
A U F R U F
von Mitgliedern der Bürgerinitiative "Pro Vita" (Broderstorf)

Liebe Mitbürger !

Sicher haben Sie schon bemerkt, dass auf unseren viel zu engen  Straßen in letzter Zeit  einiges los war :
Ernte, Biogasanlage entleeren, Gülle fahren...
Die riesigen Fahrzeuge haben in Fienstorf für mächtig Ärger gesorgt,
zum Glück ohne schweren Unfall.

Eine Warnung ?

Das Leben auf unseren Straßen wird gefährlich !
Strassen - in einem erbärmlichen Zustand,
kaputtgefahren von schwerer Technik.

Was meinen Sie, würden 10.000,-€  für eine Reparatur
dieses asphaltieren Landweges reichen:
von der Biogasanlage Fienstorf über Öftenhäven nach Kussewitz
und von Fienstorf via Neu Broderstorf und Broderstorf zur B110 ?

Sicher nicht !

Soviel bietet aber der Investor der Biogasanlage
und der geplanten Hähnchenmastanlage für Reparaturen an.
Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Straßenschäden
von seinen Fahrzeugen verursacht wurden
und dies ihm auch nachgewiesen wird.
Nachweis per Gutachten ?

Wie viel kostet solch ein Gutachten?

Ein Gutachten für Offensichtliches:
es ist umfassend beschrieben und verbrieft - bei einem eventuellen Bau der HMA
wird es ein viel höheres Verkehrsaufkommen geben.
Schwerlastverkehr - zum Teil durch 40t-LKWs!  Man muss kein Hellseher sein, um sich die Auswirkungen
vor Augen zu führen: Gefährdung der Anwohner (insbesondere Kinder) und die Zerstörung der
vorhandenen Landwege - die, wie bewiesen, für diesen Verkehr ungeeignet sind.

Wer bezahlt die "Zeche" ? Wer trägt die Gesamtkosten ?

Werden wir, die Anwohner, dazu verpflichtet ?

Bei Straßenausbau kommt die Straßenbaubeitragssatzung ins Spiel - 75 % der Gemeindekosten werden
prozentual gemäß der Grundstücksgröße auf die Anlieger umgelegt.
Manch Broderstorfer weiß, wovon die Rede ist...!

Da sollte man rechtzeitig mit dem Sparen beginnen, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten,
weil man die Raten nicht mehr bezahlen kann.

Wenn Sie wissen möchten, was die von uns gewählten Gemeindevertreter zu diesem Thema zu sagen
haben, wie sie in UNSEREM Interesse handeln, kommen Sie

am Mittwoch, den 11. September um 18.30 Uhr
in das neue Gemeindezentrum in Broderstorf (Rostocker Chaussee / B110)
z a h l r e i c h   zur  ö f f e n t l i c h e n  G e m e i n d e v e r t r e t e r s i t z u n g !


