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Erschließung von Gewerbegebieten
Sehr geehrter Herr Schniepp, lieber Fritz,

vergangenen Samstag haben wir die Gelegenheit genutzt, uns ausführlich mit dem Thema
Schmidener Feld und der Ausweisung von weiteren Gewerbegebieten auszutauschen.
Zuerst einmal möchte ich mich für die späte Antwort der UFW entschuldigen. lch bitte dies
nicht als lgnoranz auszulegen. lm Gegenteil, ich beziehe gerne Stellung, denn ich finde es
grundsätzlich gut, wenn Bürger sich für ihre Heimatgemeinde und die Kommunalpolitik interessieren. lhr Engagement verdient Respekt.
Bedenklich finde ich es allerdings, wenn einem Gemeinderatskandidaten eine Entscheidung
abgerungen werden soll und er im positiven Fall bei der Wahl mit der Stimme belohnt oder im
negativen Fall an den ,,Pranger" gestellt wird. Diese Vorgehensweise ist zu missbilligen. Für
mich persönlich nehme ich in Anspruch, in den letzten 20 Jahren erst nach ausführlicher Beratung und genauer Abwägung der unterschiedlichen Aspekte im lnteresse der Gemeinde Kernen
und ihrer Bürger entschieden zu haben. Meine persönlichen lnteressen durften bisher und
dürfen auch zukünftig keine Rölle spielen. lm Gegenteil, mir sind durch meine Entscheidungen
als Gemeinderat schon geschäftliche Nachteile entstanden.

Aber nun zum eigentlichen Thema Schmidener Feld. Damit eine Kommune ihren Standard halten kann, muss sie sich entwickeln. Dies ist unter Fachleuten unbestritten. Dazu gehört neben
der lnstandhaltung und Verbesserung der lnfrastruktur das Ausweisen von Gebieten für Wohnen und Gewerbe. ln Kernen ist beim Wohnen das Baugebiet Klein Feldle 3 voll im Gang und die
Tulpenstraße wird derzeit entwickelt. Aller Voraussicht nach wird es auch auf der Hangweide
Wohnbebauung geben. Somit stehen in Kernen bei der Wohnbebauung derzeit keine größeren
Entscheidungen an.
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