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Kommentare 
01.04.2015, 14.02 Uhr 

Bodo Schwarzberg | Webseite Gipsindustrie: neues Zerstörungsimage? 

Kritisch geprüft und bewertet werden sollte die Seite allemal. Fakt jedoch ist und bleibt: Die 
Gipsindustrie hat nur ein Ziel: Geld verdienen durch den Abbau von Naturgips im größten und 
wichtigsten Gipskarstgebiet Mitteleuropas. Das dürfen wir niemals vergessen. Versachlichung hin und 
Versachlichung her: Am Ende geht es ihr immer um die Zerstörung dieser Jahrmillionen alten 
Landschaft innerhalb weniger Jahre. 
Ein auswärtiges Unternehmen mit der Führung einer solchen Webseite zu beauftragen ist zudem auch 
deshalb ein falscher Weg, weil nur hier lebende und arbeitende Personen einen wirklichen Einblick in 
die Sensibilität dieser Landschaft haben können. Die Industrie sollte endlich aufhören, gegen die 
Mehrheit der Bevölkerung krampfhaft nach Argumenten zu suchen. 

01.04.2015, 22.14 Uhr 

Horst Schneider | Irgendwann reicht es Herr Schwarzberg!!! 

Sie, Herr Schwarzberg, sind gegen alles!? Gegen Gips, gegen Bergbau, gegen Massentierhaltung, 
gegen Verbuschung irgendwelcher Wiesen, gegen Braunkohle, gegen Fracking, gegen verwilderte 
Waldwege, gegen Bigasanlagen, gegen Mais, gegen Holzeinschlag, gegen Bauern die 30 cm über Ihre 
Grenze pflügen, usw. usw. 
 
Natürlich wollen Firmen mit Bergbau Geld verdienen - was es daran immer wieder zu kritisieren gibt, 
wissen wahrscheinlich nur Sie. Das ist der Sinn unseres Wirtschaftssystems, ob Sie es wollen oder 
nicht. Aber wahrscheinlich kann sich das jemand wie Sie, der keiner geregelten Arbeit nachgeht und 
nur vom Nachlass seiner Verwandten lebt, nicht vorstellen ... 
 
Was sind denn die Alternativen? Sie sind immer gegen alles, aber es kommen nie Vorschläge wie man 
es anders oder besser machen kann - immer nur gegen, gegen, gegen. 
Ist es nicht langsam peinlich immer nur gegen alles zu sein, nur weil es der gemeine Bürger hören 
will. 
 
Wir brauchen hier keinen Gipsabbau, da man ja alles durch REA-Gips ersetzen kann - gleichzeitig 
demonstrieren Ihre Freunde vom BUND gegen neue Braunkohletagebaue. Kommen Sie sich nicht 
schäbig vor? Wie geht REA-Gips ohne Braunkohle? Ach ja ist ja egal - hauptsache man ist dagegen. 
Ist ja auch einfacher als wirkliche Vorschläge zu machen. 
Bitte belasten Sie uns nicht mehr mit ihren abstrakten Forderungen und populisitschen Äußerungen! 
Lösungen sind gefragt!!! 
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02.04.2015, 07.39 Uhr 

Leser X | unsachlich... 

... ist das, was Herr Schneider hier von sich gibt. Es bräuchte sehr viel mehr Menschen in diesem Land 
wie Herrn Schwarzberg, um Alternativen zu diesem hemmungslosen und menschen- wie 
naturfeindlichen Kapitalismus zu entwickeln. 
 
Nicht Leute wie Herr Schwarzberg sind das Problem, sondern die, die so ticken wie Herr Schneider. 

02.04.2015, 08.34 Uhr 

NDHler | Nein @Leser X 

Meiner Meinung nach hat Herr Schneider völlig Recht! Wer ständig gegen alles und jeden ist muss 
sich hinterfragen, ob wirklich immer nur die anderen das Problem sind! 

 


