
Fraktion DIE LINKE
E-Mail
 
Re: Bürgeranfrage: Hochwasserschutz Laubegast 
 
Sehr geehrter Herr Renner,
es hat etwas gedauert, aber nun habe ich mich mit ihrem Brief mit den 
Fragen zum Hochwasserschutz in La
erste  
Information übermittle ich ihnen in der Anlage die aktuelle 
Beschlusskontrolle des Umweltamtes zum Erfüllungsstand, welche ihre 
Unzufriedenheit nur noch bestätigt. Wie ihnen bewusst sein könnte, kann 
DIE LINKE in 
wissen sicher auch, dass wir den Bürgerbeteiligungsprozess mit auf den 
Weg und aktiv begleitet haben. Das Leben am Strom bringt leider nicht 
nur Annehmlichkeiten mit sich und die Bebauung des Altelba
eine  
nun nicht mehr rückgängig zu machende Fehlentscheidung mit 
unübersehbaren Folgen für die dort Wohnenden und natürlich auch für 
die  
Alteingesessenen. Das nur mal ganz kurz zum Einstieg in die Thematik. 
Gern würde ich mich mit Ihnen persönl
 
Herzliche Grüße
Margot Gaitzsch
Fraktion DIE LINKE und Mitglied im Umweltausschuss
017630642006
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Herzliche Grüße
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Fraktion DIE LINKE und Mitglied im Umweltausschuss
017630642006
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Fraktion DIE LINKE und Mitglied im Umweltausschuss
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Information übermittle ich ihnen in der Anlage die aktuelle 
Beschlusskontrolle des Umweltamtes zum Erfüllungsstand, welche ihre 
Unzufriedenheit nur noch bestätigt. Wie ihnen bewusst sein könnte, kann 
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wissen sicher auch, dass wir den Bürgerbeteiligungsprozess mit auf den 
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Re: Bürgeranfrage: Hochwasserschutz Laubegast - Offener Brief

es hat etwas gedauert, aber nun habe ich mich mit ihrem Brief mit den 
seinandergesetzt. Als 

Information übermittle ich ihnen in der Anlage die aktuelle 
Beschlusskontrolle des Umweltamtes zum Erfüllungsstand, welche ihre 
Unzufriedenheit nur noch bestätigt. Wie ihnen bewusst sein könnte, kann 

der konkreten Umsetzung kaum etwas selbst tun und Sie 
wissen sicher auch, dass wir den Bürgerbeteiligungsprozess mit auf den 
Weg und aktiv begleitet haben. Das Leben am Strom bringt leider nicht 
nur Annehmlichkeiten mit sich und die Bebauung des Altelba

nun nicht mehr rückgängig zu machende Fehlentscheidung mit 
unübersehbaren Folgen für die dort Wohnenden und natürlich auch für 

Alteingesessenen. Das nur mal ganz kurz zum Einstieg in die Thematik. 
ich in Verbindung setzen.
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