
CDU-Bürgerliste im 
Gemeinderat Höpfingen 

Fraktionssprecher Stefan Michel Waldstetten den 17.04.2014 

NABU Gruppe Hardheim 
Sprecher Josef Scheurich 

Sehr geehrter Herr Scheurich, 

vielen Dank für die Anfrage ihrer NABU Gruppe und ihrem Interesse an umweltpolitischen 
Fragestellungen in der Gemeinde Höpfingen. 

Sie haben, wie auch viele andere NABU- Gruppen, einen bunten Fragekatalog zusam
mengestellt, der in vielen Bereichen einer Kommune -egal ob klein oder groß- in der ei
nen oder anderen Gemeinderatsitzung zum Thema genommen wird und über den es im
mer wieder zu entscheiden gilt. Freilich, so komprimiert setzen sich wohl die wenigsten 
Gremien am Stück mit so viel Natur- und Umweltschutz auseinander. Nicht weil im Ge
meinderat kein Interesse dafür vorherrscht, sondern weil man diese Themen fast nie iso
liert sehen kann, da sie immer im Gefüge einer ganzen Fülle von Entscheidungen gese
hen werden müssen. 
Und gerade deshalb ist es mir und meinen Fraktionskollegen der CDU- Bürgerliste im 
Gemeinderat in Höpfingen nicht möglich, auf diese Art von Schwarz- und Weiß- Fragen 
zu antworten, da man sie nicht mit einem stumpfen JA oder Nein beantworten kann. 

Dies soll nicht heißen, dass wir uns solchen Fragen, die sehr wohl zu den wichtigsten ge
sellschaftlichen Herausforderungen unsere Zeit zählen, nicht stellen wollen und können. 
Sondern dass dies eher Fragen sind denen man sich in einer Gesprächsrunde widmet. 
Zu diesem Gespräch stehen wir der NABU- Gruppe Hardheim gerne zur Verfügung. 
Unsere Fraktion setzt sich zusammen aus einer bunten Vielfalt an Generationen, Berufen 
und persönlichen Lebenserfahrungen, so dass wir diese Diskussion unproblematisch füh
ren können. 

Ich gehe davon aus, dass auch Mitglieder ihrer Ortsgruppe Anschluss finden an der Viel
zahl von Fraktionen, welche für die Kommunalwahl in Hardheim antreten, so dass sie 
dann künftig als gewähltes Mitglied im Hardheimer Gemeinderat aktiv an der Umsetzung 
dieser Gedanken mitarbeiten können. 

Für ihr Engagement bedanken wir uns ganz herzlich! 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Michel, Fraktionssprecher der 
CDU-Bürgerliste 


