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Bürger Greifensteins solidarisieren sich - und bei der SPD grüßt das Murmeltier
Geld spielt keine Rolle!?
zum Presseartikel auf Mittelhessen.de und zur Sitzung der Gemeindevertretung vom 20.11.2014
"Nein zur Doppellösung bleibt ? "MÄRKTESTREIT" ? Mehrheit der Gemeindevertretung kontra Kröckel ? Greifenstein-Allendorf.
Und täglich grüßt das Murmeltier."
Die Kosten für die Ausrichtung des nun als Konsequenz durchzuführenden Bürgerentscheids werden nach Angaben aus der
Gemeindeverwaltung 20.000 Euro überschreiten. Eine weitere Verzögerung für den Bau der Märkte bedeutet zusätzlich einen
wirtschaftlichen Verlust für die Investoren und Marktbetreiber.
Die Bevölkerung schrumpft - Mittel werden gekürzt, doch dringend nötige Versorgung und attraktive Angebote werden
verhindert
Wie auf der gleichen Sitzung den Gemeindevertretern bekannt gemacht wurde, erhält Greifenstein über 420.000 Euro weniger
Schlüsselzuweisungen, weil "30 Bürger zu wenig" für eine entsprechende Mehrzuweisung hier wohnen. Anstelle die Zeichen zu
erkennen, wird aus Protektionismusgründen am Bürgerwillen vorbei weiterhin wirtschaftlicher Aufschwung und ein "Mehr" an
Versorgung blockiert - und damit auch Steuereinnahmen und die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze. Das Schauspiel schadet
unserer Gemeinde. Während der Kino-Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" amüsant war und einen guten Ausgang nahm,
müssen die Bürgerinnen und Bürger Greifensteins in der Realität des Alltags nun zum Mittel eines Bürgerentscheids greifen, um
ihre Vertreter zu korrigieren und doch noch ein "happy end" zu erreichen. Das ist nicht erheiternd, aber wenn das Ganze ein Gutes
hat, dann, dass sich jetzt die Menschen solidarisieren und organisieren, um ihre Gemeinde samt Infrastruktur voran zu bringen.
Währenddessen fährt die SPD beharrlich einen selbstzerstörerischen Kurs - mit Vollgas am Bürgerwillen vorbei. Sie verliert neben
Wählerstimmen und verdienten Mitgliedern auch dramatisch an Akzeptanz in der Bevölkerung. Denn ihre Wählerschaft stammt
eben nicht nur aus drei Dörfern, sondern aus insgesamt zehn Ortsteilen einer der größten Flächengemeinden Hessens, in der es
aktuell 52 % Unterversorgung im Lebensmittelbereich gibt.

Das Projekt "Unabhängige Liste" begann in kleinem Kreis und hat sich zu einer Bürgerbewegung entwickelt - Von links nach
rechts: Harald Heuser, Manuela Klein, Peter Halberstadt, Verena Reis - Foto: © ULfG
Der Zulauf für die in Gründung befindliche Unabhängige Liste für Greifenstein (ULfG) hält währenddessen unvermindert an.
Täglich erhalten wir weitere Listen mit Unterschriften von Unterstützern des Bürgerbegehrens per Post oder persönlich abgegeben in
unseren Briefkästen. Zu den 1.492 eingereichten Unterschriften kann man also noch eine Zahl X addieren. Es zeichnet sich ab, dass
der Bürgerentscheid ein deutliches JA für die Märkte herbeiführen wird. Das Geld hätte man sich indes sparen können, hätte die
SPD ein von Vernunft geprägtes Einsehen gehabt.
Vielleicht ist es ja für die Zukunft der Gesamtgemeinde nur gut, wenn die Wählerinnen und Wähler nun alle in der Wahlkabine ganz
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für sich allein und aus ihrer eigenen Überzeugung heraus, unbeeinflusst von sachwidrigen Erwägungen, ihr persönliches Votum
abgeben dürfen.
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