Pressemitteilung Bürgerinitiative Sterzwinkel
Die Bürgerinitiative Sterzwinkel ruft zur Nutzung der Einwände zum Bebauungsplan des Gebietes
Breitgasse 41 / Drittelsgasse auf!
Es ist schon enttäuschend, dass gerade in Großsachsen ein Baugebiet noch nicht einmal
abgeschlossen ist (Sterzwinkel), da wird schon ein weiteres Baugebiet beschlossen.
Hirschbergs Mehrheit im Gemeinderat kennt keine Grenzen bzgl. Versiegelung von Flächen.
In Hirschberg ist seit 20 Jahren pro Tag ca. 60qm Fläche versiegelt worden! Es scheint, dass die
Gemeinde aus den Fehlern der Vergangenheit wenig gelernt hat.
Die Bi begrüßt grds. die Verdichtung innerhalb eines Ortes und die Nutzung freier Flächen in den
Ortskernen. Es sollte hierbei aber maßvoll gehandelt werden und alle Aspekte wie Ökologie und
Ökonomie im Einklang stehen.
Bedauerlich ist , dass grds. solche gravierenden Entscheidungen immer in den Sommermonaten den
Bürgern vorgelegt werden, also quasi zur Urlaubszeit.
Ferner ist es wenig hilfreich, wenn die Ankündigung im Gemeindeblatt gut lesbar ist aber man
vergeblich zu dem Thema Einwendungen und Fristen hierfür etwas auf der Homepage der Gemeinde
sucht. Hier ist im Punkto Transparenz sicher noch Potential für Verbesserungen.
Die BI findet es enttäuschend, dass man die letzten Reste eines Hauses aus dem Jahre 1513 einem
Parkplatz zum Opfer fallen lässt. Hier wäre eine Integration in die bestehenden Planungen sicher
wünschenswert.
Auf der Homepage der Bürgerinitiative können wieder online Einwände entrichtet werden! Nutzen
Sie die Chance bis zum 16.07.2012 unter http://www.sterzwinkel.de/einwand.php
Zum Sterzwinkel haben 900 Unterschriften gegen das Neubaugebiet und über 160 Einwände Protest
bekundet! Es ging dabei um eine Fläche von 7ha, die nun für immer versiegelt ist. Auch in der
Breitgasse 41 / Drittelsgasse ist ein breiter Protest sichtbar. Es zeigt immer mehr, dass es wenig
Akzeptanz für die Politik der Mehrheit des Gemeinderates in diesen Punkten gibt.
Im Bereich Breitgasse 41 / Drittelsgasse geht es um mehr: um Bewahrung von Geschichte und
Kultur, um Klima im Ortskern. Nachhaltiges Handeln bedeutet mehr als nur maßvolles Handeln. Es
bedeutet eine langfristige Perspektive für den Ort und die nachfolgenden Generationen unter
Berücksichtigung von Geschichte, Kultur und Umwelt.
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