
    

 

Bürgermeister Holger Lehr, Scherzachstraße 2, 88287 Grünkraut 

Information an alle Haushalte 

in der Gemeinde Grünkraut 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Gemeinderat und Bürgermeister haben in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 02.02.2021 bei 

10 Ja-Stimmen und zwei Gegenstimmen die offizielle Stellungnahme des Gemeinderates be-

schlossen. Diese wurde u. a. in der Broschüre ausführlich dargestellt. Wir wollen nochmals deutlich 

machen: 

Am 14. März 2021 entscheiden Sie darüber, ob das Seniorenzentrum am Standort „Ortsmitte“ 

gebaut werden soll. Im Rahmen eines umfangreichen Informationskonzepts mit Homepage, 

ausführlicher Informationsbroschüre, Artikeln im Mitteilungsblatt, digitaler Infoveranstaltung, 

Marktplatz mit Plakaten, Hotline für Fragen usw. haben wir Sie umfassend und sachlich über alle 

wichtigen Aspekte für diese zukunftsweisende Entscheidung informiert. 

Selbstverständlich kann man anderer Auffassung sein oder bestimmte Aspekte anders bewerten. 

Dies gehört in einer Demokratie dazu. Dies sollte aber in ehrlicher und sachlicher Weise erfolgen. 

Leider hat die Bürgerinitiative „Hände weg vom Grünkrauter Gemeindezentrum“ sich einem solchen 

sachlichen Austausch verweigert. Sie hat es trotz mehrfacher Einladung abgelehnt, im Rahmen 

unseres Informationskonzepts ihre Sichtweise darzustellen, z.B. im Mitteilungsblatt, in der 

Informationsbroschüre, im Internet oder auf Plakaten. Und sie hat es auch abgelehnt, an der 

digitalen Informationsveranstaltung teilzunehmen, einen Informationsteil zu übernehmen und sich 

den Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu stellen.  

Stattdessen verbreitet diese Initiative Schreiben mit diffamierenden Formulierungen, Polemik und 

falschen Behauptungen. Was sollen Äußerungen wie z.B. „In Grünkraut geht die Angst um“ oder 

„ein Köder gegen den gesunden Menschenverstand“? Warum werden falsche Zahlen genannt, wie 

z.B. „für eine Plakat-Kampagne werden 10.000 € ausgegeben“ (tatsächlich haben die Plakate rd. 

2.000 € gekostet) oder „die Standortentscheidung führt zu einer Millionenverschuldung“? Wir 

bedauern es sehr, dass in unserer Gemeinde auf diese Art und Weise versucht wird, negative 

Stimmung zu verbreiten. Die Meinungsbildung sollte sachlich und anhand von Fakten erfolgen. 

Bitte glauben Sie solchen Schlagworten und falschen Behauptungen nicht, sondern informieren Sie 

sich umfassend.  



Mit einem Ja zum Standort Ortsmitte unterstützen Sie,  

 dass unsere älteren und hilfebedürftigen Menschen am besten Standort versorgt und betreut 

werden 

 dass unsere Ortsmitte zu einem lebendigen Begegnungsraum für Jung und Alt ausgebaut 

wird 

 dass wir bestehende Ressourcen in der Ortsmitte mit nutzen statt solche zusätzlich zu 

bauen  

 dass wir zusätzlichen Wohnraum für junge Familien bereitstellen können  

Wichtig ist auch: Mit einem Ja zum Standort Ortsmitte  

 wird die Gemeinde nicht zusätzlich verschuldet. Einmalige Ausgaben für die Bereitstellung 

des Grundstücks können durch Mehreinnahmen bei Grundstücksverkäufen im Brühlacker 

mehr als kompensiert werden 

 wird das Gemeindezentrum nicht zerstört, sondern die Ortsmitte positiv entwickelt.  

 werden wir Sie auch an der Ausgestaltung der Angebote des Seniorenzentrums und an der 

architektonischen Gestaltung der Ortsmitte beteiligen 

 werden wir auch Gespräche mit der kath. Kirchengemeinde führen, die Eigentümerin der 

angrenzenden Grundstücke mit Pfarrhaus und Kindergarten ist 

Viele Personen und Gruppen befassen sich in unserer Gemeinde seit drei Jahren intensiv mit der 

demografischen Entwicklung und den daraus entstehenden Herausforderungen. Sie alle setzen sich 

dafür ein, dass ältere und hilfebedürftige Menschen auch bei Pflegebedürftigkeit in Grünkraut 

bleiben und hier sehr gut versorgt werden können. Sie alle wollen „Grünkraut Gemeinsam 

Gestalten“. Deshalb bitten wir Sie, diesen Weg mit einem „Ja“ zum „Standort Ortsmitte“ zu 

unterstützen. 

Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung am Bürgerentscheid! 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Gez.   Holger Lehr, Bürgermeister 

 
Die Gemeinderäte: 

Josef Rösch, 1. Stellv. Bürgermeister  Christa Gnann, 2.stellv. Bürgermeisterin 

Manuel Baumann     Ottmar Deuringer  

Heidi Forstenhäusler     Josef Hiller 

Harald Klein      Dagmar Lorentz 

Anneliese Wilhelm 

Impressum:  
Gemeinde Grünkraut, Bürgermeister Holger Lehr, Scherzachstraße 2, 88287 Grünkraut 
Tel. 0751/7602-0, info@gruenkraut.de; www.gruenkraut.de 

mailto:info@gruenkraut.de

