CDU treibt das Neubaugebiet
Ensdorf Süd II voran

Ensdorf

CDU treibt das Neubaugebiet Ensdorf Süd II
voran

Die CDU sagt zu diesem Neubaugebiet

Die CDU sagt zu diesem Neubaugebiet

Ja, weil damit die beschlossenen Planungen des inzwischen fast vollständig bebauten
Ja,

Neubaugebietes Ensdorf Süd
umgesetzt
und sinnvoll
weiterentwickelt
werden.
weilIdamit
die beschlossenen
Planungen
des inzwischen
fast vollständig bebau
Neubaugebietes Ensdorf Süd I umgesetzt und sinnvoll weiterentwickelt werden.

Ja, weil junge Familien in Ensdorf bauen und sich dort neu heimisch fühlen können.

Ja, weil junge Familien in Ensdorf bauen und sich dort neu heimisch fühlen können

Ja, weil Bauerwartungsland in Baugrundstücke umgewandelt wird.

Ja, weil Bauerwartungsland in Baugrundstücke umgewandelt wird.

Ja, weil für uns die ökologischen Belange ein hohes Gut sind, in Abwägung der Gesamt-

interessen jedoch kein unüberwindbares Hindernis darstellen. (Ggf. kann die rote Waldameise bedenkenlos umgesiedelt
werden).
weil für uns
die ökologischen Belange ein hohes Gut sind, in Abwägung der

Ja,

Gesamtinteressen jedoch kein unüberwindbares Hindernis darstellen. (Ggf. kann die ro
bedenkenlos
Trotzdem wurden in den letztenWaldameise
Wochen, zuvorderst
vonumgesiedelt
Mitgliedernwerden).
der SPD-Fraktion im Gemeinderat,

Einwände und Bedenken hinsichtlich der vollständigen Erschließung erhoben - einen „Schutzstreifen
für Natur“ zu schaffen (in unmittelbarer
Nähe des
Landschaftsschutzgebietes
Hasenberg)
im
Trotzdem wurden
in den
letzten Wochen, zuvorderst von
Mitgliedernkäme
der SPD-Fraktion
Gemeinderat,
Einwände
und als
Bedenken
hinsichtlich
der vollständigen Erschließ
Ergebnis jedoch der Verhinderung
des gesamten
Gebiets
Wohnbaugebiet
gleich.
erhoben - einen „Schutzstreifen für Natur“ zu schaffen (in unmittelbarer Nähe
Landschaftsschutzgebietes Hasenberg) käme im Ergebnis jedoch der Verhinderung
gesamten Gebiets als Wohnbaugebiet gleich.
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Wohngebiet Ensdorf-Süd II“ in der Gemeinde Ensdorf

Wir werden als CDU Ensdorf weiterwerden als CDU Ensdorf weiterhin die Interessen aller
hin die Interessen aller Wir
Ensdorfer
Ensdorfer Mitbürgerinnen und Mitbürger vertreten und die
Mitbürgerinnen und Mitbürger
verWeiterentwicklung unseres schönen Heimatortes tatkräftig
treten und die Weiterentwicklung
vorantreiben.
unseres schönen Heimatortes tatkräftig vorantreiben.

Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan

