Liebe Bürgerinnen und Bürger von Buir!
Was Sie auf der Vorderseite dieses Blattes sehen ist keine Horror-Vision, denn wenn es nach dem Willen
von CDU, SPD und RHElNBRAUN geht, soll die Ansicht von Buir in Zukunft so oder ähnlich
aussehen: Ein Riesenloch, daneben die verlegte sechsspurige Autobahn 4, die Bahnlinie mit drei
Gleisen und dann noch eine Kohlebahn.
Wenn der Tagebau Hambach nach den Plänen aus den 70er Jahren unverändert ausgebeutet wird, ist
dieses Bild also bald Wirklichkeit. Doch aus heutiger Sicht ist längst klar, daß dieser Raubbau nicht
mehr nötig ist. Längst gibt es sanftere Technologien, um Energie zu gewinnen, ohne gleichzeitig Natur
und Lebensraum zu zerstören. Und in zwanzig Jahren wird es noch viel mehr alternative Energiequellen
geben. Spätestens dann wird es nicht mehr nötig sein, den Tagebau über die heutige Autobahn 4
hinaus auszubeuten.
Wollen wir also zusehen, wie unsere Heimat und damit unsere Lebensgrundlage reinem Profitdenken
geopfert wird? Bis Lärm, Staub und Abgase uns alle und unsere Kinder krank machen?
NEIN!
Und deshalb müssen wir handeln. Und zwar jetzt !
Die Entscheidung von 1977 muß revidiert werden! Und wer sich damit herausredet, heute würde ja doch
genauso entschieden , der muß sich fragen lassen, was er eigentlich in den letzten 15 Jahren politisch
dazugelernt hat. Die Politiker sind deshalb aufgerufen, im Sinne der betroffenen Menschen und der
Natur zu handeln!
Die Autobahn 4 soll bleiben wo sie ist.
Und der Tagebau Hambach soll an dieser Autobahn enden.
Bei der Wahl am 16. Oktober haben Sie die Möglichkeit, die Politiker zu wählen, die bereit sind, sich
mit aller Kraft für dieses Ziel einzusetzen.
Welche Partei, welchen Kandidaten sollte man dann wählen?
CDU und SPD im Stadtrat Kerpen haben sich klar für die Fortführung des Tagebaues nach den alten
Plänen und damit eindeutig für die Verlegung der Autobahn an den Ortsrand von Buir ausgesprochen.
Und lassen Sie sich nicht täuschen: das Versprechen "Keine vorzeitige Verlegung" ist eine
Mogelpackung! Um vom Beschluß der Verlegung abzulenken.
Bündnis 90/Grüne, die UWG und die FDP sind gegen die Verlegung der Autobahn und unterstützen
unsere Forderungen.
Sie haben bei der Wahl am 16. Oktober mit ihrer Stimme die Möglichkeit, die Parteien-landschaft in
Kerpen zu verändern. Diesmal sollten Sie ihre Stimme nur den Kandidaten geben, die gegen die
Verlegung der Autobahn sind. Es geht um Buir, die Natur, und es geht um das Wohlbefinden der
Menschen, die hier leben. Es geht um uns und unsere Kinder! Nur so ist gewährleistet, daß sich die
Politiker auch noch nach der Wahl für Ihre Interessen einsetzen.
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