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Einspruch SPAR-Gewerbebewilligung
Bürgerinitiative engagiert sich weiter für die Lebensqualität der Bevölkerung
Dank der großen Unterstützung der Bevölkerung, ist es der BI gelungen, wichtige Änderungen und
Verbesserungen - trotz der versuchten Geheimhaltung der SPÖ-Gemeindeführung und der Firma
SPAR - für UNS Ebergassinger zu erwirken.
Das wurde zum Schutz der Bevölkerung bisher erreicht:



Geänderte Zufahrt durch einen weiter vom Ort entfernten Kreisverkehr und dadurch mehr
Schutz vor Verkehrslärm



Neue Lärm- und Sichtschutzwälle (durch ein von der BI erwirktes Ortsbildgutachten)



Deckelung der LKW- Fahrten



Durchfahrtsverbot für SPAR-LKW`s durch den Ort (außer direkt angrenzende Gemeinden)



rechtliche Vertretung der Bürgerinteressen bei den Verfahren



laufende Information der Bevölkerung über das tatsächliche Ausmaß des Projekts

Trotz der berechtigten Bedenken der Bevölkerung stellte die Behörde letzte Woche den (vorläufigen!)
Genehmigungsbescheid für das Logistikzentrum aus. Der Bescheid ist auf unserer Homepage verfügbar.
SPAR hat in wesentlichen Punkten noch KEIN Entgegenkommen gezeigt! Nach wie vor ist SPAR nicht bereit
den LKW-Warteplatz weiter weg vom Kinderspielplatz zu platzieren und die Rückfahrwarner gänzlich
abzuschalten und viele Punkte mehr. Auch wurden stets besser geeignete Alternativstandorte abgelehnt.
Wir werden zum Schutz der Bevölkerung Einspruch erheben und ersuchen ehestmöglich (spätestens bis 2.
April) Einwände und Bedenken an uns zu schicken, damit diese unser Anwalt berücksichtigen kann.

Es sind unbedingt weitere Projektänderungen zum Schutz der Bevölkerung erforderlich!
Für uns Bürger droht ein großes Stück Lebensqualität verloren zu gehen. Unser schöner Ort wird durch
dieses Projekt großen Schaden erleiden und auch wirtschaftlich stellt es für die Gemeinde ein Desaster dar.
Kurz gefasst
 Die SPÖ-Gemeindeführung könnte noch viel zum Schutz der Bevölkerung erwirken, lässt diese Chance aber
ungenutzt. Sogar eine Umweltverträglichkeitsprüfung wäre möglich.


Die Freude der SPÖ-Ortsführung über das SPAR-Projekt, das speziell in den Nachtstunden eine Verkehrszunahme von teilweise weit über 300% auslösen wird, ist höchst bedenklich und sollte niemanden unberührt lassen, weil ALLE Bürger davon betroffen sein werden.



Nachweislich ist die Mehrheit der Ebergassinger Bevölkerung GEGEN das Projekt.



Bitte unterstützen Sie uns - auch finanziell - zur Fortführung der Einsprüche bei den Behörden.

Kontaktdaten / weitere Information:
Gestaltung Bürgerinitiative, Email: kontra-log@gmx.at

www.kontra-logzentrum-ebergassing.com
facebookgruppe: „Kontra SPAR Ebergassing“

