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Sehr geehiter Herr Minister,

lieber Thorsten,
auch wenn du vielleicht nicht primär mit dem Eichenzentrum und seiner
Alternativen befasst bist, bitte ich um Unterstützung bezüglich der umsetzung
von Alternativen .
Bei der LDV der Freien wähler vor einigen wochen hast du mit klar gesagt: ,,Das

Eichenzentrum wird nicht kommen". lnzwischen gibt viele andere Vorschläge,
z.B. auch vom Verein ,,Unser Spessart" mit dem Vorsitzenden Dr. Bernd Kempf
oder vom früheren Abgeordneten Eberhard sinner, die das Luitpoldschlösschen
bei Rohrbrunn als ,,die bessere Lösung" nutzen wollen. Diese Unterlagen liegen
dir sicherlich alle vor. Auch im Haushaltsausschuss im september wurden die
Risiken genau genannt und vor dem Hintergrund viel zu hoher Kosten von mind.
25 Mio. € ist das sogn. Eichenzentrum nicht mehr tragbar.
Die Freien Wähler haben diese Planung in dieser Sitzung auch abgelehnt.

Trotzdem plant das Amt für Ernährung AELF (siehe ME von heute), als wäre die
ganze Diskussion an ihm vorbeigegangen. Das Mindeste, was jetzt zu tun wäre,
wäre ein Planungsstopp für dieses sogn. Eichenzentrum, den ich jetzt hiermit
einfordere. Außerdem ist der Name ,,Eichenzentrum,, irreführend, weil im
Spessart auch die Buchenwälder dominierend sind. Der Name
,,spessartzentrum" wäre eigentlich sinnvoller. Die Naturschutzverbände sind ja
auch wichtiger Partner für deine zukünftige Arbeit und daher ist es wichtig,
auch in deren lnteresse einen Planungsstopp zu erwirken.
lch bitte dich, hier tätig zu werden . Es ist völlig kontraproduktiv wenn jetzt das
Amt für Ernährung und Landwirtschaft mit Hochdruck an der Baugenehmigung
arbeitet, ohne die Realität bzw. die aktuelle Diskussion im Auge zu haben.

Bitte setze dich mit der Landwirtschaftsministerin in Verbindung , damit ein
Lösungsvorschlag auch im Sinne der Umweltverbände und vieler Bürger
erarbeitet wird. lch warte auf deine geschätzte Antwort.
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