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Kontra-Log-Spar
Demo for Drexel

Wieder einmal fand sich eine Gruppe von Gegnern ein, um gegen das
geplante Logistikzentrum zu protestieren. Diesmal vor dem Hotel

Modul, in dem am 13.6.2013 der SPAR
Vorstand , vertreten durch Dr. Gerhard
Drexel, bei einer Veranstaltung
anwesend war. Die Demonstranten
waren strategisch optimal plaziert, so
konnten sie einem verblüfften Hr. Dr.
Drexel Spalier stehen. Der etwas später
eintreffende SPAR-Geschäftsführer Hr.
Huber wählte gleich den Hintereingang
beim Erkennen der Situation. In
weiterer Folge konnten wir den
fragenden Passanten Rede u. Antwort
stehen und unsere Informationsblätter
verteilen. Auch teilnehmende Personen
der Veranstaltung kamen um sich zu
informieren. Damit stellte sich unsere
Aktion wieder als voller Erfolg heraus.
Weitere stehen noch bevor, wir werden
rechtzeitig darüber informieren.

Lärmmessung Viktor-Adler Strasse

Schützenhilfe

Wie die BI erfahren hatte, wurden Mittwoch, den 12.6. Lärmmessungen in

Mag. Lukas Mandl unterstützte die BI

der Herrschaftlichen Breite durchgeführt. Leider können wir nicht
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berichten, wer dafür zuständig war. Wir werden aber bei Behörden, etc.

dem er das Unternehmen aufforderte,

nachfragen. Denn zufälligerweise wurde beim Kreisverkehr gleich stunden-

sich nicht in Ebergassing, sondern an

lang Rasen gemäht und andere Bautätigkeiten durchgeführt, wodurch das
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Messergebnis verfälscht wurde. Wir bleiben auf jeden Fall dran.

anzusiedeln.

Anrainerberichte St. Pölten
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Bauverhandlung

Wie vielleicht aus den Medien bekannt,

Am 21.6. ab 14:00h findet die Bauverhand-
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lung für den neuen Kreisverkehr, der als
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