
Deine Stimme zählt!

Neu-Baugebiete
Keine

mehr!

Aufruf des Umwelt-Bündnisses Dein-Eddigehausen.de gegen:
a

· weitere Zersiedelung wertvoller Außenbereiche unseres Ortes
· Erweiterung des Straßennetzes und des zusätzlichen Verkehrs
· Zerstörung des denkmalgeschützten Kulturguts „Domäne“
· Zerstörung des Fahrradweges „Auf dem Felde“ nach Bovenden
· Aufgabe der wunderschönen Biotope in und um Eddigehausen
  als Naherholung und grüne Lunge unseres schönen Ortes
 a

Erfahre mehr auf: www.Dein-Eddigehausen.de

Komm zur Ortsratssitzung am Donnerstag,

27.08.2020 um 19.30 in die Turnhalle.
Jetzt handeln!

www.Dein-Eddigehausen.de

Wer wir sind und was wir wollen
Wir sind der Zusammenschluss bereits bestehender Einzelini�a�ven und möchten jetzt mit möglichst vielen BürgerInnen 
gegen die Ausweisung neuer Wohnbauflächen bei der jetzt anstehenden Neuaufstellung des FNP (Flächennutzungsplans) 
für Eddigehausen kämpfen. Im neuen FNP sollen neue Wohnbauflächen in einer Größe von ca. 1,6 ha (16.000 m²) 
ausgewiesen werden. Umsei�g sind die vier im Vorentwurf des FNP vorgesehenen Alterna�vflächen, von denen 
mindestens eine für die Endfassung des FNP ausgewählt werden soll, kartografisch rot dargestellt. Ziel ist es, durch ein 
abges�mmtes einheitliches Vorgehen und eine verstärkte einheitliche Öffentlichkeitsarbeit den poli�schen Druck auf die 
Entscheidungsträger zu erhöhen, damit wir keine weiteren Neu-Baugebiete in Eddigehausen bekommen.
Erfahre mehr auf  www.Dein-Eddigehausen.de

Vorname, Name Straße Unterschrift

Die Unterschriftenliste wird dazu verwendet werden, beim Ortsrat Eddigehausen eingereicht zu werden, um hoffentlich sinnvolle Abwendung/Änderungen des Flächennutzungsplans für Eddigehausen zu be-
wirken. Zu diesem Zweck werden die Vor- und Zunamen, Adressen sowie Unterschriften in Papierform festgehalten. Hiermit erklärt der/die Unterzeichner/In, dass Ihm/Ihr bewusst und er/sie damit einverstanden ist,
dass seine persönlichen Daten nebst Unterschrift gespeichert und verarbeitet werden. Außerdem werden diese Daten an die o.g. Gremien weitergegeben. Auch dort kann eine Erhebung, Verarbeitung und Speiche-
rung erfolgen. Hierauf haben wir keinen Einfluss, auch nicht auf Ihren Anspruch auf Löschung, sowie die Wahrung Ihrer Rechte nach DSGVO Art. 15-21.

Datenschutzbelehrung für die Unterzeichner der Unterschriftenliste:

Geburtsdatum

Eddigehausen

Ich unterstütze mit meiner Unterschri� die Ziele des Umwelt-Bündnisses Dein-Edigehausen.de und bin
gegen die Ausweisung neuer Wohnbauflächen in Eddigehausen im neuen FNP der Gemeinde Bovenden,
nachdem ich mich ausführlich über das Thema auf www.Dein-Eddigehausen.de informiert habe.

Erfahre mehr auf: www.Dein-Eddigehausen.de



EDD 01

EDD 02

EDD 03

EDD 04

Wofür wir sind:
· für die ungestörte Erhaltung unseres schönen Ortsbildes und unserer Dorfgemeinscha�
· für Umwelt-, Natur- und Artenschutz
· für die Erhaltung des Kulturguts „Domäne mit Ihren Koppeln“ in Bezug auf die Plesse als Wahrzeichen
· für Landscha�spflege und die Erhaltung unserer herrlichen Naherholungsgebiete
· für die Erhaltung unserer Schutzgüter Boden, Wasser und Lu�
· für die Erhaltung unseres beeindruckenden Fernblicks zu und von der Burg Plesse

Wogegen wir sind:
· gegen weitere Flächenversiegelung durch zukün�ige Bebauung in Eddigehausen
· gegen den daraus resul�erenden Straßenbau für Autos zur Anbindung
· gegen die Vernichtung wertvoller Grün- und Ackerflächen
· gegen die weitere Zerspli�erung und Zersiedelung einzelner Ortsbereiche
· gegen Profi�nteressen von Investoren und Gemeinderat

Unsere Forderungen:
Wir fordern den Orts- und Gemeinderat auf, alles zu unternehmen, damit in dem von der Gemeinde Bovenden neu  
aufzustellenden FNP für Eddigehausen keine neuen großen Wohnbauflächen für eine spätere Erschließung und 
Bebauung ausgewiesen werden.
Wir fordern, dass sowohl der Ortsrat Eddigehausen als auch der Gemeinderat Bovenden jedenfalls für Eddigehausen 
bei der Neuaufstellung des FNP eine Ausweisung der Plangebiete EDD 01 – EDD 04 ablehnt.

Wie könnt Ihr helfen?
Unterstützt unsere Ini�a�ve mit Eurer Unterschri�! Nutzt die Antwortpostkarte auf diesem Schreiben und wer� diese 
in einen Brie�asten. Oder besucht www.Dein-Eddigehausen.de; mit wenigen Klicks könnt Ihr auch da Eure Pe��on 
abgeben. Und ganz wich�g: Informiert bi�e auch Eure Familien, Nachbarn, Freunde und Bekannten. Oder verbreitet 
Eure Meinung über Facebook, WhatsApp, Instagram u.a. Unterschreiben können alle Einwohner/Innen Eddigehausens 
ab 16 Jahren bis spätestens zum 31.08.2020. So können alle Unterschri�en noch rechtzei�g in das derzeit laufende  
Verfahren der Bürgerbeteiligung eingebracht werden.
Einzeleingaben sind zusätzlich weiterhin beim Flecken Bovenden bis zum 04.09.2020 möglich!

Nur gemeinsam sind wir stark! 

Gern kannst Du uns auch direkt kontak�eren:
Hartwig Jäger, Bergfried 24, 37120 Bovenden, Tel. 999641, hartwig-jaeger@gmx.de
Maria Schmidtke, Kalkmühlengraben 8, 37120 Bovenden, Tel. 943444, murmel_05@yahoo.de

Hartwig Jäger
Bergfried 24
37120 Bovenden  

www.Dein-Eddigehausen.de

Bitte in einen Postbriefkasten einwerfen
oder schnell direkt abgeben bei: 

Erfahre mehr auf: www.Dein-Eddigehausen.de
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