Liebe Bürgerinnen und Bürger,
es ist geplant an der AS Westenholz unweit der Ortschaften Krelingen und
Westenholz in dem dort ausgewiesenen Sondergebiet ein Asphaltmischwerk
zu errichten.

Wir wollen NICHT…
•

… die Gefährdung der Gesundheit durch
o Feinstaub (Produktion, Be- und Entladen)
o Lärm (Be- und Entladen, evtl. Brechanlage)

Die meisten von uns nutzen täglich Straßen und Wege, deren Belag mit
Asphalt hergestellt wurde. Dennoch gibt es zahlreiche sachlich fundierte und
gewichtige Argumente, die dagegen sprechen, dieses Werk dort anzusiedeln.
Sowohl Krelingen als auch Westenholz bieten als wunderschöne Heidedörfer
auf den ersten Blick alle Voraussetzungen für ein angenehmes, ländliches
Leben - sei es als Heimat- oder als Urlaubsort.
Jedoch trügt dieser Schein schon jetzt, denn beide Dörfer sind stark belastet
durch verschiedene Faktoren:
-

Nähe zur A7 und A27
Stark erhöhtes Verkehrsaufkommen in den Dörfern
zu Stoßzeiten und bei Staus auf den Autobahnen
Nähe zum Truppenübungsplatz
Speedboote des Serengetiparks
Nähe zum Sportflughafen Hodenhagen
Bau eines LKW-Parkplatzes an der A27
in unmittelbarer Nähe zum Dorf Krelingen
Schießplatz der Kreisjägerschaft in Krelingen

o Gestank (Bitumen, Braunkohle zum Beheizen)
o stark erhöhten Schwerlastverkehr.
•

(Westenholzer Bruch und Krelinger Heide).
•

…, die Abschreckung unserer Feriengäste durch Gestank und Lärm.

•

… ein Einfallstor für „schwarze“ Industrie schaffen.
( Abdeckerei, Müllentsorgung, Gleisschotteraufbereitung…).

•

Wir zählen auf SIE …

… die Gefährdung der landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen
sowie der Imkereibetriebe.

Wir wollen…
•

… saubere und attraktive Dörfer für uns und unsere Kinder.

•

… sauberes Trinkwasser auch in Zukunft
( unmittelbare Nähe zum Trinkwassereinzugsgebiet).

•
Die Ansiedlung eines Asphaltmischwerkes würde auf jeden Fall für jeden von
uns weitere erhebliche Belastungen mit sich bringen. Um dies zu verhindern,
bedarf es der Unterstützung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger.

… die Gefährdung zweier geschützter Biotope

… den Wert unserer Immobilien erhalten
( zu befürchten ist ein 20-25%iger Wertverlust).

• …, dass unsere Bürgervertretung die Errichtung des
Asphaltmischwerkes mit allen Mitteln verhindert.

Wir wünschen uns
in unser aller Interesse
möglichst viele Unterstützer für die Sache zu gewinnen.
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