Sehr geehrte Mitglieder und Interessenten,
nachdem die Pfingstferien nun schon wieder geraume Zeit hinter uns
liegen, ist es Zeit für aktuelle Infos.
Gestern fand in Königsbach die Gemeinderatssitzung statt, die in ihrem
Verlauf relativ unspektakulär gewesesen wäre, wenn die Fraktion der
Freien Wähler nicht unter dem TOP Verschiedenes, am Ende noch einen
echten Paukenschlag gesetzt hätte.
Der Vorsitzende der Fraktion, Thomas Kaucher, meldete sich zu Wort und
brachte den Antrag ein, die Erschließung des Gewerbegebiets "Laier" zu
stoppen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der Situation, dass
wesentliche Grundstücke des Gebietes nicht im Eigentum der Gemeinde
stehen und nach jetzigem Stand auch nicht von der Gemeinde erworben
werden können. Die Freien Wähler wollen verhindern, dass von der
Gemeinde noch mehr Geld investiert wird, obwohl die tatsächliche
Umsetzung des Gewerbegebietes sehr fragwürdig ist.
Wir, die BIKS, haben sicherlich einen großen Anteil daran, dass dieser
Antrag jetzt vorgebracht wurde.
Mit unseren Kampagnen, auch innerhalb der Gemeinderatsfraktionen, haben
wir entscheidende Informations- und Überzeugungsarbeit, hin zu einem
kritischen Hinterfagen der Thematik "Laier" geleistet. Nicht zuletzt
wegen des großen Rückhalts durch unsere Mitglieder, konnten wir
entsprechendes Bewirken.
Es ist natürlich momentan noch nichts gewonnen, denn die Freien Wähler
haben nicht die Mehrheit im Gemeinderat. Dass nun aber überhaupt die
Möglichkeit gegeben ist, das Projekt evtl. aus dem Gemeinderat heraus zu
stoppen, ist zumindest ein Etappensieg, der uns alle für unseren
bisherigen Einsatz in der Sache entlohnt.
Nachdem kürzlich ein großer Bericht über die Firma IMO in der
Pforzheimer Zeitung erschienen ist, der auch Bezüge zum geplanten
Gewerbegebiet "Laier" enthielt, ist nun plötzlich wieder richtig Schwung
in die Angelegenheit gekommen.
Ich möchte an dieser Stelle noch nicht zuviel verraten, aber die BIKS
wird diesen Schwung nutzen und in nächster Zeit eine
öffentlichkeitswirksame Aktion starten,
die im Wortsinne nocheinmal neue Perspektiven auf das Gewerbegebiet
"Laier" eröffnen wird.
Weiterhin ließ die Fraktion der Freien Wähler noch einen weiteren
Paukenschlag bzgl. der Neuaufstellung der Heynlin-Schule ertönen. Hier
droht die Schrumpfung der Schule auf eine Einzügigkeit. Dagegen stemmt
sich die Fraktion mit dem Antrag, die Schule auch weiterhin zweizügig zu
belassen, denn Bildung sei - so Sascha Leonhard - keine Frage die mit
Geld aufzuwiegen sei. Wir meinen: Recht hat er!
Hier hatte die BIKS übrigens im Vorfeld auch schon Gespräche mit
Vertretern der Schule und Mitgliedern des Gemeinderats geführt.

Die BIKS unterstützt diese beiden Vorstöße, denn am Ende müssen
vernünftige Lösungen für Königsbach-Stein umgesetzt werden. Das ist es,
was zählt!
Freundliche Grüße
Rolf Engelmann
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