Hartpenning muckt auf
“Die Vereinswecke bestehen in der Förderung und der Durchsetzung von Belangen der Bürger von
Hartpenning bezüglich des Natur-, Umwelt- und des Landschaftsschutzes, der Erhaltung des
Dorfcharakters durch Mitwirkung bei der Ortsentwicklung, durch Verkehrsberuhigung, durch die
Bewahrung der bäuerlichen Landwirtschaft und der handwerklichen Kleinbetriebe.”
a) Wir sind GEGEN eine West- und ortsnahe Südumgehung
b) Wir sind FÜR eine Landkreis übergreifende durchdachte Verkehrspolitik
c) Wir sind FÜR eine Verkehrsberuhigung der B13 durch Großhartpenning
d) Wir sind FÜR ein ortsgebundenes Einheimischenprogramm für Hartpenning
e) Wir sind FÜR die Bewahrung des dörflichen Charakters
f) Wir sind FÜR die Bewahrung der bäuerlichen Landwirtschaft
g) Wir sind FÜR die Bewahrung der umliegenden Natur und Landschaft als
Naherholungsgebiet
h) Wir sind GEGEN sinnlosen Aktionismus und Flächenfraß
Bis hierher ist es eine Kopie der Internetseite des Vereins (die Nummerierung durch uns)
Hier unsere Kritikpunkte:
Schade,
•

viele gute Ideen (b, c, e, f, g), die wir als BN vorbehaltlos unterstützen können;

•

eines, das kein BN-Thema betrifft (d);

•

aber leider eines, das an St. Florian denken lässt und sicher nicht von allen Hartpenningern
gut geheißen wird (a)

•

und abschließend eines, dem wir eigentlich auch bedingungslos zustimmen (h). Aber
verbunden mit der Aussage von a?

Zu a)
Nicht benannt wurde die ortsferne Südumgehung. Weil sie nicht mehr aktuell ist? Oder doch eher,
weil einige Vereinsmitglieder doch immer noch für die ortsferne Variante kämpfen, wie man einem
Bericht im Merkur vom 19.04.14 entnehmen kann?
zu h)
Würde die ortsferne Trasse die "umliegende Natur und Lanschaft als Naherholungsgebiet" oder
"bäuerliche Landwirtschaft" nicht zerstören?
Ist / war der Widerstand gegen die ortsferne Südumgehung "sinnloser Aktionismus? Wäre das kein
"sinnloser Flächenfraß?
So wird hier gespalten: Hartpenninger gegen Holzkirchner und Großhartpenninger gegen
Großhartpenninger. Wie sprach der alte Caesar? "Divide et impera!" "Teile und herrsche!" Dabei
haben wir alle ein gemeinsames Interesse: Weniger Kfz-Verkehr, ruhigere Straßen und eine intakte
Natur.
Bleibt nur zu hoffen, dass der erste Satz bald umgeändert wird:
"Wir sind GEGEN jede Umgehungsstraße Holzkirchens"
- das wäre ein Slogan, dem wir uneingeschränkt zustimmen würden.

