Aktion 200 x 100 Euro = 20.000 Euro
Liebe Mitglieder von Pro Kluftern e.V. und KUG e.V.
liebe Klufterner,
in letzter Zeit haben Sie relativ wenig von Pro Kluftern oder der
Klägerunterstützungsgemeinschaft KUG gehört und fragen sich vielleicht, was das bedeutet.
Schließlich liest man in der Zeitung immer wieder Behauptungen von Pro B31, von unseren
Abgeordneten, ja selbst von unserem Oberbürgermeister, es sei schon so gut wie sicher, dass
die B31 neu bald gebaut werde. Dabei wird immer wieder betont, die anhängigen Klagen
seien kein ernsthaftes Hindernis.
Diese Behauptungen sind falsch. Die Klagen sind in Wirklichkeit ein gewaltiges Problem und
können den Bau der B 31 neu mit dem Anschlussknoten Spaltenstein verhindern oder
zumindest nochmals um Jahre verzögern. Pro Kluftern und KUG haben sich in letzter Zeit
ganz bewusst mit Gegendarstellungen oder anderen Veröffentlichungen zurückgehalten. Dies
ist unter anderem notwendig, um die Kläger zu schützen, die unser aller Interessen vertreten.
Unser Anwalt hat bisher sehr gute Arbeit geleistet, deshalb sind die Chancen für einen Erfolg
vor Gericht ebenfalls sehr gut. Er muss allerdings auch weiterhin viel Zeit und Arbeit in das
Verfahren investieren, um unsere Ziele zu erreichen. Das wird uns in diesem Jahr ungefähr
25 000.-€ kosten.
Sie alle haben bisher die Arbeit von Pro Kluftern und der KUG tatkräftig durch Ihre Spenden
unterstützt. Herzlichen Dank. Das Ergebnis ist, dass bis heute die B31 neu und damit die
Anschlussstelle Spaltenstein nicht gebaut werden konnten. Wegen der Klagen ist der
Planfeststellungsbeschluss noch nicht rechtskräftig. Zudem wurden die weiteren Planungen
für die bahnparallele Trasse vorerst eingestellt, weil die Straßenplaner abwarten, wie der
Rechtsstreit um die B 31 neu ausgeht.
Wir dürfen jetzt nicht locker lassen! Um den Anwalt und damit die Klage auch in diesem Jahr
gesichert und solide finanzieren zu können, rufen wir alle Mitglieder von Pro Kluftern und
KUG auf:

„Spenden Sie 100 € für die KUG, jetzt!“
KUG e.V.
Konto Nr. 24419293
Sparkasse Bodensee
BLZ 69050001
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Vorstandsmitglieder von Pro Kluftern und KUG

Der Vorstand ProKluftern:
www.prokluftern.de

Artur Rudolf

Adalbert Kühnle

Spenden für KUG e.V. sind steuerlich nicht absetzbar.

WalterZacke

