Presseaussendung NEOS Bisamberg, am 28.04.2017
DER WERT EINER ADRESSE – NEOS Bisamberg unterstützen die
Bürgerinitiative „NEIN! – zum Logistikzentrum“
„Wir müssen uns alle sehr bei den Initiatoren der Bürgerinitiative bedanken, sie haben
uns gezeigt, dass durch die Informationen, die uns bisher vorlagen, die Auswirkungen
des Projektes massiv unterschätzt wurden.“ NEOS Gemeinderat Pittracher nach der
Veranstaltung. “Die Lärm- und Lichtemissionen dieses Projektes sind ein Wahnsinn;
und das direkt neben einem Wohngebiet.“
Der Lokalaugenschein im bereits bestehenden PVZ in Allhaming in Oberösterreich
direkt an der A1 wurde klar: Sogar dort direkt an der A1, wo das nächste Wohngebiet
750m weit weg liegt, sind nicht nur der Lärm und das Licht zu einem großen Problem
geworden. Auch der Verkehr durch die umliegenden Orte hat beängstigende Ausmaße
erreicht.
Allerdings bei näherem Hinsehen wird es klarer, warum die Post trotz des
Gegenwindes ein solches Interesse gerade an diesem Standort hat: Die zukünftigen
Zustellbereiche in Wien Nord und Gerasdorf, sind vom geplanten Standort aus viel
leichter durch Langenzersdorf oder Hagenbrunn zu erreichen und vor allem spart es
der Post Autobahnmaut zu bezahlen. „Eine einfache Rechnung für die Post. Jeder
ersparte Autobahnkilometer senkt Mautkosten“, so Elmar Pittracher.“
Und was ist mit dem LKW Fahrverbot in den Ortschaften Bisamberg, Langenzersdorf
und Hagenbrunn? „Das Fahrverbot für LKW über 3,5t durch die Ortschaften gilt nur,
wenn der Start oder das Ziel der Fahrt nicht in den Gemeinden liegt. Und das PVZ hat
eine Adresse in Langenzersdorf, damit ist jede Fahrt Quell- und Zielverkehr. Nicht nur
jene der Post, sondern aller anderen Zulieferfirmen, da ja die Post an diesem Standort
auch Verpackungsanlagen ihres Amazon-Zwillings „shöpping.at“ plant.“
„Ich werde die Bürgerinitiative mit voller Kraft unterstützen und den einen oder anderen
Kontakt ins Parlament haben die NEOS auch schon“, spielt Pittracher augenzwinkernd
auf den Vorsitzenden des Petitions-Ausschusses Michael Bernhard an.

Für Rückfragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung:
Kontakt:
Elmar Pittracher (NEOS), Gemeinderat Bisamberg
Elmar.pittracher@neos.eu
0699/10 75 76 77

