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Maßon besucht Deponie

Der Landtagskandidat der Linken im Wahlkreis Rastatt, Norbert Maßon, hat sich am
vergangenen Samstag in Gaggenau-Oberweier über die Aktivitäten der Bürgerinitiative
„Keine Deponieerweiterung – kein PFC“ informiert. Anlass war eine neue Plakataktion
der Bürgerinitiative, um auf die Problematik hinzuweisen, wie die Beteiligten in einer
Pressemitteilung schreiben. „Es ist schon recht unverfroren, wie die Landesregierung
meint, gegen die Interessen der betroffenen Bürger vorgehen zu können. Information
wird nur lückenhaft weitergegeben, teilweise offenbar zum Verschleiern der in der
Deponie lagernden Probleme. Transparenz und Offenheit müssen hergestellt werden“, so
Maßon. Trotz des „Informationsdefizits“ von Seiten des Landkreises und der
Landesregierung zeichne sich schon eine besorgniserregende Häufung von nicht
erfassten, gefährlichen Altlasten auf der Deponie in Oberweier ab. Maßon weiter: „Die
Linke wird weiter am Ball bleiben und die Initiative unterstützen. Nach dem Einzug in
den Landtag werden wir, nicht nur im Kreistag, sondern auch auf Landesebene Druck
machen, um eine ehrliche Aufarbeitung der Altlasten zu erreichen mit dem Ziel einer
Sanierung. Bevor man über eine Erweiterung nachdenken kann, ist Sanierung erstes Ziel.
Eine Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative in diesen Fragen muss das Land über die
ganze Zeit gewährleisten.“ BNN

Baerbock stellt sich Fragen

Der Kreisverband Rastatt Baden-Baden von Bündnis 90/Die Grünen veranstaltet am
Dienstag, 2. März, ab 18.30 Uhr live aus dem Merkur-Filmcenter Gaggenau eine Online-
Townhall, bei der die Bundesvorsitzende Annalena Baerbock zugeschaltet ist. Wie der
Kreisverband mitteilt, beantwortet Baerbock Fragen aus dem Chat gemeinsam mit den
Moderatoren, den Landtagsabgeordneten Thomas Hentschel (Wahlkreis Rastatt) und
Hans-Peter Behrens (Wahlkreis Baden-Baden). Alle aus dem Landkreis Rastatt und dem
Stadtkreis Baden-Baden sind eingeladen ihre aktuellen Fragen zu stellen. Die Fragen
können im Vorfeld oder während der Veranstaltung per E-Mail an fragen@gruene-ra-
bad.de oder direkt in den Veranstaltungschat geschrieben werden. Die Teilnahme ist
möglich unter fb.me/e/3pchwYQ5J, auch ohne Anmeldung bei Facebook. BNN
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