Der 30. September ist ein historischer Tag für den Ort
Weßling. Es geht um das Wohl, die Gesundheit, die
Sicherheit von uns allen und die Möglichkeit, endlich
eine lebenswerte Ortsgestaltung in die Hand zu nehmen.

„Ja“ für Weßling heißt

Weßling mit allen Ortsteilen sagt

„Ja“

„Ja“ für die Umgehungstraße jetzt,
heißt

„Ja“

zur Sonderbaulast – Finanzierung der
Umgehungstraße

zur Sonderbaulast – Finanzierung.

Warum? lesen Sie bitte
10 gute Gründe

V.i.S.d.B.P.: Stefan Ostermayer, Tannenbergstr. 21, 82234 Weßling

www.verkehrsberuhigung –wessling.de

Weßling mit allen Ortsteilen sagt „Ja“
1. … weil der Bau der Umgehungsstraße neben
Feuerwehr, Sporthalle, Schulen und Kindergarten
etc. gleichrangige Bedeutung für den Gesamtort
hat.
2. … weil nur mit der Umfahrung der vom Weßlinger
Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossene
Rückbau der Hauptstraße verwirklicht werden
kann.
3. ... weil nur gemeinsam mit dem schrittweisen
Rückbau der Hauptstraße, dem Verschluss aller
Schleichwege und einem umweltgerechten
Verkehrsverhalten aller Einwohner die
erdrückende Verkehrssituation in den Griff zu
bekommen sein wird.
4. … weil die verbesserte Verkehrssituation Weßling
mit allen Ortsteilen lebenswerter macht und
daraus eine Wertsteigerung des gesamten Ortes
folgt.
5. … weil bei Nutzung der Sonderbaulast die
Umsetzung der Umgehung sofort beginnen kann.

www.verkehrsberuhigung –wessling.de

6. … weil amtlich festgestellt ist, dass durch eine
Sonderbaulast – Finanzierung die Grundsätze der
sparsamen Haushaltsführung in Weßling nicht
verletzt werden.
7. …weil das Risiko einer Kostensteigerung vom Staat
getragen wird.
8. … weil die Position auf der Rangliste der obersten
Baubehörde keinerlei Gewähr gibt und ein
Verzicht auf die Sonderbaulast die Verwirklichung
der Umgehung auf unbestimmte Zeit hinauszögert
oder sogar verhindert.
9. … weil die Einwohner der Gemeinde Weßling sich
nicht durch horrorartige Finanzszenarien einer
Minderheit verunsichern lassen, die - unter
Vorspiegelung einer finanziellen Notlage der
Gemeinde - versucht, den höchstrichterlichen
Beschluss des Umgehungsstraßenbaus zu kippen.
10.… weil die Solidarität der Einwohner in allen
Ortsteilen Weßlings jetzt und in Zukunft oberste
Priorität haben sollte.
Was ist zu tun?

bitte wenden

