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Straßegehört eine Radwaschanlage für die Lkwbzw. eine Behandlung mit Hochdurckreinigern, damit die Straßenverschmutzung wirklich wirksam
eingedämmtwird. Bei Nässeist
Schlamm auf der Straßeund bei
Trockenheit extremer Staubwie
im vergangenenSommer.Mit einer sichtbaren Spur vom Steinbruch bis kurz vor Erfrveiler Ehlingen. Neben diesen sichtbaren
Spuren ist der Straßenzustand
der LandstraßeRichtung Erfweiler in mittlerweile so
schlechtemZustand,dassman
über diesevolkswirtschaftlichen
Schädenreden muss.Ich könnte
mir sogarvorstellen, dassdiese
in keinem Verhältnis zum Gewerbesteuer-Aufkomrnendurch
den Steinbruch stehen.
Diese Straßeist nicht für
Schwerlast-Lkwmit Gesamtlasten von weit über 30 t. gemacht
worden. Die Bankette sind völlig
ausgefahrenund beschädigt.Die
Deckeist an vielen Stellen gerissen und die Mittelnaht der Fahrbahnen senkt sich teilweise erheblich ab. Bei höherem Abbauvorkommen ist die Belastung
S T E I N B R U CRHU B E N H E I M noch größer und die engeOrtsdurchfahrt von Erfweiler wird
StraJletst teilweise
noch mehr dem Staubund den
Emissionen der Lkw ausgesetzt.
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f dem Bauhof.Eigentlich geberter"doch sehr über die
rngmerter"wundern. Über
Kommunalpolitiker, wie sie
I dieserSacheumgehen,ohne
rechtliche Seite zu bedenl Und auch über die Einwoh; von denen man keine BeLwerdenhört über die Handrungmit ihren Steuergeldern.
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hört sie dem, der sie, ohne
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Und denjenigen,welche diese
Rechnungenohne Order bezahlt
haben,gehört ein Verweis!
Wenn die ,,StadtSt. Ingbert" ihren guten Ruf wieder herstellen
will, muss sie handeln!
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nicht gehört - geht einen nichts
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- vor allem der Steuerzahlergelöst?Ärno Engler,Bliesmengen-Bolchen

e

su

