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MEINUNGEN
Astrid Dunst,
Schwadorf
„Die Region ist
komplett über
und es werden ohne Rück
sicht auf Verluste Wirtschafts
standorte, wie der Flughafen, aus
gebaut. Bei den Autofahrern müs
sen wir uns entschuldigen, dass
diese Maßnahme nötig ist.“

Thomas Flanitzer,
Schwadorf
„Wir sind hier,
weil der Ver
kehr unerträglich wird. Es siedeln
sich immer mehr Betriebe an, für
die Verkehrsstraßen angepasst
werden, aber für die Bevölkerung
fehlen längerfristige Lösungen.“

Gesamtkonzept. Eine dritte Piste
am Flughafen braucht keiner, die
hat keinen Wert für die Region.
Der politische Wille fehlt etwas
für die Bevölkerung zu machen.“
Lena Puchinger,
Enzersdorf
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800 Mal
gegen die
Belastung

„Belastung ist nicht
weiter zu ertragen“
„Um etwa,s bewegen zu können,
müssen wir alle Bürgerinitiativen
unterstützen.“
Daniela Flanitzer, Schwadorf

Sternmarsch | Protestaktion beim Kreisverkehr
an BIO und B60 war für die Veranstalter ein
voller Erfolg. Die Resonanz war enorm.
den
DLH-Logistikcampus
braucht. „Wir haben eine gute
REGION | „Wir sind keine Be- Balance zwischen Natur-Land
rufsdemonstrierer", stellte Karl schaft und Industrie“, zeigte
Havlicek sofort klar. Der Haupt sich Havlicek überzeugt. Mehr
organisator des Protestmarsches gehe aber schlicht nicht mehr.
am Freitag wollte damit unter Zudem sei man schon jetzt
strichen wissen, dass alle Teil durch Flughafen, A4 sowie den
nehmer schlicht besorgte Bürger immer stärker werdenden Tran
sind. Anlass für die Wanderung sitverkehr schwer belastet. „Wir
aus den vier umliegenden Orten müssen hier uns jetzt auf unser
Gallbrunn, Enzersdorf, Margare Klima aufpassen", betont der
then und Schwadorf zum Kreis Gailbrunner und erntete dafür
verkehr an BIO und B60 waren tosenden Applaus.
Die Anzahl der Teilnehmer
die derzeit über der Region
von rund 800 Personen über
schwebenden Großprojekte.
Für die Demonstranten war rascht selbst die Veranstalter,
klar, dass man weder eine Depo wie Mitorganisator Hermann
nie am Kalten Berg in Enzers Litschauer nach der Kundge
dorf noch eine dritte Piste, die bung im NÖN-Gespräch zu Pro
Flughafenspange zwischen Air tokoll gab. „Wir sind überwäl
port und Bruck, einen Breitspur tigt. Wir hoffen natürlich auf ei
terminal im Raum Bruck oder ne Wirkung bei Politik und den

Karin Havlicek, Doris Muhr
und Christine Löscht mach
ten ihrem Unmut über die
Entwicklungen in ihrer Hei
matregion mit einem Plakat
unmissverständlich Luft/

Von Gerald Burggraf___________

Fotos: Burggraf (6x.),
Novak (3x), Wirgler (Ix)

Unternehmen", hielt er fest. Aus
Seiner Sicht müsse nun ein
Nachdenkprozess in Bezug auf
die kritisierten Vorhaben begin
nen. Für die hinter dem Stern
marsch stehenden Bürgerinitia
tiven „Verein zur Erhaltung und
Verbesserung des Lebensraums
Gallbrunn-Stixneusiedl" (VEG),
„BILEF-BIKAB" aus Enzersdorf,
„Unser Trautmannsdorf" sowie
„SchwaRau" sie die enorme Re
sonanz jedenfalls „Wasser auf
unseren Mühlen", war Litschau
er überzeugt.
Karl Havlicek hob zudem die
hohe Bedeutung dieser orts-

