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Der Dietweg ist mir wichtig, weil:

• Wir wollen das Naherholungsgebiet erhalten!
• Wir wollen verhindern, dass durch eine
Bundesstraße die Luft- und Lärmbelastung
der Stadteile Storlach, Orschel-Hagen und
Sondelfingen enorm zunimmt! (Erwartet
werden 22000 Kfz am Tag, davon 1300
Lkw!)
• Wir fordern, dass für die Stadt und Region
ein zukunftsfähiges und nachhaltiges
Verkehrskonzept entwickelt wird, das auch
den dringenden Anforderungen an Umweltund Klimaschutz Rechnung trägt!
• Wir wollen, dass BürgerInnen
ernstgenommen werden, dass ehrlich und
gut informiert wird!
• Wir fordern, dass wir BürgerInnen gehört
und in Planungen einbezogen werden!

Der Dietweg ist mir wichtig, weil:

Was will die Bürgerinitiative
"Keine Dietwegtrasse"?
Wir wollen:
den Bau der Dietwegtrasse verhindern!

Hier können Sie schreiben, malen, ...
was Ihnen am Dietweg wichtig ist.
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