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BI gegen die Holzkohlefabrik, Beethovenstr. 3, 65321 Heidenrod

An die Mitglieder
der Gemeindevertretung
der Gemeinde Heidenrod

Bürgerentscheid über die Ansiedlung der Firma Carbonex in Heidenrod

Sehr geehrte/r 

Sie stimmen am 26. Juni in der Gemeindevertretung über den Bürgerentscheid zur 

"Ansiedlung der Firma Carbonex in Heidenrod” ab. Dies ist eine wichtige Ent-

scheidung für Heidenrod und weit darüber hinaus. 

Bis heute haben sich über 1.600 Einwohner Heidenrods mit ihrer Unterschrift gegen 

die Grillkohlefabrik ausgesprochen. Diese Stimmen sollten nicht übergangen werden. 

Geben Sie der Bürgerschaft die Gelegenheit, selbst zu entscheiden.

Wir Bürger von Heidenrod

 wollen nicht, dass durch die Herstellung von Holzkohle unnötigerweise CO2

freigesetzt wird!

 wollen keinen zusätzlichen Lärm, Gestank oder sonstige Immissionen einer 

Holzkohlefabrik!

 wollen nicht, dass die Lebensqualität in unserer Heimat durch die Ansiedlung 

vernichtet wird!

 wollen nicht, dass durch ein Industriegebiet unsere schöne Landschaft ver-

schandelt wird!

 wollen keinen zusätzlichen LKW-Verkehr!

 wollen keinen Wertverlust unserer Immobilien durch Carbonex hinnehmen!
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 brauchen den von Carbonex produzierten Strom nicht. Wir haben schon 

genug Windräder um uns herum, die ausreichend Strom für Heidenrod 

produzieren!

 erwarten von Ihnen, dass Sie mit Ihrer Stimme für einen Bürgerentscheid 

einen Beitrag zum Schutze unseres Klimas leisten!

Wir fordern Sie daher auf:

 Respektieren Sie das Votum zahlreicher Heidenroder gegen die Holzkohle-

fabrik!

 Handeln Sie demokratisch und lassen Sie die Bürger mitentscheiden!

 Achten Sie auf eine faire Formulierung der Entscheidungsfrage! Verunsichern 

sie die Heidenroder Bürger nicht durch komplizierte Fragen, sondern lassen 

sie klar FÜR oder GEGEN die Ansiedlung einer Holzkohlefabrik entscheiden!

 Wenn nötig, befreien Sie sich vom Fraktionszwang! Sie sind von den Bürgern 

gewählt, nicht von Ihrer Fraktion.

 Treten Sie für einen echten Bürgerentscheid ein! Das bedeutet: Kein Auf-

stellungsbeschluss bevor die Bürger entschieden haben!

Mit freundlichen Grüßen
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