
Ist der Bürgerwille egal?
hen zum Nachbarn. Freundli-
ches Nehmen und Geben!

Der Forst als gnine Lunge
des Nachbarn - ,,unser Bür-
gerpark" - ein Beispiel der
GAR-Standort-Schizophrenie !

Nichts gegen Reryclingl
Sinn und Zweck sind hinläng-
lich bekannt und gewünscht:
Wiedergewinn von R.essour-
cen reduziert deren Abbau in
der Natur. Rerycling könnte
Naturschutz sein -bei emissi-
onsfieien Prozessenl Leider
ist das bei der GAR keine Pra-
xis. GAR praktiziert offen,
emittiert fiei in den Himmel,
frei in die Natur!

Wie blind muss man sein,
dies nicht zu sehen? Ich fiage
den Bassumer Bürger-Block.
Der Block besuchte krirzlich
die GAR und wurde offenbar
in feinem Nebel berieselt mit

Worten wie ,,Sortiertiefe der
Wertstoffe erhöhen" im Sin-
ne von ,,Creen-Deal der EU-
Kreislaufiarirtschaft" und
,,CO2-Verneidung". Der Bür-
ger-Block war begeistert und
slimmte fl.ir mehr GAR.

GAR ein Heilsbringer?!
Nicht zu fassenl Jeder Bewoh-
ner unseres Umfeldes
wünschte sich den GAR-
Standort lieber ,,in der Saha-
ra". als hiel im Naherho-
lungsgebiet. Das GAR-Image
hat sich als Giftschleuder
selbst vergiftet - jeden Tag -
frir jedermann sichtbar, hör-
bar und riechbar.

Eine GAR-Erweitemng ist
absoiut tabul Ist Politikern
der Bürgerwille egal? Wie wä-

Zu ,,Bürger-Block für die Er-
weiterung der GAR", 25. Fe-
bruar, Bassum-Twistri ngen.

Seit ihrem Entstehen verfol-
ge ich als Br,irger von Fahren-
horst die Diskussionen um
die GAR (Gesellschaft flir Ab-
fall und Rerycling) in Bassum
-Kastendiek.

Der GAR-Standort beflndet
sich bis auf den Meter genau
an der Außengrenze Bassums
zu Fahrenhorst. Das ist kein
Zufall. Ein Misthaufen vor
dem Rathaus in Bassum?
Neinl Bitte weit weg - an die
,,Zonengrenze"! Die Stadt hat
es geschafft. Die stinkende
Geldmaschine steht am Fah-
renhorster Wald: Üppige
Steuereinnahmen gehen in
die Stadtkasse, dicke Wolken
mit Dreck und Gestank ge-

re es mit einem Tick mehr
Demokratie?

GAR-Nebenthema ist die
aklr-rell im Bau befindliche
,,Feuerbremse" an der Bö-
schung zum Staatsforst. Der
Feuerschutz ist dringend ge-
boten, die Umsetzung vielfätr-
tig. Zunächst aber sucht die
Feuerwehr hier die offene,
feste Zuwegung entlang der
gesamten Böschung, unten
wie oben. Die GAR wählte an
der Böschung den brutalen
Kahlschlag, mit späterer 0p-
tion einer niederen Bepflan-
zung. Wird Brandschutz zum
Brandbeschleunigei?
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Leserbriefe geben die Meinung
ihrer Verfasser wieder Die Redak-

tion behäit sich Kürzungen vor.


