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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir sind eine Stiftung, die sich nebender Unterstützung kranker und hilfsbedürftiger Menschenvor allem die Bewahrungund den Schutzvon Natur und Tieren, besondersdie Erhaltung und Rekultivierung der heimischenWälder zum satzungsmäßigenZiel gemachthat.
Der landwinschattliche Betrieb Gut Greußenheim,dessenLandwirte mit ihrem friedfertigen
Anbau in der Landwinschatt ähnliche Ziele verfolgen, hat uns Teile seinesGrund und Bodensüberlassen,auf denenseiteinigenJahrenein wissenschaftliches
Forschungsprojektdurchgefiihrt wird. DiesesProjekt beruht auf der Erkenntnis, daß ein optimales Gedeihenvon
TIeren, Bodenlebewesenund Pflanzeneine streßfreieUmwelt verlangt. Wir bemühen uns,
dieseVoraussetzungenauf einem größerenGebiet zu schaffen.Dazu benötigenwir Flächen,
die frei von jeglichen gewalttätigenEinwirkungen, insbesonderefrei von dem Druck jagdlicher Aktivitäten sind. Wir bemühenunszur Zeit um weitereWaldflächen,die wir zum einen
forstlich betreuenkönnen und in denenzum anderendie übliche Jagdnicht ausgeübtwird.
Mit unserenbereitserprobtenMethodentragenwir sozu einerGesundungund Rekultivierung
desWaldes bei.
WIr werden ausdiesemGrunde,~eJ!1JächstenTagender GemeindeHettstadt dasAngebot
Wlterbreiten, unsererStiftWlg dasWaldstückTännig zu einemKaufpreisvon DM 6.000.000,(DM sechsMillionen) zu übertragen.Wir orientierenuns dabeian einem von der Gemeinde
Hettstadt vor einigenJahrenvorgelegtenstaatlichenGutachten für ein Nachbarwaldstück.
Für die Gemeindehätte diesden Vorteil, daßsiediesenBetragfür sozialeZweckewie z.B. die
Altstadtsanierungoderdie Seniorenwohnanlage
einsetzenkönnte. Die Gemeindekönnte auch
fifi e~en Teil diesesGeldesanderweitigWald erwerben.Ein Nachteil ist für die Gemeinde
damit nicht verbunden.Die Nutzung desWaldeswürde für die Bürger nicht eingeschränkt,
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sondern durch unserePHege-und Erhaltungsmaßnalunenwesentlich interessanter,da sich
neben einer Gesundung des Baumbestandesauch ein vielfältiger Vogel- und WIldbestand
einstellenwürde. Schließlichwären damit auch die in derVergangenheitimmer wieder aufgetretenen Differenzen wegenstaatlich beflirworteter Aufforstungen beigelegt.
Wir wenden uns direkt an Sie, liebe Mitbürger, weil die Erfahrung gezeigthat, daß die Gemeindeverwaltungdarauf achtet, daß die Öffentlichkeit von solchenAngeboten nichts errähn und sie hinter verschlossenen
Türen im Gemeinderatabhandelt. Offenbar sollen die
Privilegien einzelner Gemeinderatsmitgliedernicht zugunstender Allgemeinheit gernhrdet
werden. BürgermeisterGötz verteidigt solcheIndividualinteressengernemit dem ~!~~sinnigen Argument vom Ausverkaufder fränkischenHeimat. SolcheParolenerinnern man~ an die Nazizeit bzw. an die Nachkriegszeit,in der ewig Gestrigeden "Heimatboden«vor
"Flüchtlingen (,bewahrenwollten. Siewurden vor Jahrenvon dem notorischenLügnerJungen
und zwei Pfarrern namens Haack und Behnk aus der Mottenkiste geholt, von Kirchenfunktionären also, die sich "Sektenbeauftragte"nennen, aber richtigerweiseVerleumdungsbeauftragteheißen müßten - mit dem Zusatz "schizophren", denn sie wollen anderevom
Erwerb von Grundstücken ausschließen,obwohl ihre eigeneOrganisation zu den größten
Grundstücksbesitzernim ganzenLand gehört. Die alten Parolenspukenjetzt wieder in den
Köpfen mancher einraItiger Zeitgenossenund Journalisten.Möglicherweisehandelt essich
dabei aber auch um puren Opportunismus in der Hoffnung, für dieseLinientreue zu den
Verleumdern ebenfallsmit einem lukrativen parteipolitisch untermauertenPostenbelohnt zu
werden. Besondersschiwphren ist dieseAussagevom Ausverkauf der fränkischen Heimat
auch deshalb,weil die meistenderer,die damit zu Untermenschengestempeltwerdensollen,
von Kind an bayerischeStaatsbürgersind, viele davon ausUnterfranken.
Wir glauben, daß die Bürger von Hettstadt ein Rechthaben,daß ihre Interessenwie z.B. der
Bau einer Seniorenwohnanlageoder die Altstadtsanierungbeachtetwerden,wenn damit für
sie und die Gemeindekeinerlei Nachteile verbundensind. Die einzigekonkrete Einbuße, die
mit unseremAngebot verbundenwäre,wäre derVerzicht auf die AusübungderJagdauf einer
Flächevon ca. 80 Hektar, wofür die vier davon betroffenenJägerim Jahr an die Gemeinde
zusammennicht mehr als DM 1.500,- bezahlen.
Sie werden sicher mit Aufmerksamkeit verfolgen,wessenInteressenBürgermeisterund Gemeinderat in dieserAngelegenheitvettreten. WIr werdenSiegegebenenfalls
auf dem Laufenden halten.
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