
Aus dem Leserkreis

www. ki gs g ruhe -n e i n. G h
Kiesabbau aul 26 Hektaren
uorgesehen
Wenn der Kantonsrat die Abbauzone im Suden von
Tagelswangen nicht aus dem Richtplan streicht, wird
sich dieses Gebiet radikal verändern. Es wird Jahr-
zehnte dauern, bis es wieder als Ackerland genutzt
werden kann. Die betreffenden Landbesrtzer werden
es wohl kaum erleben. Einwohner mit zerstörter Süd-
sicht werden entnervt wegziehen,

Am 19 September kreiste ein Helikopter im Tieff lug
über  dem *Kies land,  Wer ihn geschickt  hat  und zu
welchem Zweck, ist uns nicht bekannt.

26 Hektaren - vor al lem diesseits, aber auch jenseits
der Autobahn das sind nach Adam Riese
260 000 mz, Dies entspricht ungefähr der Grösse von
37 Fussball feldern. Bul ldozer, Förderbänder und
Lastwagen werden vier Mil l ionen m3 Material bewe-
gen. Die Mächtigkeit der Kiesschicht beträgt in unse-
rem Gebiet laut Rohstoffkarte Kies im Richtolan 10
bis 20 m. Darüber l ieot eine Deckschicht von unter-
schiedl icher  Höhe,

Die Zahl der Personen, die unsere Homepage kon-
sult ieren, ist markant gestiegen. Auch solche ohne
I nternetanschl uss f ragen vermeh rt nach detai l  I  ierten
Informationen,

I nte resse n g e m e i n sc h aft Ki e sg r u b e - N El N
Telefon 077 460 3/ 60

Aus den Augen (0hren) aus
dem Sinn!
Anfang September l iegt ein Flyer der Interessenge-
meinschaft Kiesgrube-Nein in unserem Briefkasten.
lch lese da unter anderem: *Trotz bedenkl icher Nähe
zu den Wohngebieten. . . ,  oder  *Warum Tagelswan-
gen .  ,  . )  USW.

lrgendwie kommen mir solche Worte bekannt vor.

Spontan kommt mir da eine kürzl iche Bemerkung
eines Bekannten aus Tagelswangen zum Thema
Flughafen in den Sinn: .Das ganze Gejammer um den
Fluglärm verstehe ich nicht - uns in Tagelswangen
betr i f f t  das ohnehin nicht, denn die Flugzeuge sind
schon so hoch und der Landeanflug l iegt ausserhalb
unseres Dorftei ls, Wo ist also das Problem?,

lch empfehle den Einwohnern al ler Dorftei le der
Gemeinde Lindau beide Burgerbewegungen vJ
unterstützen. Wohin Sie lhre Spende einzahlen kön-
nen, erfahren Sie auf den beiden Websites www.kies-
grube'nein.ch und www,fluglaerm-ost.ch

Oder is t  auch lhnen lhr  e igenes Hemd am nächsten?
Christooher Baker
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