
Hallo,  schon gehört  ????
Wieder tauchen Pläne auf den Oberfeldplatz zu
bebauen - zwar nicht sofort, aber nach einer
Aufnahme in den Flächennutzungsplan steht dem
zukünftig kaum was im Wege.
Vor nicht allzu langer Zeit war diese Idee bereits schon
einmal im Gemeinderat.
Durch die nachvollziehbaren Proteste von An-
wohnern/innen und Nutzern/innen wurde er damals
ad acta gelegt.
Unsere Fraktion sieht auch heute keine Gründe,
solche Pläne zur Bebauung wieder aufzugreifen.
Falls Sie ähnlicher Meinung sind, dann nutzen Sie
ihr demokratisches Recht und bringen Ihre
Argumente bei der Gemeinderatssitzung am
kommenden Montag, 8.10., um 19 Uhr im
Rathaussaal ein.
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung – auch wenn
Sie anderer Meinung sind.
Interessierte treffen sich am Samstag, 06.10.,
18:30h am Oberfeldplatz vor der Schule.

Für die Grünen
E. Barnet, B.Müller,M.Straub,

www.gruene-schopfheim.de
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         Rettet den Oberfeldplatz
Unsere Grünfläche, Sportfläche,

    Schulhof, Zirkusplatz, …

    Einzige grüne, frei zugängliche und auch
    für Jugendliche nutzbare Fläche südlich
 der Bahnlinie

( Öffentl. Spielplätze sind meist nur für Kleinkinder)
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