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Chemnitz, den 06.02.2018

PETITION
Der Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 94/31, "Ortskern
Euba", sollte zurückgenommen und alle Planungen hierzu eingestellt werden.

Wir fordern Bestandsschutz für Erholungsgrundstücke in Euba statt enger
Eigenheimsiedlung und den Erhalt eines Klein-Biotops statt fortschreitender
Flächenversiegelungl
Auf dem betreffenden städtischen Areal in unmittelbarer Nachbarschaft zum Lehngutteich entstand
vor 40 Jahren eine bis heute intensiv genutzte und liebevoll gepﬂegte Erholungsanlage.
Eine interessengemeinschaft von zwölf Pächtern schuf diese in harter, mühevoller Eigeninitiative,
sozusagen aus dem Nichts, auf sumpﬁgem, venivildertem Brachland. Viele langjährige und sogar
noch Gründungs—Mitglieder sind dort aktiv und nutzen ihre Erholungsoasen, inzwischen mit
Kindern und Enkelkindern.
Dem Stadtteil Euba wird ein hoher Erholungswert zugeschrieben — warum soll dieser nun zwölf
Familien genommen werden, die ihre Pachtgrundstücke intensiv mit zwei oder drei Generationen
(Eltern, Kinder, Enkel, Freunde ...) nutzen und die über die Jahre viel Geld, Zeit und Arbeit dort
investiert haben?
Für eine Eigenheim-Bebauung, die sich an dieser Stelle kaum in den dörﬂichen Charakter Eubas
mit seinen vielen kleinen, auch Fachwerk-Häusern einfügen kann?
Für immer mehr Flächenverbrauch für Siedlungsbau und wachsende Verkehrsbelastung und damit
den Verlust von Lebensraum vieler Tiere, die sich dort angesiedelt haben?

Die Interessen der zwölf Pächter stehen nun gegen die von nur etwa ebensovielen

potentiellen Eigenheimbauern.
Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte!
Wir laden Sie ein, uns einmal vor Ort zu besuchen, um sich ein Bild davon zu machen, welch
Kleinod für immer verschwinden soll und wie es dort in Zukunft wohl aussehen würde (am Beispiel
der in unmittelbarer Nachbarschaft bereits entstandenen Eigenheimbebauung an der
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(im Namen der lnteressengemeinschaft

Erholungsgrundstücke Euba)
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