
     Lärmerhöhung in Orschweier ? 
   ~ ~  Diese macht nicht an den Ortsgrenzen halt!   ~ ~ 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
von Orschweier, Mahlberg, Grafenhausen und den 
westlichen Stadtteilen Ettenheims.  
 
Die Gemeindeverwaltung Mahlberg plant für Wohngebiete im 
Umkreis von DYN A5 eine drastische Erhöhung des zulässigen 
Lärmpegels. 
Dies ganz offenbar mit der Absicht, die andauernden Verstöße 
der Firma German Pellets gegen die Lärmauflagen in der 
Baugenehmigung zu legitimieren und Freiraum für eine zweite 
Produktionslinie sowie weitere in der Nacht lärmverursachende Firmen auf DYNA5 ` 
zu schaffen.  Somit kämen auch noch mehr Staub, Gestank und Abgase auf uns zu. 
Damit wären die Weichen endgültig für eine falsche Entwicklung gestellt! 

 

In der Abwägung sollen Wohngebiete gegenüber dem Industriegebiet DYN A5 
als weniger schützenswert abgestuft werden. 

Wieder einmal sollen wir Bürger für eine Fehlentwicklung die Zeche bezahlen! 
  

Massiv betroffen sind alle Bewohner, egal ob Mieter, Haus- und Wohnungseigentümer am 
Süd- und Westrand von Orschweier. Indirekt sind alle Bürger von Mahlberg-Orschweier bis 
hin zu den westlichen Stadtteilen Ettenheims betroffen. Wir in Orschweier sind schon genug 
geplagt mit Dauerlärm, gefährlichem Feinstaub und üblen Gestank!   
Soll dies noch schlimmer werden und auch noch massiv nach Mahlberg, Grafenhausen und 
Ettenheim rüberschwappen? Gesundheitsstörungen und Vermögensverluste sind die Folgen. 
 

Die Bürgerinitiativen BI-Gewerbepark Ettenheim/Mahlberg sowie die BI-Bahnlärm Orschweier 
ziehen jetzt an einem Strang!  Sie erklären sich solidarisch mit den Betroffenen und fühlen 
sich verpflichtet, über mögliche Auswirkungen zu informieren. 

 

Das geht uns alle an! 
 

Es geht um unsere Heimat, um unsere Gesundheit und  
um die Zukunft unserer Kinder. 

Es reicht! 
 

Einladung 
zum Informations- und Meinungsaustausch 

mit Protest-Aufruf 
 

Samstag,  28. Februar 2009 
Gasthaus Krone, Orschweier (Bahnhof) 

Beginn:  19:00 Uhr 
 

Kommen Sie – wachen Sie auf, bevor es zu spät ist und auch Sie nicht mehr schlafen können 
und noch tiefer in Staub und Gestank versinken. 

 
V.i.S.d.P.:  
Bürgerinitiative Gewerbepark Ettenheim/Mahlberg e.V. und Bürgerinitiative Bahnlärm Mahlberg/Orschweier e.V. 


