Unterschriftenaktion gegen den Bebauungsplan URB 638 / Sicht vor Ort - AG Umweltstand - Check in Erfurt / www.umweltstand.de
Redaktion: Olaf Kneissl, Rudolstädter Str. 239, 99098 Erfurt, Tel. 0160 989 173 80, E-Mail: post@umweltstand.de, Stand: 15.09.2014

An

Bürgerinnen und Bürger
der Stadt Erfurt

Bebauungsplan URB638 - Technologie und Gewerbepark
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Durch den Erfurter Stadtrat wurde am 23.01.2013 der Aufstellungsbeschluss, die Billigung des
Vorentwurfs und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit für den Bebauungsplan URB638
"Technologie- und Gewerbepark nördlich der Straße am Herrenberg" beschlossen.
Die aktuellen Planentwürfe sind jedoch mit einer nachhaltigen Entwicklung unserer Stadt nicht
vereinbar (siehe Info - http://www.umweltstand.de/forschung/komplex/landkonsum/index.html - im
Internet). Besonders der Flächenverbrauch und die geplanten Bürgerbelastungen müssen reduziert
und ausgeglichen werden. In jüngster Zeit gab es bereits zahlreiche Überschwemmungen im Gebiet,
diese sind hauptsächlich den Flächenversiegelungen geschuldet. Neuversiegelungen müssen nun
unbedingt reduziert werden. Deshalb ist es notwendig, dass jetzt alle Einwohner ihre Standpunkte an
die Stadtverwaltung übermitteln.
Dazu haben wir eine Unterschriftenaktion gegen den Bebauungsplan vorbereitet und wichtige Punkte
auf einem Formular zusammengestellt. Tragen Sie bitte auf dem zugehörigen Formblatt Ihren Namen
mit der Anschrift ein, unterschreiben Sie das Blatt und senden Sie es an die angegebene Adresse.
Gleichfalls können Sie das ausgefüllte Formular an den Überbringer zurückgeben. Spätester
Abgabetermin ist der 10.10.2014. Möchten Sie nur einzelne Punkte auswählen, so kreuzen Sie diese
bitte an. Für Ergänzungen kann die Rückseite des Formulars verwendet werden.
Mit dem beiliegenden Formblatt bzw. mit unserer Unterschriftenaktion können wir kurzfristig der
Stadtverwaltung unsere Standpunkte zum Bebauungsplan darlegen. Der Stadtrat wird voraussichtlich
im 4. Quartal darüber entscheiden, ob eine Planvariante unter rein wirtschaftlichen Belangen oder ob
eine Variante unter Berücksichtigung von Bürgerinteressen zur Ausführung kommt. Mit unserer Aktion
werden die Wünsche der Bürger dokumentiert. Gleichzeitig machen wir der Stadtverwaltung klar,
dass wir die bisher vorgestellten Pläne so nicht akzeptieren.
Da große Teile der Bevölkerung die Pläne zu URB638 derzeit konsequent ablehnen, weisen wir
nochmals daraufhin, dass mit der Umsetzung von Wunschvorschlägen wichtige Entwicklungsziele für
Erfurt erreicht werden können und die Einflussnahme auf die Ausführung des Bebauungsplanes
vorteilhaft für alle Bürger ist.
Die Vertreter des Einwohnerantrags, des Ortsvereins und des Ortsteilrats aus Urbich lehnen aus
zahlreichen Gründen die Bebauung ab. Wenn sich jedoch die Bebauung rechtlich nicht verhindern
lässt (der Einwohnerantrag des Ortsvereins gegen URB638 wurde im Stadtrat überstimmt / die
Ablehnung des Ortsteilrats hatte ebenso keinen Erfolg / Emissionsgrenzen werden wahrscheinlich
auch eingehalten), so ist es jetzt an der Zeit, dass Änderungsvorschläge Berücksichtigung finden.
Beteiligen Sie sich an der Unterschriftenaktion! Jeder Bürger sollte ein eigenes Blatt abgeben, jede
Stimme zählt. Sie finden im Internet unter der Adresse - www.aktei.zone/urb638sicht2014.pdf - das
Formular als PDF-Datei, hier können Sie nach dem Speichern auf dem PC gleich die notwendigen
Absenderangaben eintragen. Ebenso können Sie mit dem PC weitere Ausdrucke erstellen oder die
vorbereiteten Verweise für zusätzliche Infos nutzen. Danke für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Olaf Kneissl
Umweltstand Arbeitsgemeinschaft
www.umweltstand.de

