
,,Der HAUPTINDEX für die Bewertung einer 
Immobilie sind die 3 L in der Immobilienbranche’’
 L= Lage  L= Lage   L = Lage
 
Für die Bewertung einer Immobilie in der Stadt 
Gräfenhainichen Ortsteil Jüdenberg stehen die 3 L

L =  Immobilie steht am Rand der Dübener Heide in 5Km 
Nähe des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches eingebunden im 
Naturgebiet Oranienbaumer Heide und dem Industriemuseum 
Ferropolis direkt am Gremminer See.
        ( Insgesamt ein sehr positives Image )

L = Immobilie liegt zwischen der Lutherstadt Wittenberg und 
der Bauhausstadt Dessau, 30 Minuten bis ins Zentrum der 
Städte mit dem PKW und sehr gute Anbindung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln auch bis nach Leipzig mit der S-Bahn von 
Gräfenhainichen

L = Anbindung an A9 in Richtung München und Berlin in 
20 Minuten, Einkaufszentren, Schulen, 
Kindergärten, medizinische Einrichtungen 
befinden sich in 2 Kilometern und sind gut 
mit öffentlichen Verkehrsmittel zu 
erreichen.
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 Der Grundstückspreis hat sich im Mittelwert in den letzten 3 Jahren um  
10 € erhöht, eine deutlich weitere Erhöhung der Grundstückspreise 
durch die Nähe der Ballungsgebiete, Leipzig-Halle und Berlin ist zu 
erwarten.
 
Kommt die geplante Mülldeponie an den Standort Nahe Jüdenberg und 
Ferropolis wird die Aufzählung beim ersten ( L ), L = Immobilie liegt 
direkt an einer Mülldeponie, absolut negatives Image, beendet !!!
 
Die weitern L stehen dann für mehr Lärm durch Arbeiten am Standort 
der Deponie, Lärm durch ein vielfach erhöhtes Verkehrsaufkommen, 
Belästigung durch Dreck, Staub und schlechte Gerüche vielleicht 
sogar gesundheitliche Schäden.
 
,,Aus alle diesen negativen Gründen müssen wir Bürger, in und um 
Jüdenberg, die Deponie unbedingt verhindern um den voraussehbaren 
 Wertverlust unserer Häuser und Grundstücke zu vermeiden.
 
Deswegen bitten wir, der Verein Natur auf der Kippe e.V. alle Bürger 
aus und um Jüdenberg sofort nach Auslegung der Unterlagen zur 
Planfeststellung, ihre persönliche Betroffenheit im Bezug auf die 
ausliegenden Unterlagen zum Ausdruck zu bringen.
 
Genug Argumente die gegen eine Deponie im Zusammenhang mit dem 
Wertverlust ihrer Grundstücke und Immobilen stehen, haben wir 
aufgezeigt. Bei Fragen können Sie uns gern auf unserer Internetseite
„auf der kippe.org“ besuchen , wir werden Sie unterstützen bei der 
Formulierung Ihrer Einwendung. Nur wer eine Einwendung gemacht hat, 
wird auch im weiteren Verfahren berücksichtigt !!!   
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Mach auch du dich für unser 
Zuhause stark !!!

L = Ein touristisches Erholungsgebiet befindet sich 
ganz in der Nähe und soll gemeinsam mit dem 

Leuchtturm „Ferropolis“ entwickelt werden, das 
Tonwerk in der Nähe soll nach Beendigung des 

Tonvorkommens in den nächsten 3-5 Jahren 
geschlossen werden. 

http://kippe.org/

