenen Infoveranstaltung im
Gasthaus „Kanne“ nun wieder einmal an Sie wenden.
In den letzten Wochen haben wir im Zusammenhang mit der Vereinsgründung einiges bewegt und
die Eintragung ins Vereinsregister wird nun die nächste Priorität hinsichtlich unserer Organisation
haben.
Allerdings haben wir auch unsere eigentliche Arbeit nicht aus dem Blick verloren und aktuell einen
Flyer vorbereitet, der mit einer Auflage von 5.000 Exemplaren durch viele eifrige Mitstreiter am
kommenden Wochenende in den Ortsteilen Königsbach und Stein sowie auch in den angrenzenden
Wohngebieten von Singen an die Haushalte verteilt wird. Weiterhin haben wir als BIKS auch
bereits erste Gespräche mit Vertretern des Gemeinderats sowie dem Bürgermeister führen können.
Wie aktuell im Gemeindeblatt zu lesen, zeigt unsere Präsenz in den letzten Bürgerfragestunden
schon etwas Wirkung bei der Verwaltung.
So soll zwar die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes „Laier“ unbeirrt weiter verfolgt
werden, um nun im nächsten Schritt die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen,
jedoch soll diese Öffentlichkeitsbeteiligung – wie zu lesen ist - um eine sog.
Einwohnerversammlung ergänzt werden, die es der Öffentlichkeit ermöglicht, in besonders
„intensiver Weise“ auf den weiteren Entscheidungsprozess Einfluss zu nehmen.
Eine Einwohnerversammlung durchzuführen, ist jedenfalls keine Selbstverständlichkeit seitens der
Verwaltung. Insofern sehen wir uns bestärkt, unsere gemeinsame Sache auch weiterhin in aller
Konsequenz voranzutreiben.
Wir werden somit nicht nachlassen in unseren Bemühungen, auf die Verwaltung und den
Gemeinderat - auch außerhalb der seitens der Gemeinde vorgesehenen Verfahren - Einfluss zu
nehmen und anzustreben, dass das Projekt „Laier“ durch Überzeugungsarbeit und der Darlegung
von Fakten, sozusagen von innen gestoppt wird und die weiteren Pläne seitens der Gemeinde ad
acta gelegt werden.
Nicht zuletzt haben wir zudem den Fokus auf das Thema „Parksituation Stein“ bzw. „Parkhaus –
Projekt Stein“ auf unsere Agenda. Hier ist durch die beengte Situation im Gewerbegebiet
„Mitteltal“ ein enormer „Parkdruck“ auf die Wohngebiete am Rand des Gewerbegebiets entstanden.
Die Gemeinde betreibt Pläne zur Erstellung eines Parkhauses, die grundsätzlich zu befürworten
sind. Es ist jedoch nicht egal, wo dieses Parkhaus entsteht und wer dieses finanzieren soll. Hier
haben sich die Pläne der Kommune auf einen Standort fokussiert, der nicht unumstritten ist. Dieses
Projekt werden wir weiterhin kritisch begleiten.
In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf die
öffentliche Gemeinderatssitzung am Dienstag, den 20. März 2018, um 19 Uhr im Bürgersaal
des Rathauses Stein
hinweisen.
In der Bürgerfragestunde wird die BIKS wieder präsent sein und kritische Fragen zum
Gewerbegebiet „Laier“ oder Parhaus-Projekt Stein stellen. Wir bleiben am Ball...

Über eine rege Beteiligung an der Fragestunde würden wir uns freuen, denn nur gemeinsam sind
wir stark!
Ihre BIKS
Bürgerinitiative Königsbach-Stein