übergreifenden Demonstration klar. Alles betrifft Alle. Der Lkwhervor. „Wir müssen uns verei Wahnsinn, das Logistikzentrum,
nen, wir leben alle im Römer die geplante Giftmülldeponie,
land Carnuntum. Wir müssen die nicht und nicht entstehen
Zusammenhalten, um nicht den Ortsumfahrungen, die irr
überrollt zu werden", spielte er witzigen Bahnpläne und nicht
auf die Lkw-Lawine in der Regi zuletzt die dritte Flughafenpis
on auf A4 und den Bundesstra te", erläuterte sie. Letztlihc wär
ßen an.
die erreichte Teilnehmerzahl
Worin sich alle einig waren: „ein schöner Erfolg", gleichzei
Die Belastung ist schon zu viel. tig aber auch wieder nicht. „ Ich
Dem würde auch Karin Siegl- frage mich, warum bewegt es
Aigner aus Margarethen zustim nicht mehr Menschen, wenn es
men. Sie wandte sich am Sonn um ihre Zukunft, um ihre Ge
tag per Leserbrieg an die NÖN. sundheit geht?", ist sie ratlos.
„Ich war dabei. Am Kreisver Zudem vermisste sie die Jugend.
kehr. Und plötzlich war es mir Von der Politik erwartet sie im

Prinzip keine Bewegung, doch
für sie ist klar: „Mich hat es am
Freitag bewegt. Mich wird es
weiterhin bewegen", meinte
Siegl-Aigner abschließend.
Übrigens: Laut NÖN-Umfrage
sehen mehr als 81 Prozent die
Proteste als wichtig an. Sie sind
der Meinung, dass die Region
schon genug belastet ist. Knapp
19 Prozent sind hingegen der
Ansicht, wer hier wohnt, müsse
sich damit einfach abfinden.
Mitarbeit: Sonja Wirgler und
Raimund Novak

„Der Protest
marsch ist eine
gute Möglichkeit,
auf die Anliegen der Bevölkerung
aufmerksam zu machen. Die größ
te Belastung ist die Giftmülldepo
nie. Da muss man als Gemeinde
zusammenstehen.“

„Ja, wir ersticken im Verkehr. Ich
möchte aber auch festhalten, dass
sich gegen vor Jahnen bewilligte
Projekte wie den DLH-Logistikcampus oder die dritte Piste wenig ausrichten lässt.“
Ebendieser
„Da die beiden Brunnen auf mei
nem Grundstück aus einer Quelle
am Kalten Berg gespeist werden,
bin ich direkt von der geplanten De
ponie betroffen.“
Manfred Lutz, Gallbrunn
„Diese Menschenmenge in der Ur
laubszeit beweist, dass die Bevölke
rung die Belastungen nicht weiter
hin ertragen will. Ich hoffe, dass der
Protest der richtige ,Knaller‘ war
und die Ortsumfahrungspläne wie
der vorangetrieben werden.“
Jürgen Maschl, SP-Bürgermeister in
Schwadorf
„Wir möchten uns für den Klima
schutz einsetzen und gegen die ge
plante Deponie am Kalten Berg auftreten.“
Bettina und Carlo Destefanis aus
Arbesthal

Alexander KarpfZimmermann,
Gailbrunn
„Irgendwann
reicht es. Die oh
nehin schon große Belastung wird
mit Großprojekten wie der dritten
Piste, der geplanten Deponie der
Hochgeschwindigkeitsbahn für
die Bevölkerung unerträglich.“

„Generell halte ich die Themen des
Sternmarsches für richtig und wich
tig. Allerdings wurde mit dem über
hasteten Protestmarsch Pulver ver
schossen, das man besser in andere
Aktivitäten gesteckt hätte. Ich hätte
es lieber gesehen, wenn sich die
Gemeindevertreter mit den Spre
chern der Bürgerinitiativen an ei
nen Tisch gesetzt hätten.“
Markus Plöchl, VP-Bürgermeister
in Enzersdorf-Margarethen

Unterwegs, um das Verkehrschaos zu stoppen: Die Familie Flanitzer mit
Daniela, Thomas und ihren Kindern Luisa und Nora.

Auch Leonie und Elisa sind über
zeugt, dass die Zeit drängt.

Mitorganisator und Sprecher der Enzersdorfer Bürgerinitiative „Kalter Berg“
Hermann Litschauer mit Martina Hubatka vor dem Protestmarsch.

Hauptorganisator Karl Havlicek bei
seiner Rede auf der Kundgebung.

„Ich bin ja ein Demonstrant der ers
ten Stunde. War schon in Hainburg
dabei und kämpfe seit den 200erJahren gegen die dritte Piste. Ich
freue mich, dass die die Bürger nun
aufstehen und aktiv werden. Wir
sind ein gemeinsamer Lebensraum,
umso mehr freut es mich, dass auch
die Parndofer Grünen dabei waren.“
Grünen-Bezirkssprecher
Roman Kral

