BETREFF: Bürgermeister Christian Lange und massive Kritik an den Plänen
im Hauptsmoorwald - Bürgerversammlung in Aussicht gestellt!

Nur noch wenige Tage - zweite Phase der Bürgerbeteiligung endet am 18. Mai
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Liebe Interessierte und Aktive der
Bürgerinitiative Für den Hauptsmoorwald
mit dem vierten Newsletter wollen wir euch kurz über zurückliegende und zukünftige Aktionen und
Veranstaltungen informieren und nochmal werben für Eingaben an die Stadt Bamberg und unsere
Petition gegen eine neue Polizeiinspektion im Hauptmoorwald.

Beeindruckende Diskussion mit Bürgermeister Lange am 19. April
Massive Kritik an den Plänen zu einem Gewerbe und Industriegebiet im Hauptsmoorwald
Die Bamberger CSU hatte am 19. April vor allem die Bewohnerinnen und Bewohner von Bamberg Ost
zu einem Diskussionsabend mit Bürgermeister Christian Lange eingeladen - um Themen wie die
Zukunft der AEO, Schaffung von finanzierbaren Wohnraum, Sanierung von Schulen und der
Verschönerung des Troppauplatzes zu besprechen. Wir als Bürgerinitiative hatten uns der Einladung
angeschlossen und dafür geworben zahlreich das Gesprächsangebot anzunehmen, um auch die
Sorgen der Bamberger - und insbesondere der Anwohner - wegen den Belastungen durch das
geplante Industriegebiet und den Protest gegen Kahlschlag im Hauptsmoorwald deutlich zum
Ausdruck zu bringen. Und so kam es - der Gemeindesaal St. Anna war übervoll und es gab über 3,5
Stunden fast nur ein Thema: Massive Kritik an den Plänen zu einem Gewerbe und Industriegebiet
sowie der Polizeiinspektion im Hauptsmoorwald. Viele Bamberger/innen brachten ihren Unmut, ihre
Kritik und ihre Sorgen sehr deutlich in die Diskussion ein. Das hatten die Veranstalter der CSU
vermutlich nicht erwartet. Bürgermeister Lange zeigte sich beeindruckt und bot uns direkte
Gespräche im Rathaus an und machte deutlich, dass er nun mehr eine Notwendigkeit sieht zu einer
großen Bürgerversammlung - dies wolle er auch so mit Oberbürgermeister Starke besprechen. Wir
werden darauf zurückkommen.
Leider gab es keinerlei Bericht zu dieser Veranstaltung im Fränkischen Tag. Wer mehr wissen möchte,
findet aber unsere Pressemitteilung bei der bamberger-onlinezeitung.de - schaut doch mal drauf und
kommentiert, wenn ihr mögt.
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Erfolgreiche Aktion am 25. April - dem internationalen Tag des Baumes
Waldfläche umspannt und über Ausbau der Armeestraße informiert - Unterschriftensammlung für
die Petition an die Bayerische Staatsregierung noch bis zum 09. Juni
Es hätte keinen besseren Tag geben können für eine Aktion gegen die geplanten Rodungen im
Hauptsmoorwald. Der internationale Tag des Baumes! An diesem Tag konnten wir ein weiteres Signal
setzen, gegen die Pläne der Stadt sowie des Freistaats Bayern - der am Eingang des Hauptmoorwalds
eine Liegenschaft der Polizei errichten möchte. Bereits um 18 Uhr hatten sich am geplanten Standort
der neuen Polizeiinspektion 150 Bürgerinnen und Bürger versammelt, um sich dem Protest unserer
Bürgerinitiative anzuschließen. Ungefähr drei Hektar Wald müssen für das Vorhaben des Freistaates
Bayern gerodet werden. Um die Größe dieses Gebiets zu verdeutlichen wurde es von den
Anwesenden, aufgeteilt in drei Gruppen, umlaufen und mit Farbbändern umspannt. Erstaunt waren
viele der Anwesenden letztlich auch darüber, dass die bis jetzt untergeordnete Armeestraße
ausgebaut werden soll. Als zukünftiger Zubringer für die Polizeistation wird sie eine 10 Meter breite
Fahrbahn mit zwei Fahrspuren und je einer Abbiegespur haben, zusätzlich Geh- und Radwege, sowie
eine Vorrichtung für den Lärmschutz, so dass die Gesamtbreite sich auf 18 Metern belaufen wird. Des
Weiteren wird ein Kreisverkehr an der Ecke Moosstraße/Armeestraße errichtet werden, der Verkehr
auch mitten durch das Wohngebiet abführen wird. ... Mehr dazu hier
Seit Wochen sammeln wir bereits Unterschriften für eine Petition gegen den Bau der
Polizeiliegenschaft im Hauptsmoorwald. Diese richtet sich direkt an die Staatsregierung mit ihrem
zuständigen Innenminister Joachim Herrmann und entspricht der Art. 115, Abs 1 der Bayerischen
Verfassung. Vielen Dank schon jetzt für die breite Unterstützung, Dank an alle fleißigen
Unterschriftensammler/innen und Dank an alle Auslegestellen!
Wer die Petition noch nicht kennt und noch unterschreiben möchte, findet diese auf unserer
Homepage unter rettetdenhauptsmoorwald.de/petition/ Die Sammlung für die Petition soll noch bis
zum 09. Juni laufen. Ende Juni wollen wir dann die Unterschriften an das Bayerische
Staatministerium übergeben.

