
40 Jahre Kiesabbau auf 26 Hektaren
in Tagelswangen wird es nicht geben

Die Interessengemeinschaft Kiesgrube-Nein ist
erleichtert und gluckl ich. Der Kantonsrat muss die
Kiesgrube Tagelswangen aus dem Richtplan strei-
chen. So hat das Bundesgericht nach einer
Beschwerde der oolitischen Gemeinde Lindau ent-
schieden,

Die lG hat seit  Bekanntwerden des neuen Kiesgru-
benprojektes im Dezember 2006 Fakten zusammen-
getragen, geschonte Aussagen hinterfragt und Kon-
takte zu betroffenen Betrieben geknüpft. Sie zeigte die
Nachteile für die Lebens- und Standortqualität der
Gemeinde auf und suchte das Gespräch mit Polrtrkern,
Planern und Nachbargemeinden, Weder die zahlrei-
chen Einsprachen wahrend der Vernehmlassung im
Herbst 2007 noch der versprochene, aber höchst frag-
wurdige Materraltransport per Bahn hielt den Kan-
tonsrat davon ab, die Kiesgrube im Richtplan festzu-
schreiben.

Letzte Hotfnung: Bundesgericht
Als offenbar wurde, dass der über Jahrzehnte zu
erwartende Materialtransport kaum mit der Bahn
erfolgen würde, wandte sich die pol i t ische Gemeinde
an das Bundesgericht. Die Interessengemeinschaft
dankt insbesondere dem Gemeindeschreiber Viktor
Ledermann für seine mit grosser Sachkenntnis ver-
fasste Eingabe und die souveräne Beantwortung der
Parteienbefragung. Das positive Bundesgerichtsurteil,
in dem u. a, die Einhaltung von Gemeindeautonomie
angemahnt wird, f inden Sie auf unserer Homepage.

Was wird aus der lG Kiesgrube-NEIN?
Zunächst feiern wir den Etappensieg mrt ernem Fest.
Al le Mitstreiter sind herzl ich dazu eingeladen. Die
Interessengemeinschaft besteht weiter. Wir werden
1ährl ich eine Generalversammlung einberufen und den
Gedankenaustausch mit unseren Mitgliedern pflegen.
Tagelswangen hat bereits von 1975 bis 1985 Lärm,
Dreck, Sprengungen und Verkehr während der Kies-
ausbeute für den Nationalstrassenbau erduldet. Wir
wehren uns gegen die wiederholte Zwängerei der
Kieslobby. Wir werden die Lage auch in Zukunft im
Auge behalten und beim nächsten Richtplan wieder
zur Stel le sein.

I nte resse n g e m e r n sch aft Ki esg ru be - N E I N
www. kresg r u be - n e t n. ch
tg@kiesgrube-nern.ch
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