itionsschutzab- Federal Court im District Columbia
haben die Milliardäre nun 252 899 225
Dollar Nachrichten
geltend gemacht.
Der Anwalt
spruch können
Nürnberger
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vor normalen Gaillard kassiert davon mehr als 30
ung in jedem Millionen Euro Anwaltskosten. Und
der ICSID-Kon- die rumänischen Steuerzahler müssen

zahlen die Zeche

n sollen effizien- schaft bezahlen jetzt eben auch die
den“, Schwaba- ÖPNV-Nutzer. Ein wahrlich erbärmliches Verhalten gegenüber denjenigen,
November.
die auf ökologische Verkehrsträger
ersehen: Ham- wie Busse und Bahnen setzen oder
die „Reorgani- auch setzen müssen.
n Personennahn Schwabach. Anderswo reicht das Geld
ich jedoch um
Das Ganze ist umso ärgerlicher, da
mschlag gegen das Geld ja noch für die Schaffung
versteht sich. der teuren Beamtenstelle für das Refennen hier nur rat I reichte. Damit wurde der städtiein, die keinen sche Widersinn endgültig zur Methom Nahverkehr de, der Bürger dient der Stadt und
ch Schnapside- nicht die Stadt dem Bürger. Die Inforen Wechsel vom mationsveranstaltung am 15. Dezemten-Takt, nicht ber im Markgrafensaal könnte daher
n hier eine Stei- wirklich interessant werden. Bis
Getrieben wird dahin ist dann auch noch Zeit für eine
nzig durch die Ergänzung der Ortsschilder. Sie sollhen Haushalts, ten dann wie folgt aussehen: Stadt
Jahr 2014 erst Schwabach – Stadt der Autofahrer!
rung absegnen Ökologie und Bürgernähe war gestern. Vielleicht hat beides aber auch
diese Misswirt- nie existiert. Claus Reis, Schwabach

wabach nur Nachteile

Letztlich gab es auch zuletzt im Bauausschuss mit nur noch neun zu acht
Stimmen das denkbar engste Ergebnienpapier von nis für die Fortführung der Bauleitplater Thürauf nie- nung. Eine endgültige Entscheidung
bereits vom ist das aber zum Glück noch nicht.
att berichtet,
15 eine spürba- Einwohnerzahl erhöhen
dsteuer an. Als
Was aber hätten die Schwabacher
der Steuersatz neben den geschilderten und anderen
0 Prozent, also Nachteilen von der Ausgabe von so
teigen, so lägen viel Geld? Die Antwort ist einfach –
bei rund einer nichts!
Die Stadt will nämlich die Grunddem Geld pas- stücke nicht einmal vorrangig für
Schwabacher Bürgerinnen und Büraltsentwurf für ger anbieten, der erstrebte Gewinn sei
em eine solche nach Aussage der Stadtverwaltung alltene Baugebiet gemein die Erhöhung der Einwohnergeplant. Dabei zahl (was nur nebenbei auch zu noch
Planungen, die mehr Staus in Schwabach führen würng des Flächen- de).
len, sondern –
Neben dem Wegfall der Verlässlichle ihrer Umset- keit von Planungen und einer potentinwiederbringli- ellen Verschlechterung der Luftqualis einzigen in tät werden also auf Kosten der Schwaen Kalt- und bacher Steuerzahler wohlhabende Pergebiets, sozusa- sonen aus dem Umland beim Hausbau
e Schwabachs, in Schwabach profitieren.
Dr. Markus Hoffmann, Schwabach

ung der Grund-

verträgen geben die Kommunalparlamente ohne Not ihre politische Gestaltungshoheit aus den Händen und im
Zweifelsfall müsste Schwabach dafür
haften.
Andrea Dornisch, Kammerstein
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Nicht mit 2004
zu vergleichen
Antwort zum Leserbrief von Gerd H.
Schwarz, Schwabacher Tagblatt vom
20. November, und zu den Kontroversen um die Innengestaltung der Stadtkirche.
Erfreulicherweise
hat
Herr
Schwarz meinen Ausführungen in
allen wesentlichen Punkten zugestimmt. Und wo nicht, hätte er einfach nur genauer lesen sollen:
1. Zu in Einzelpunkten von den Kirchenvorstandsbeschlüssen abweichenden und selbstverständlich zu respektierenden und auch von mir respektierten Meinungen und zu deren Vertretern habe ich mich überhaupt nicht
geäußert, habe sie also insbesondere
auch nicht „anmaßend“ den Fundamentalkritikern zugeordnet.
Die Initiatoren der jüngsten Presseund Unterschriftenkampagne verdienen allerdings genau diese Bezeichnung. Denn dass sie „alles beim Alten
lassen“ wollen, habe ich nicht nur viele Male aus ihrem Munde gehört. Laut
ST-Bericht hat jüngst auch ein nicht
gewählter KV-Bewerber genau dieses
beim Kirchenvorstand beantragt.
2. Der Vergleich des jetzigen „Protests“ mit dem von 2004 gegen die
Schließung der Dreieinigkeitskirche
entstellt die Tatsachen und geht irre.
Seinerzeit wurde der Beschluss vom
damaligen
Kirchenvorstand
auf
Antrag des neuen Dekans Stiegler in
einer einzigen auswärtigen Klausursitzung als „Nacht-und Nebel-Aktion“
durchgezogen. Diesmal war es ein
über Jahre dauernder, allen Gemeindegliedern zugänglicher, sorgfältiger
und transparenter Planungs-, Beratungs- und Entscheidungsprozess.
3. Zu Toleranz und Pressefreiheit
gehört – als die andere Seite derselben
Medaille – die Verantwortung der
Journalisten für eine handwerklich
einwandfreie Arbeit, welche auch Wirkung ihres Schreibens mit bedenken
muss. Das im Zweifelsfalle anzumahnen ist mein Recht, gegebenenfalls
sogar meine Pflicht als Zeitungsleser.
Michael Reichel, Schwabach
In unserer Rubrik „Leserbriefe“ werden
keine redaktionellen Meinungsäußerungen, sondern die Ansichten der Einsender wiedergegeben. Die Redaktion
behält sich das Recht auf Kürzungen
vor.
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