
Offener Brief an alle Menschen in Odenthal

• Kommunalwahl 2020 bestimmt das Schicksal unserer Natur in Odenthal

• Klimaschaden, Verkehrsinfarkt und weitere Naturzerstörung verhindern

• CDU und Lennerts abwählen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir wenden uns heute an Sie, weil wir in großer Sorge sind, dass das Ergebnis der Kommunalwahl 
am 13.09.2020 das Ende für unsere Natur in Odenthal, wie wir sie kennen, lieben und brauchen, 
bedeutet. Wir befürchten, dass eine erneute Mehrheit der CDU und eine zweite Amtszeit von 
Bürgermeister Lennerts schwerwiegende Folgen für uns und künftige Generationen  haben werden.

Deshalb bitten wir Sie dringend, Ihre Stimme nicht der CDU und nicht Herrn Lennerts zu geben – 
auch wenn Sie auf Bundes- und Landesebene sonst der CDU nahestehen.

Was droht uns in Odenthal?

• Unsere Wälder und Grünzüge und unsere Landschaftsschutzgebiete sind für das Klima in 
Odenthal und in der Region als Frischluftschneisen und Kaltluftentstehungsgebiete wichtig.

• Nun haben Klimawandel und Borkenkäfer große Teile unserer Wälder zerstört und diese 
beiden Gefahren für unsere „grüne Lunge“ werden weiter zunehmen. Deshalb müssen wir unsere 
Natur schützen, nicht weiter verkleinern und zerstören.

• In dieser Situation werden von der CDU und Lennerts immer weitere Neubaugebiete 
ausgewiesen und damit mehr und mehr Grünflächen zerstört. Auch wird das Verkehrsaufkommen 
stark erhöht und durch die Flächenversiegelung sinkt der Grundwasserspiegel weiter ab. Das ist aus 
unserer Sicht unverantwortlich.

• Schlimmer noch: Flächenfraß und Bauwut schädigen nicht nur unser aller Lebensqualität, 
sondern produzieren auch schwer absehbare Folgekosten und beeinträchtigen das Klima weit über 
die Gemeindegrenzen hinaus.

• Dass die Bauwut auch Artenreichtum zerstört, dem Naherholungstourismus schadet und 
unser aller Wohnqualität vermindert, sind weitere schlimme Folgen.

• Die Tatsache, dass selbst Unterschriften von 1.000 Menschen aus Odenthal keinerlei Einfluss 
auf Flächenfraß-Entscheidungen haben und der ehemalige CDU-Vorsitzende an einem Riesenbau-
projekt mit hochpreisigen Luxusimmobilien (Ponywiese) gutes Geld verdient, finden wir skandalös.      

 Deshalb bitten wir Sie, am 13.09. der CDU und Herrn Lennerts keine Stimme zu geben.


