
Pressemitteilung 

Aktion „Rettet den Niederrimsinger Wald“ 
erhält riesige Unterstützung in der  
Bevölkerung  

In naher Zukunft sollen durch die Erweiterung des Baggersees in Niederrimsingen 
und des Steinbruchs in Merdingen erhebliche Naturflächen ( überwiegend Wald ) 
wirtschaftlichen Interessen geopfert werden. Bis zu ca 30 Hektar Natur sind davon 
betroffen - und das in Zeiten des Klimawandels, mit all seinen dramatischen Folgen.


Hinzu kommen zusätzliche Flächenverbräuche durch notwendige Baugebiete, zu-
sätzliche Industrielle Erweiterungen und angedachte Großprojekte im Rahmen der 
Energiewende - und das Alles in engster Umgebung von Niederrimsingen.


Vor diesem Hintergrund startete der Verein Rimsingen Lebenswert e.V. im Februar 
2021 die Aktion „Rettet den Niederrimsinger Wald“. 


Aktuell haben 442 Niederrimsinger Bürger/innen der Altersklasse über 16 Jahren 
mit ihrer Unterschrift Ihre aktive Unterstützung zu dieser Rettungsaktion bekundet. 


Das sind ca. 40% der Einwohner in dieser Altersklasse.


In einzelnen Straßen erhielten wir eine Zustimmung von bis zu 70 % der Bewohner.

Alle Bevölkerungsschichten ( Ureinheimische, Einheimische und Neubürger) 

waren daran beteiligt.

 
Für diese großartige Unterstützung bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Nieder-
rimsinger Bürger/innen.

Aus Sicht der Initiatoren ist dies ein überragender Auftrag an alle politischen Gremi-
en unserer Gemeinde.

 
Der Verein Niederrimsingen Lebenswert wird alles versuchen den geäußerten Bür-
gerwillen weiter zu tragen. So sollen alle politischen Gremien um aktive Unterstüt-
zung gebeten werden.


Deshalb unser Appell an alle Ortschaftsräte und Gemeinderäte: 

• Wald ist wichtiger als Kies 

• Wald brauchen wir um Atmen zu können

• Wald brauchen wir für den wichtigen Artenschutz

• Wald brauchen wir für die Speicherung von CO 2 


( Ein Hektar Wald speichert pro Jahr ca. 10-12 Tonnen  CO 2)

• Wald brauchen wir für uns Menschen zur Erholung

• Die Natur braucht unsere Hilfe




• Die Zeit der Ausreden beim Klimaschutz sind vorbei; wir Alle müssen jetzt 
konkret handeln - und zwar heute und Vorort.


• ein Raubbau an unserer Natur zu Lasten unserer Jugend und nachfolgenden 
Generationen muß verhindert werden.


• Mit der Natur kann man nicht handeln 
 

Der Klimawandel ist die größte Herausforderung für uns Menschen. 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung vom 29.April 2021 die 
Politik klar und deutlich aufgefordert, notwendige Maßnahmen sofort einzuleiten.


„442 Niederrimsinger Bürger haben dies verstanden“! 

Niederimsingen kann mit seinem „Wald Erhaltungsprojekt“ einen wichtigen Beitrag 
leisten. 
 
„Global denken und lokal handeln“ 
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