Heckw eg darl ietzt abgebaggert werden
v€ßltiDdlich klar gemacht worden
sei, dass die Leime$dofer Ton-

solatrge keine

werke die vom Ral geforderten

die SPD-Frakhon. Dies sei

der Ausbeutunq der Tonvorkom-

Auflagen aüI kein€n Fdll akzeptie'

m€n wiederherq€st€llt wer.len und
im Eig€ntum der Gememde blei-

ren können.

Grundposiüon der SPD und nicht
verhandeibar. Noch vor €in padr
Monaten habe man die Aktiven

streitpunkt Rat beschließt Satzungsänderu ng
Von unserem Redakteu

r

FriederBluhm

I

Leimersdorf. Der Rat hal am
DoDnerstag den Weg frei gemachi

zum Einziehen des

Heckweges

durch die Tonwerke Leimersdorf. Er

dad jetzt abgebaggert werden. Im
Gegenzug veryflichten sich die
Tonwerke, neben der Bef€stigung
gewiss€r Wirtschaftsweg€ entlang
der L79 zwischen Leimerdorf rlld
Niederich einen Fuß- und Radweg
anailegen. Der Heckweg soll nach

"Für

uns alle isl

es

emotionalschwer, diesenBeschluss
ben. Bereits iln November 2010 zu fassen', sagite Armbruster. "Viel
hatte der Haüptausschüss diesen 'zu oft hat uns die Betreibedirma
Deal eifftinmig gebilligrt. Nach der hinters Licht geftbn.' Doch rnan
woUe njcht vertragsbrüchig werden
eigentumsrechdichen Ubertragung
musste nun noch die Nuizung des und Schadenersalzansprüche vermeideD. B€i AblehNnq der Satzunq
w€g€s aulgehob€n welden.
Ejnig war sich der Rat dresmal könne di€ Gemeinde sogar gedchlnicht. Cünther Armbruster (CDU) lich qezwuqen werden, die wege
e nnerte darar, dass d€rc€mehde
im April dieses Jahes vom RechtsSolänge nicht die übed:iIige
anwalt der Betreiberfirma ümiss- AbdichtDnq des Südleldes erfolge,

Zugeständnisse:
Diese Posidon vertrat Udo Klein lür

eine

Graf schaf ter vollmundiq unterstützt

in ihrer HattunE gegen den Tongrubenbetreiber. Ob mar das jetzt
für eh paar Meter Radweg aufgeben wolle?

müssten den Rad-

weg teu€r"Wir
bezalilei

r'mit

der

Glaubwfudigkeit uns€rcr Politik',
sagt€ Klein. Scladeaersalzanspruche solle mön risloeren, ,,weil wir
damit vielen Menschen heüeD", ergdnzte Lothar Bönh {FWC), und

Cbrisdnä Steinheüer IFDP) malmte
die Rolle der Volksveireter an, die
dem Wohie des Volkes verpftchtet
seien: ,,Wollen wir dre Leute jetzt im
Regen stehen lassen?" Den
"Mut
und die Vision€n" einiger Bewohner der GraJschaft, gegen den Strom
zu schwinnen, wollt€ die Fraktion

von Bündnis 90/Die Grünen belohnen. Elnzig Wilned KleiD, Ortsvor'
steher votr Leimersdorf, wad d€tr
Vonealnem Populismus vor. Ein sicherer Fuß- ünd Radweg an der L 79

sei übelfälig. Hauptsächlich mit
den Stinmen der Christdemokaten

wurde die Salzungsänderung be-

