
Bürger schützt Eure Anlagen!

Der geplante große Neubau einer Zentralschule (s. rot 

markierten Bereich) auf der öffentlichen Grünfläche im 

Kasteneckpark vernichtet Erholungseinrichtungen für 

Kinder, Bürgerinnen und Bürger und geht auf Kosten 

der Luftqualität in Freiberg. Der BUND  plädiert für die 

Erhaltung und Sicherung des Parks .

Mit dem Bau einer Zentralschule im  Kasteneck-

park wird eine wichtige öffentliche Erholungsein-

richtung für immer zerstört.  Auch einer der größ-

ten öffentlichen Spielplätze in Freiberg  wird ver-

nichtet. Nach Ansicht des BUND wenig kinder-

und bürgerfreundlich.

Dieses Bild soll es über kurz oder lang nicht mehr 

geben, wenn es nach dem Willen der Stadtverwal-

tung geht. Durch den Neubau der OPS soll die Streu-

obstwiese Am Pflaster in Freiberg-Heutingsheim zu-

gebaut werden. Der BUND hat sich im Rahmen der 

Bürgerbeteiligung für die Erhaltung dieser Streuobst-

wiese eingesetzt, stößt aber bei der Stadtverwaltung 

auf  taube Ohren.

Gehen Sie am 18. Dezember zur Wahl und stimmen Sie beim Bürgerentscheid mit Ja.

Der BUND Stadtverband Freiberg a. N. hat auf verschiedene Bitten aus der Bevölkerung zur Planung

einer zentralen Grundschule im Kasteneckpark Stellung bezogen (s. FN Nr. 49, S. 20) . Er setzt sich für

den Erhalt der öffentlichen Grünflächen und für die Wiedernutzung der drei Ortsteilschulen ein. Die

Zentralschule führt zu mehr Verkehr und geht auf Kosten von Wohn- und Lebensqualität heutiger und

kommender Generationen. Da unsere Mitteilung nicht vollständig wiedergeben wurde, holen wir dies

mit dieser Anzeige nach. Die vollständige Version finden Sie unter: www. BUND OV Freiberg - Presse

Auch hier sollen die Motorsägen rauschen. Verschiede-

ne durch die Stadtverwaltung geplante Eingriffe bedro-

hen den wertvollen Grünzug im Gründelbachtal. 

Der BUND-Stadtverband Freiberg a. N. sieht das demo-

kratische Instrument des Bürgerentscheids auch als  

Chance  für eine Neuorientierung in Richtung  umwelt-

verträgliche Stadtentwicklung.
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