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WWW.GEGENWIND-SCHEPPAU.DE

Ein Web-Link, der sehr nützlich ist

Die Internet-Seite  „Gegenwind Scheppau“ 
verfolgt den Anspruch, die vielfältigen 
Informationen rund um das beabsich-

tigte riesige Gewerbegebiet am Autobahn-
kreuz der A2 / A39 bei Scheppau zu erfassen 
und zugänglich zu machen.

Informationen, Stellungnahmen und auch 
die Vorgeschichte werden hier chronolo-
gisch zusammengestellt. So gerät auch nicht 
in Vergessenheit, dass spätestens im Febru-
ar 2017 die CDU/FDP-Gruppe im Gemeinde-
rat Cremlingen einen Vorstoß für ein großes 
Gewerbegebiet in diesem Bereich machte. 
Nach dem Scheitern des interkommunalen 
Gewerbegebietes Braunschweig-Salzgitter 
hier nun der nächste Versuch.

Die Betreibenden der Seite bieten eine 
Plattform, auf der Informationen zum The-
ma möglichst vollständig gesammelt und 
zur Verfügung gestellt werden. Die Seite 
„Gegenwind Scheppau“ sammelt Berichte 
zum Stand der Planungen aus den verschie-

denen Medien, Leserbrie-
fe sowie Stellungnahmen, 
zum Beispiel des BUND. 
Daneben auch ein Streit-
gespräch zum Thema, 
von TV38 zur Verfügung 
gestellt, das Positionen 
Pro und Kontra wieder-
gibt. – Es wird ausdrück-
lich dazu aufgefordert, 
selbst Informationen für 
diese Seite zur Verfügung 
zu stellen.

Kurzgefasst: Die Lek-
türe dieser Webseite 
führt zu einem umfas-
senden Informations-
stand. Und wenn mensch 
diese im Blick behält, ist 
es kaum möglich, neue 
Entwicklungen zu dem 
Thema zu verpassen. ◀

empfohlen von Silke Arning

 

Damit die Trinkwasserversorgung und die Abwasserreini-
gung rund um die Uhr funktionieren, braucht man einsatz-
freudige, verantwortungsbewusste Fachkräfte wie unsere. 
Sie arbeiten im Dienst von Mensch und Umwelt.   
 
Umwelttechnische Berufe des Wasserfachs vereinen  
handwerkliches Geschick und naturwissenschaftliche 
Kenntnisse - ein spannendes Berufsfeld mit Zukunft.   
 
Wir bilden aus  - jedes Jahr ab 1. August.  
Unser Einsatz für junge Fachkräfte von morgen! 

Trinkwasserversorgung
und Abwasserreinigung

 
 

 Wir engagieren uns nicht nur am Weltwassertag, 
sondern täglich für den guten Lebenskomfort   

in unserer Region!  
 

Wir sind Teil der Daseinsvorsorge,  
die alle jeden Tag nutzen. 
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Unsere Vorteile als Arbeitgeber in der Region: 

- sinnhaftes Arbeitsfeld im Dienst von Mensch & Natur 
- engagiertes Team
- flexibles Arbeitszeitmodell 
- flache Hierarchien
- sicherer Arbeitsplatz 
- Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V)
- regelmäßige Fort- und Weiterbildung 
- gesundheitsfördernde Angebote 
und vieles mehr, das man bei uns entdecken kann!

 
 

 Arbeiten im Dienst von Mensch & Umwelt

Widerstand gegen Flächenfraß. Am Braunschweiger Flughafen, 
Querumer Wald, 2010.
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