
Sehr geehrte Mitstreiter aus Sasserath,     Sonntag den, 27.02.2022
(Auf „Gendern“ verzichten wir, bitte fühlen sie sich mit m/w/d angesprochen)

Am 22.02.2022 begann der Morgen mit einer WhatsApp-Gruppe, bzgl. eines geplanten Ge-
werbegebietes in Sasserath, in welche wir hinzugefügt wurden. Dies führte sehr schnell dazu, 
dass sich eine kleine Gruppe Anwohner sofort um die Sache im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
kümmerten.

Es wurden Informationen gesammelt, eine Unterschriftenaktion gestartet, eine Online-Petition 
ins Leben gerufen, mit Vertretern der örtlichen Presse und Politik gesprochen und dies alles 
wurde dorfübergreifend ausgetauscht.

Diese ersten Maßnahmen führten zu einer Reaktion, die Wellen schlug. Das kleine Dorf  
Sasserath erhob sich genauso wie die umliegenden betroffenen Dörfer.

Am 26.02.2022 (4 Tage später!) erschienen u. a. der Abgeordnete des Landtags NRW Jochen 
Klenner, Bürgermeisterin Petra Heinen-Dauber und die Landtagskandidatin Vanessa Odermatt 
an der Alten Schule in Sasserath und ließen sich objektiv und sachlich in die Lage einweisen und 
schauten sich das geplante Gebiet vor Ort an. Mitte März lädt der Dorfverein zudem, u. a. die 
beiden Oberbürgermeister der Städte Mönchengladbach und Jüchen in die Alte Schule ein.  
Der Termin wird noch bekannt gegeben. Zu dieser Veranstaltung werden alle Betroffenen 
eingeladen.

Um in ihren Möglichkeiten und Zuständigkeiten das Thema weiter verfolgen und weitergeben 
zu können, bräuchten die o. g. zeitnah die persönlichen Stellungnahmen/Beschwerden der 
Sasserather Anwohner (örtliche Zuständigkeit). Da wir keinen Einblick darüber haben, wer 
etwas an den Bezirksrat bzw. das Dezernat 32 geschickt hat, bitte ich auf diesem Wege, uns die 
Stellungnahmen an simonfehlauer@gmx.de  zuzusenden, damit wir diese weiterleiten können.  

Dies bitte bis zum 2.3.2022.

Die betroffenen Landwirte haben ebenfalls über ihren zuständigen Verband Beschwerde beim 
Bezirksrat eingegeben. Auch diese Beschwerde bitte ich, uns über die o. g. E-Mail zukommen 
zu lassen.

Momentan ist der Bezirksrat Düsseldorf für die Planung zuständig und noch nicht die kommu-
nale Ebene. Im Weiteren wird die Sache sich wahrscheinlich in einem Rahmen bewegen, den 
wir als Privatpersonen ausdrücklich nicht stemmen können! 



Sollte die Planung des Gewerbegebietes weiter gehen, müssen wir anwaltlich, vor allem zur 
Prüfung von Verfahrensfehlern (welche es augenscheinlich gibt) vertreten werden. Da dies 
ggf. ein Verwaltungsverfahren wird, werden sich Kosten für Anwalt und Gerichtskosten erge-
ben, die der Kläger selbst zu tragen hat. Dies wäre unser Erachtens, nur mit einer Gründung 
einer Bürgerinitiative (e. V.) mit einem jährlichen Beitrag zu bewerkstelligen.

Der Dorfverein Sasserath e. V. steht, zu Recht, nicht als Ansprechpartner und federführender 
Verein des Verfahrens zur Verfügung, würde jedoch gerne logistisch unterstützen. 

Wir haben in kürzester Zeit enorm viel bewegt, warten wir noch die zu führenden Gespräche 
ab. Wenn es danach weiter mit der Planung des Gewerbegebietes gehen sollte, müssen sich 
alle Betroffenen zusammenschließen und den o. g. Verein gründen, damit man strukturiert 
gegen die Planung weiter vorgehen kann. 

Wir möchten noch einmal über diesen Weg betonen, wie begeistert wir über das Engagement 
aller Betroffenen sind. Sich in so einer Kürze der Zeit zusammen zuschließen und so viel auf die 
Beine zu stellen, sollte bereits ein Zeichen unserer Entschlossenheit sein.

Mit freundlichen Grüßen an diesem sonnigen Sonntagmorgen in unserem wunderschönen 
ruhigen Dorf,

Simon und Sandra Fehlauer


