
Macht mit und rettet Macht mit und rettet 
euer zu hauseeuer zu hause

Ihr habt es in der Hand, Ihr habt es in der Hand, EureEure jetzige und spätere Heimat zu  jetzige und spätere Heimat zu 
schützen. Setzt schützen. Setzt EuchEuch für die Umwelt und den Klimaschutz ein - das  für die Umwelt und den Klimaschutz ein - das 
steht in der heutigen Zeit an erster Stelle. Es dürfen nicht noch steht in der heutigen Zeit an erster Stelle. Es dürfen nicht noch 
mehr Flächen abgeholzt und betoniert werden. Wir sollten lieber mehr Flächen abgeholzt und betoniert werden. Wir sollten lieber 
dafür sorgen, dass alte Fabrikhallen auf den neusten ökologischen dafür sorgen, dass alte Fabrikhallen auf den neusten ökologischen 
Standard gebracht und vorhandene Ressourcen genutzt werden. Standard gebracht und vorhandene Ressourcen genutzt werden. 

Warum schreiben wir das? Warum solltet Warum schreiben wir das? Warum solltet IhrIhr alle  alle SOFORTSOFORT handeln? handeln?

WEIL ...WEIL ...

   die Gemeinden die Gemeinden KABELSKETAL, LANDSBERG KABELSKETAL, LANDSBERG und die und die STADT HALLE STADT HALLE 
von der Entstehung eines neuen, riesengroßen Gewerbegebietes von der Entstehung eines neuen, riesengroßen Gewerbegebietes 
betroffen sind und wir dann mitten im Gewerbegebiet wohnenbetroffen sind und wir dann mitten im Gewerbegebiet wohnen

   wir uns dann nicht mehr unbesorgt frei bewegen können (Fahrrad wir uns dann nicht mehr unbesorgt frei bewegen können (Fahrrad 
fahren, mit dem Hund Gassigehen, Spielen und sich mit Freunden fahren, mit dem Hund Gassigehen, Spielen und sich mit Freunden 
treffen)treffen)

   uns die Luft zum Atmen genommen wird! uns die Luft zum Atmen genommen wird! 
   Lärm und Müllbelastung ansteigen, da noch mehr LKWs durch Lärm und Müllbelastung ansteigen, da noch mehr LKWs durch 

unsere Ortschaften donnernunsere Ortschaften donnern
   noch mehr Flugzeuge durch den Transport der Waren über uns noch mehr Flugzeuge durch den Transport der Waren über uns 

hinwegdüsen (der Leipziger Flughafen ist der einzige in unserer hinwegdüsen (der Leipziger Flughafen ist der einzige in unserer 
Region, welcher kein Nachtflugverbot hat)Region, welcher kein Nachtflugverbot hat)

   es bei uns genug freie Arbeitsplätze gibtes bei uns genug freie Arbeitsplätze gibt
   Tiere und Pflanzen ausgerottet werden Tiere und Pflanzen ausgerottet werden 

Kiara, Jannis, Mia und Robin   Ihr erreicht uns unter: 01573 3917118Kiara, Jannis, Mia und Robin   Ihr erreicht uns unter: 01573 3917118

Starpark 2 - Starpark 2 - 
was für ’ne Sauerei!was für ’ne Sauerei!  
Was könnt Was könnt IhrIhr tun?  tun? 

Sprecht mit Sprecht mit Euren Euren Eltern und kommt am Eltern und kommt am 29.06.2022 um 19:00 Uhr29.06.2022 um 19:00 Uhr zur  zur 
Gemeinderatssitzung in das Gemeinderatssitzung in das Dorfgemeinschaftshaus, Lindenstraße 11, Dorfgemeinschaftshaus, Lindenstraße 11, 
06184 Kabelsketal OT Osmünde.06184 Kabelsketal OT Osmünde.

Meldet Euch dort zu Wort! WIR Kinder sind die ZUKUNFT!!!Meldet Euch dort zu Wort! WIR Kinder sind die ZUKUNFT!!!

Bei uns leben viele 

Bei uns leben viele naturschutzgefähr-

naturschutzgefähr-dete Tiere, u.a. Feld-

dete Tiere, u.a. Feld-
hamster, Feldhasen, 

hamster, Feldhasen, 
Rotwild, Fledermäu-

Rotwild, Fledermäu-
se und sogar Gottes-

se und sogar Gottes-
anbeterinnen*
anbeterinnen**seit 2020 jährlich in Naundorf gesichtet


