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buhlen;
UmGunstderKantonsräte
Die umstrittene Kiesgrube
bei Tagelswangenwurde im
überarbeiteten Richtplan
festgesetzt.Anwohner setzen
nun auf den Kantonsrat - das
aber tut auch die Firma, die
das Projekt realisieren will.
--M i c h a eLl e e m a n n
Was die Interessengemeinschaft
KiesgrubeNein im Internet zeigt, kann
man getrostals HorrorvisiondesVereins
bezeichnen.Die Wiese zwischenDorfrand und Autobahn liegt friedlich da;
aus den Lautsprecherndes Computers
pfeifen die Vögel.Plötzlich abererheben
sich, untermalt von Bässen,schwarze
Kiesbergemitten aus der Wiese.
Dieser Computeranimation ist die
Realitätein Stücknähergerückt.Vorgestern Donnerstagnämlich hat der Regierungsrat den überarbeitetenkantonalen
Richtplanvorgestellt- und darin ist die
abgebaut werden. (Archiv)
Wiese beim Lindauer Ortsteil Tagels- Steindes Anstosses:Auf dieserWieseim Gebiet von Chäsenbergund Stutz soll Kies
wangen als Areal für <Materialgewinnung>vorgesehen.

Mangibt sichkämpferisch
<Wir haben dies leider vermutet)),
meint Felix Hug. Er ist Präsidentder IG
KiesgrubeNein, zu der sich Anwohner
zusammengeschlossen
haben,um gegen
das ProjektWiderstandzu leisten.Denn
die Gegend,argumentierensie, sei ein
beliebtesNaherholungsgebiet
direkt am
Waldrand.Der Vereinzeigt sich weiterhin kämpferisch.<Wir haben die Zielsetzung des Regierungsrates
ftir diesen
Richtplangenaustudiert>,meint Hug. Er
ist sich sicher, einen Widerspruch entdeckt zu haben.Denn die Regierunghat
es sich selbst zur Auflage gemacht,
in Grundwasserschutzgebieten
keinen
Kiesabbauzuzulassen.Hug: <Die geplante Kiesgrube liegt aber mitten in
>
einer Grundwasserschutzzone.
Schützenhilfeerhaltendie Mitgliedervon <KiesgrubeNein> von einigen Ge-

meinden. Allen voran Lindau: <Wir
wollen nicht, dass dauernd Lastwagen
durch das Dorf fahrenn,sagtGemeindepräsidentFritz Jenzer.In diesemSinne
verlangtder LindauerGemeinderat,
dass
der Kiestransport
über die Schieneabgewickelt wird. Im Richtplanist das zwar
als Bedingungfür das Projektvorgesehen. <Dasaber>,sagt Jenzer,<ist nicht
maöhbar.>Die SBB hätten signalisiert,
dass eine Bahnanbindunglediglichbis
ins Jahr2016möglichsei.

was er hörenwill>, holt Guble'raus:Die dasParlamentdarüberbefindet,wird das
SBB hätten lediglich verlautenlassen, Papier nun in der Kommissionfür Planur bis 2016 garantierenzu können, nung und Bau vorberaten.<Wir werden
dassdie Kiesgrubevon.Güterziigen
be- diese Kommissionangehen>i,kündigt
dient wird. <Wasdanachkommt, steht Gubleran und fragt:<Wäredie Kiesgrube
völlig in den Sternen,,meint er; spricht im Richtplan,wenn die Verwaltungnicht
aberlediglichvon einer <Unsicherheit>,davon überzeugtwäre, dassdas Projekt
nicht etwa von einer<Unmöglichkeit>. einegute Sacheist?>
Der Widerstandder Anrainer scheint
Aus der Region bläst dem Projekt
auf wackeligen Beinen zu stehen. Re- weiterhin ein eisigerWind entgegen.Die
cherchendesZOlAvU habennämlicher- Interessengemeinschaft
KiesgrubeNein
geben,dasssichdasArealzwär in einer will den Richtplan notfalls rechtlich
Gewässer-,nicht aber in einer Grund- anfechten. Lindaus Gemeindepräsident
r<Jedcr
hört,waser hörenwillu
wasserschutzzone
befindet.
Jenzermeint: <Wir wollen die KantonsSlimmt nicht, widerspricht Christian
räte desBezirkshinter uns scharen.>Der
Gubler, Mitglied der Geschäftsleitung DerBallliegtbeimParlament
Unterstützung der Nachbargemeinden
von Frischbetonund BaustoffAG (FBB).
Und so bleibt sowohlder FBBalsauch Wangen-Brüttisellenund lllnau-EffretiDre FBBmöchtedie Kiesgrubedereinst den Kiesgrubengegnern
kaum etwasan- kon ist er sich sicher.<Mandarf gespannt
betreiben.Die Firma war es auch, die deresübrig, als auf Überzeugungsarbeit sein>,ftigt lllnau-EffretikonsStadtschreid€n Regierungsratersucht hatte, die zu setzen.Dennoch ist der Richtplan ber Kurt Eichenbergeran: <Sindunsere
Wiese bei Tägelswangen
in den Richt- nicht beschlossene
Sache;erstmussder Kantonsrätejetzt in ersterLinie Vertreter
plan aufzunehmen.<<.Ieder
hört immer, Kantonsratdarüber entscheiden.Bevor ihrer Regionoder ihrer Parteien?>

