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Karthausen am Rat vorbei gekauft?
Unterschriftensammlung gegen das Neubaugebiet beginnt

Das LF war mit einigen Mitgliedern gestern auf der Bürgerversammlung in Herbeck vertreten, auf der

die Verwaltung ihre Vorstellungen zum Neubaugebiet Karthausen vorstellte. Auf die vielen Fragen hatte

die  Verwaltung  nicht  immer  Antworten.  Unser  Stadtverordneter,  Fritz  Ullmann,  fragte  nach  der

Berücksichtigung der Umwelt in diesen Plänen (Antwort: die Umweltprüfung steht noch aus) und sprach

sich gegen die Versiegelung weiterer Flächen in Anbetracht zunehmender Hitze und Starkregens aus

(Antwort: darin sieht die Verwaltung kein Problem, weil diese klimatischen Veränderungen dann bei der

Planung berücksichtigt werden müssen).

Bürgermeister  Mans  wurde  nicht  müde,  zu  betonen,  dass  man sich  lediglich  in  einem  Vorverfahren

befinden würde, dementsprechend gäbe es keinen Grund zur Aufregung -  obwohl die Verwaltung am

Rat  vorbei  bereits  für  einen  7-stelligen  Betrag  das  Gelände  für  den  ersten  der  drei  geplanten

Bauabschnitte gekauft hat. Auf die Frage von Fritz Ullmann, warum aber der Rat nicht gefragt wurde, ob

man überhaupt das Gelände kaufen solle, weigerte Mans sich, öffentlich zu antworten.

Wir  sagen:  Wenn  dies  ein  so  unverbindliches  Vorverfahren  sein  soll,  dann  ist  jetzt  auch  der

richtige Zeitpunkt, es zu stoppen!

Wir sind davon überzeugt, dass die Radevormwalder kein Neubaugebiet im Landschaftsschutzgebiet

wollen.  Wir  haben  deswegen  bereits  nach  der  Veranstaltung  begonnen,  Unterschriften  gegen  das

Neubaugebiet  Karthausen  zu  sammeln  und  haben  uns  mit  verschiedenen  anderen  Menschen

besprochen, die ebenfalls gegen diese Pläne kämpfen. Mit unserer Aktion wollen wir die Menschen, die

sich bereits gegen dieses Neubaugebiet engagieren, unterstützen. Wir werden außerdem Werbematerial

für  den  Erhalt  von  Karthausen  beisteuern  (s.  Anlage).  Die  verschiedenen  Aktionen  verschiedener

Einzelpersonen und Organisationen sollen sich ergänzen.

Wir rechnen nicht mit der Vernunft der Politiker von CDU und SPD, sondern wir rechnen mit dem Druck,

den die Radevormwalder auf diese Politiker erzeugen können, wenn sie nur wollen.
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