Nicht zerstören,
was wir lieben!

für ein lebenswertes Steinach – gegen Interkom II

Schluss jetzt – wir wehren uns!
Die Weichen für eine Erweiterung des Steinacher Gewerbegebietes als Interkom II wurden von Herrn Bürgermeister Edelmann und dem
ehemaligen Gemeinderat schon gestellt. Noch gibt es aber keinen Baubeschluss, der »Zug Interkom II« kann noch angehalten werden.
Der Ausverkauf unserer Gemarkung Steinach-Welschensteinach darf nicht weitergehen, 10 Hektar für die Umlandgemeinden sind genug!
Jetzt geht es um uns.

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Steinach und Welschensteinach,
• Wir Steinacherinnen und Steinacher wollen doch nicht noch mehr
unserer Gemarkung an einen Zweckverband verschenken!

• Die besten ebenen landwirtschaftlichen Nutzflächen im Mittleren
Kinzigtal dürfen nicht zugebaut werden!

• Wir wollen nicht weiterhin zusehen, wie Steuergelder
verschenkt werden, die Steinach zustehen!

• Können wir verantworten, dass unsere Kinder keinen Entscheidungsspielraum mehr haben, weil alles verbaut und verplant ist?

• Steinach soll nicht der Industriestandort des mittleren Kinzigtals
werden, während die anderen Gemeinden ständig neue Wohngebiete
schaffen. – Der weitaus größte Teil unserer Steuereinnahmen ist
nicht Gewerbesteuer, sondern der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer – besonders wichtig ist also eine große Einwohnerzahl.

• Wenn ein Interkom II gebaut wird, dann wird sich voraussichtlich
der Verkehr in den betroffenen Wohnstraßen gegenüber heute
verdreifachen – trotz B33-Abfahrt aus Richtung Offenburg.

• Die jetzt schon hohe Verkehrsbelastung in Steinach darf nicht
immer weiter verschärft werden.

Darf in Steinach ein Interkom II gebaut werden?
Diese für unsere Zukunft so wichtige Frage sollen die Bürgerinnen und Bürger von Steinach-Welchensteinach in einem Bürgerentscheid
beantworten.
Unterstützen Sie ein Bürgerbegehren, damit ein Bürgerentscheid durchgeführt werden muss.
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