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Augen zu und durch – Politik von gestern

Liebe Bergisch Neukirchener,
Mani Hepp

!

nach der gerichtlichen Ablehnung der Supermarktplanung im Oktober 2017 versucht die Stadt
Leverkusen nun, die formal, aber eben auch inhaltlich geänderte Vorlage im Schnellverfahren zu
verabschieden. Was muss denn noch geschehen, damit unsere Politiker verstehen, welche Ursachen die
gehäuft auftretenden Naturkatastrophen haben?! Welche Bilder und Berichte könnten sie zur Vernunft
bringen?
Wenn täglich in Deutschland die Fläche von zwei Fußballfeldern versiegelt wird, wenn
jährlich unwiederbringlich zahlreiche Tierarten aussterben, wenn alle Welt das
Bienensterben beklagt, wenn Feinstaub und Mikropartikel die Gesundheit der
Menschen gefährden…, wann endlich begreifen unsere gewählten Volksvertreter,
dass sie für die Zukunft der Menschen eine Verantwortung haben?
Nicht die Bequemlichkeit fürs Einkaufen, nicht die Bedürfnisse einiger Mitbürger nach einem üppigen
Warenangebot, nicht die Finanzlage der Kommunen, nicht die Interessen von Investoren dürfen
Vorrang haben, sondern einzig der Erhalt der Schöpfung für die künftigen Generationen.
Es ist zum Verzweifeln, wenn nun die Stadt am Bau des Supermarktes an der
Wuppertalstraße festhalten und in einer wichtigen Grünzone eine riesige Fläche
versiegeln und bebauen will. Wo dann wieder kein Regenwasser versickern kann! Jeder
denkende Mensch weiß, was das für die Natur bedeutet! Wir bekommen keine 2. Erde! Atzlenbach im Juni 2018
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wir etwas ändern müssen, denn unser Verhalten zerstört
unweigerlich diesen Planeten ERDE, doch kaum einer handelt verantwortungsbewusst.
Vielleicht braucht es noch viele Jahre und viele Opfer des Klimawandels, noch zahlreiche
Überschwemmungen, Stürme, Bodenerosionen und extreme Preissteigerungen für Versicherungen,
Lebensmittel und Reparaturen von Gesundheitsschäden, bis auch der Letzte erkennt, dass Raffgier
und Gewinnstreben, krasser Egoismus und Vergnügungssucht uns in diese Lage gebracht haben.
Stellen wir all diejenigen an den Pranger, die immer noch die Zerstörung der Natur bagatellisieren!
Keine Technik kann den Verlust unserer Biosphäre ausgleichen oder reparieren.
Der seit Jahren geführte Kampf der Bürgerinitiative Bergisch Neukirchen gegen eine geplante und nun
wohl auch beschlossene Zerstörung lebenswichtiger Natur sollte eine breite Unterstützung aller Bürger
erfahren, die die Zeichen der Zeit erkannt haben und etwas für die Zukunft ihrer Kinder und Enkel tun
wollen. Nur dies war und ist das Anliegen der BI.
Am 26.6. (Bezirksvertretung II) und am 9.7. (Stadtrat) soll erneut abgestimmt werden. Mit der danach
zu erwartenden Veröffentlichung im Amtsblatt wäre der Beschluss dann gültig und sofort wieder
angreifbar. Leider gibt es wohl keine andere Möglichkeit, als mit weiteren Klagen den Flächenfraß zu
stoppen. Kommen Sie möglichst zahlreich zu den Sitzungen und bekunden Sie Ihren Unmut über
dieses verantwortungslose Vorgehen der Politik!
Ihre Initiative für eine Stadtplanung, die zu uns passt! Wir für Bergisch Neukirchen
Dr. Stephanie Salge, Sprecherin der Initiative, Tel.: 0151-24045282; Prof. Dr. K. Barth;
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