Nur noch wenige Tage - zweite Phase der Bürgerbeteiligung endet am 18. Mai
Einsprüche jetzt einreichen - Eingabemöglichkeit für alle Bürger/innen, unabhängig vom Wohnsitz!
Bitte nutzt die nächsten Tage noch für Eingaben an die Stadt Bamberg gegen die Bebauungspläne im
Hauptsmoorwald und werbt dafür im Kreis eurer Freunde, Bekannten und Kollegen. D A N K E
Die Stadt Bamberg hat dazu eine Seite eingerichtet Bebauungsplanverfahren Nr. 429 - Beteiligung
der Öffentlichkeit auf der links unten - etwas versteckt - auch ein Link zu finden ist, über den online
die eigene Stellungnahme abgegeben werden kann.
Auf unserer Homepage findet ihr unter rettetdenhauptsmoorwald.de/buergerbeteiligung/ eine
kleine Liste an Themen, aus denen ihr gerne einzelne in eurer Eingabe aufgreifen könnt - wichtig ist
aber die ganz persönliche Formulierung und natürlich möglichst viele Einsprüche.
Die Stadt muss alle Stellungnahmen bearbeiten, unabhängig vom Wohnsitz, wenngleich die
Anschreiben der direkt betroffenen Bürgerinnen und Bürger aus Bamberg und Umgebung womöglich
stärker gewichtet werden.
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Motivationsvortrag auf dem Kontaktfestival am 25. Mai
Do it yourself – Wandel selbst gestalten (vom Impuls zur Bürgerinitiative)
Wir laden an dieser Stelle auch schon herzlich zum Kontaktfestival in Bamberg ein. Es findet vom 24.
bis 27. Mai auf der Lagard-Kaserne statt. Motto ist >selbst gemacht< - na und das passt ja auch zu
unserer Bürgerinitiative. Am Freitag Abend um 19:00 Uhr wollen wir im Rahmen eines
Motivationsvortrages darüber berichten, wie wir uns gefunden haben, sich die Bürgerinitiative
entwickelt hat und was wir seither, ganz "selbst gemacht" bewegen konnten. Und natürlich wollen
wir motivieren und Mut machen zum Mit- und Weitermachen! Mehr hier

Nationalparktag am 09. Juni in Bamberg
Bürgerinitiative Für den Hauptsmoorwald ist mit Kreativ- und Informationsangeboten mit dabei
Das Naturerbe Steigerwald lädt anlässlich des Welterbejahres und dem Tag der Umwelt am 9. Juni
zum Großen Nationalparktag nach Bamberg ein. Auf dem Maxplatz wird während der Geschäftszeit
ein buntes und vielfältiges Programm geboten. Alle Bürger können sich rund um das Thema
Nationalpark und regionale Umweltthemen informieren und mitmachen (Foto, Quiz, Aktionen, …).
Selbstverständlich, dass wir mit vor Ort sein werden. Mehr hier
Gleichzeitig wollen wir zum Nationalparktag auch die Sammlung für unsere Petition gegen den Bau
der Polizeiliegenschaft im Hauptsmoorwald beenden. Wer die Petition noch nicht kennt und noch
unterschreiben möchte, findet diese auf unserer Homepage unter
rettetdenhauptsmoorwald.de/petition/

Alternative Gewerbe- und Industriestandorte in Bamberg gesucht
BI ruft zur Sammlung von freien Industrieflächen und ungenutzten Gewerbeimmobilien auf
Bitte meldet alle ungenutzte Industrie- und Gewerbeflächen per Mail an die Bürgerinitiative unter bihauptsmoorwald@t-online.de . Wir sammeln alle gemeldeten Flächen und werden diese dann als
Vorschläge an die Stadt übergeben, um deutlich zu machen, dass es Alternativen zu einem Gewerbeund Industriegebiet im Hauptsmoorwald gibt.

FRAGEN, ANREGUNGEN,IDEEN?
Wir freuen uns über Rückmeldungen. Meldet Euch bei Fragen, mit Kritik sowie Euren Anregungen
und Ideen gerne über unsere Mail-Adresse.
Bis bald Antonia Grim, Astrid Kohl-Zahner, Björn Scharf und Volker Braun
Bürgerinitiative Für den Hauptsmoorwald
Kontakt
Mail: bi-hauptsmoorwald@t-online.de
Internet: www.rettetdenhauptsmoorwald.de
Facebook: www.facebook.com/rettetdenhauptsmoorwald
Postalisch ist die Bürgerinitiative unter folgender Adresse zu erreichen:
c/o Rainer Zahner, Max-Planck-Straße 35, 96050 Bamberg
ABBESTELLUNG NEWSLETTER
Wollt Ihr diesen Newsletter nicht mehr erhalten? Dann schreibt uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff:
Abbestellung Newsletter an: bi-hauptsmoorwald@t-online.de
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