
Nachfolgender anonymer Brief wurde im November 2010 auf 
dem Üdinger Weg und in der Peschstraße über die 
Hausbriefkästen verteilt. Inhaltlich stimmen wir dem voll und 
ganz zu. Gerne hätten wir uns bei dem unbekannten 
Verfasser bedankt.

Liebe Kreuzau Mitbürger

ich rufe zum Protest gegen die vollkommene Industrialisierung unseres Ortes auf!

Wenn das so weitergeht, leben wir bald wie an einem autobannnahem Industriepark

Wir sind bald nicht mehr Menschen in einem Ort mit ein wenig Industrie, sondern ein
Industriegebiet mit ein paar Menschen!

Die Hauptstraße ist schon ein klein wenig erweitert worden, der Rest wird folgen!
Irgendwann verschwinden die Bäume vor den Häusern der Hauptstrasse, damit die
Fahrbahn noch mehr erweitert werden kann.
Spätestens dann, wird unser Ortskern veröden und verwaisen.
Unsere Häuser verlieren an Wert, unsere Gesundheit wird leiden, die Geschäfte
werden schließen und wir werden in einem öden Ort leben!

Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte hier kein Haus gekauft! l!!!!!!!!!!
Müll aus ganz Europa wird nicht nur vor unserer Nase hin und her gefahren, sondern
auch noch verarbeitet.
Der Schaden für die Umwelt ist nicht abzusehen. Viele Menschen hier haben enorme
gesundheitliche Beeinträchtigungen!

Alle anderen Orte (Langerwehe, Kuchenheim usw.) kämpfen für mehr Lebensqualität
in ihrem Ort und erreichen auch was und wir Kreuzauer schauen zu, wie Kreuzau be-
und ausgenutzt wird! 

Wollt Ihr wirklich der Müllhaufen Europas sein?

Die Niederauer Mühle wurde für die Papierproduktion genehmigt, nicht als Müll-
Recycling-Anlage!
Zudem wird diese auch erweitert und uns steht bei Fertigstellung der neuen Anlage
noch mehr

und
in der , im und im bevor!

Habt ihr Euch mal das Ausmaß  angesehen? Schaut Euch mal die Anlage gegenüber
der Festhalle an! Dazu sage ich nur: "Nacht Matthes"

Das ist aber noch nicht alles!
Das Werk "Mätse Tissue" in Untermaubach will jetzt ihre Produktion verdoppeln!!!!!
Für Toilettenpapier, was noch nicht einmal bei uns verkauft wird! Überall anders
werden LKWs aus dem Ort gehalten, in Kreuzau aber bekommen Sie breitere
Fahrspuren

Ich habe nichts mit der Bürgerinitiative zu tun, Sie haben aber meinen Respekt! Die
machen wenigstens was! Und wir? Nichts!

Ich habe nichts gegen Broterwerb und irgendwo müssen diese Anlage stehen, Aber 
muss das im Ortskern sein?????????????????????
Die jeweiligen Besitzer leben nicht hier, aber wir!

Kann Kreuzau nur Karnev al?

Müll, Dre c k, Lärm, Ge s tank krankmac henden S ubs tanze n
Luft Bo de n Was s e r
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