
Bürgerinitiative 

"Erhalt des Landschaftsschutzgebietes Eselsweg - Beverau" 
Ansprechpartner: Herr Lutz Dechamps, lutz.dechamps@gmx.de

Worum geht es?

Die Stadt Aachen arbeitet an der Aufstellung eines neuen Flächennutzungs-

plans. Im Zuge dessen wurde nun auch öffentlich bekannt, dass auch eine 

Teilfläche der „Bauernwiese“ von Landschaftsschutzgebiet in Bauland umge-

wandelt werden soll.  Unsere Bürgerinitiative  möchte dies verhindern und bit-

tet Sie um Ihre Unterstützung!

Warum sollte man dies verhindern?

Unsere Hauptargumente sind die Folgenden:

Landschaftsschutz erhalten! Die betreffende Fläche ist als Landschaftsschutz-

gebiet notwendiger denn je. Viele Menschen finden hier den unkomplizierten 

Kontakt zur Natur beim Joggen, Spazieren, Drachen steigen lassen … und er-

leben dies mit ihren Kindern. Es wäre fahrlässig, diesen Erholungsraum, nah an 

den Wohngebieten, zu opfern!

Kaltluftentstehung sichern! Die Fläche bildet einen Teil der „Frischluft-Lunge“ 

für die gesamte Beverau und das Frankenberger Viertel. Die Luft wird schlech-

ter, wir dürfen unser Mikroklima nicht zusätzlich gefährden!

Verkehr  eindämmen! Schon heute  ist  die Adenauerallee eine Lärm- Staub 

und Emissionsquelle, welche die Anwohner sehr stark belastet. Wenn die Kreu-

zung Erzbergerallee  vollausgebaut  wird  und einige hundert  PKW zusätzlich 

morgens hier passieren müssen, wird die Lage unerträglich!

Hoffentlich denken sie jetzt nicht: „Da kann man doch eh nichts machen!“?

Nein, bitte nicht dieses Argument. Wir befinden uns hier in einem demokrati-

schen Verfahren in dem die Bürger ausdrücklich aufgefordert sind, sich ein zu 

bringen. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
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Was kann man tun?

Schreiben Sie der Stadt unter dem Stichwort „Planverfahren Beverau“, wenn 

sie nicht möchten, dass die Dreiecksfläche südwestlich des Eselsweges be-

baut wird. Und schreiben Sie, warum Sie das nicht möchten. Jedes Argu-

ment und jede Stellungnahme zählt!

Eingabe per Post:

Stadt Aachen, Fachbereich 61, Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

Lagerhausstraße 20

52064 Aachen

Per Email: Flaechennutzungsplan@mail.aachen.de

Vielleicht teilen Sie ja unsere Argumente, vielleicht sehen Sie weitere Aspek-

te. Nennen Sie Ihren Punkt und Ihre Ansicht!!

Aber: Frist beachten! Nur was  bis zum 1. August 2014 bei der Stadt Aachen 

per Post oder Mail eingeht, zählt.

Woher bekomme ich weitere Informationen?

o Die Stadt informiert über den neuen Flächennutzungsplan  im Internet:

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfah-

ren/m_9_fnp/aufstellung_neuer_fnp/index.html

o Über unsere Bürgerinitiative:

Ansprechpartner: Herr Lutz Dechamps, lutz.dechamps@gmx.de

Unsere Homepage: http://www.schutz-der-beverau.org

Wir sind auch auf Facebook: (mit Hintergrundinformationen)

https://www.facebook.com/BuergerinitiativeBeverau

Liebe Nachbarn, es ist zwar toll, wenn Sie unserer Meinung sind. 

Doch es hilft nur, wenn Sie auch aktiv werden!
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