Leserbrief: BI L821n Nein
besucht die Veranstaltung
„Stoppt den Flächenfraß“
Zum Thema „Flächenfraß“ hat Anja Lenz für die BI L821n Nein
folgenden Leserbrief geschickt. Auch hier gilt, dass
Lesebriefe nicht die Meinung der Redaktion widergeben müssen.
Wir behalten uns das Recht auf Kürzung vor.
„Die Bürgerinitiative L821n NEIN nimmt an der Veranstaltung
von B90/Die Grünen zum Thema „Stoppt den Flächenfraß in
Bergkamen“ am 23.5.19 um 18:00 Uhr im Treffpunkt teil.
Noch vor Kurzem bestätigte Bürgermeister Roland Schäfer, dass
er den Eingriff in die Landschaft für den Bau der L821n, als
nicht so gravierend ansieht, da es sich hauptsächlich um
landwirtschaftliche Flächen und nicht um Naturschutzgebiete
handelt. Die L821n soll durch ein Erholungsgebiet,
Landschaftsschutzgebiet und den Schwanenweiher verlaufen,
somit wird ein wichtiger Lebensraum für Flora und Fauna
unwiderruflich zerstört.
Was ist das Problem am Flächenverbrauch?
Er ist ein Problem für die Umwelt, weniger Flächen bedeuten
weniger Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Schon heute gibt
es einen dramatischen Schwund vor allem bei Insekten und
Vögeln. Versiegelte Flächen führen zu mehr Überschwemmungen
und
erzeugen
höhere
Umgebungstemperaturen.
Der
Flächenverbrauch ist zusätzlich ein Problem für die
Landwirtschaft, er geht zu Lasten von Acker- und Weidefläche.
Vor allen Dingen ändert sich das Landschaftsbild.
All diese Probleme werden auch besonders durch den Bau der
L821n forciert, also erwarten wir vom Stadtoberhaupt, dass er
seine Aussagen diesbezüglich relativiert.

Wir besuchen die Infoveranstaltung um weitere Informationen zu
diesem Thema und vor allen Dingen Lösungen, wie der
Flächenverbrauch in Kommunen gesenkt werden kann, zu erhalten.
Der Bau der umstrittenen L821n ist auch in Bezug auf dieses
Thema ein geplanter Irrsinn, den es zu verhindern gilt. Wir
legen Wert auf fachliche Argumente, so dass wir das Thema
Flächenfraß auch demnächst verstärkt als Argument verwenden
werden. Denn wir informieren uns und beleuchten die politische
Entscheidung zum Bau der L821n durch SPD und CDU genauestens,
um ein umfassendes Bild der Probleme und Nachteile einer
breiten Öffentlichkeit mitzuteilen.
Aber eins ist sicher, schon vor dieser Veranstaltung legen wir
uns fest:
NICHT MIT UNS!!
Die Bürgerinitiative L821n NEIN kämpft für eine sparsame und
intelligente Nutzung unserer Natur und Kulturlandschaft. Lasst
uns mit Kollegen, Freunden und Familie über den Flächenfraß
reden und gemeinsam für die Erhaltung der noch „grünen
Flächen“ kämpfen!“

