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Fragebogenan die Bewohnervon Heide-Süd
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gezogen?
sindSie nachHeide-Süd
MitwelchenEnrvartungen

wohnlage
verbesserte
einewesenilich
warendrich
in Haile-Neustadt"
NachvierenJahren,,wohnen
in
straßenohneDurchgangsverkehr)
n"io",lräirÄnougirhigt"
umferd(Gärten,
mitdemnaturnahen
zuerwarten.
Heide-Strd

2.

undTechnologiepark
bishervomWirtschaftsWurdelhreLebensqualität
oderhattenSiein diesem
weinberg
campusbeeinträchtigt
Wennja, welche?
Probleme?
Zusammenhang

und
Wirtschaftsim benachbarten
ruhigeTätigkeitder BetriebeundEinrichtungen
Dieim wesentlichen
auf
Verkehrserhöhung
bisher
eine
Befinden
nach
unserem
haben
weinbeigcampus
Technologiepark
auf max.30 km/hwirdwesentlichnicht
(Geichwindigkeitsbegrenzung
der Gneislnaustraße
Damitsinddie
undAnlieferungen.
durchBeschäftigte
undauf derWalter-Hillse-Straße
eingehalten)
durchFahzeuglärmundAbgaseverstärktsptirbar.
allsb1sbekanntenBelastungen

3.

auf dem
FühlenSie sich vom gegenwärtigenAnsiedlungsvorhaben

Campus bedroht?
gegenwärtig
Die
laufendenAnsiedlungen
im Baugebiet32.4,insbesondere
die mittlerweile
bekannten
Detailsausder Nutzungvon Räumlichkeiten
/ Gebäudeteilen
für Produktionsund/ oder
Forschungsanlagen
mit bekanntenundteilweisebishernichtbekannten
oderabschätzbaren
Einfli.lssen
auf unsereunmittelbare
Umweltrufenbei unseineregelrechte
Bedrohung
der erhofüen
ruhigenundsauberenLebensumgebung
hervor.

4.

Wennja, warumftihlenSiesichbedroht?

Wir habenunsam 22.10.2Q08
mit anderenlnteressierten
der unmittelbaren
Nachbarschaft
unserer
Wohnungen
die geplanteundteilweisebereitsin Nutzungbefindliche
der
Abfallverwertungsanlage
FirmaLOGOILGmbHangesehen.
Als Fachmannfür betriebliche
Anlagenhat michdie Unbedarftheit
der FirmabezüglichSicherheit(Arbeitssicherheit
und
nachBetrSichV,
Brandschutz,
UnfallschuE)
Umweltsch
utz iq!91 lgtrie !se4?gq qlq lem Betriebsraum erschüttert.
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U.a. sindmir.folgende
wesenilichen
Mängelaufgefallen:
- es werdendie gekennzeichneten
Fruchtwege
zü Fensternversteilt;
- es gibtkeineBrand_Melde_Anlage;
- es werdenBehältermit brennbien Flirssigteiten
sicherund
brandschutztechnisch abgetrennt uonoän-p.."rr"nnichtausreichend
järagert;
räö"n'
- die elektrischen
Haupt-undNotschatter
oerAntagensiÄJteitweisenichterreichbar
hinteranderenAntagenteiten
angäoid-net;
- es befindensichan jederGebauidestuüe
innerhalbdes produktionsraumes
offene
Grundleitungsanschiilsse.
aus rr nsüton, o" r it rerrrt onens-iJririchdie
s
icheru
ng
gegenEintrittvon Flüssigkeiten
aus oemproouttionsraum
in äi" no*""reranlage);
- es werdenin oerinqeremumfangoffeneeenaftnis;e
/ Zapfstelen
frirbrennbare-rrusöigreite;
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weiterhinist die gegenwärtige
Baumaßnahme
im Baugebiet
32.4(2-gesghossiges
Gebäude)
nrchtnachBauordnung
desLandessachsen-Annan
LbÄl
ttauo
B;ü;te,i;-_Äsa'
s1i(3) mit
einemBauschild
gekennzeicnnet,
wetcnäsoauernirturiJuonä.t öffenflichen
Verkehrsfläche
aus

ist.Damit
istaucnrrLioiegäpiänien;ä;öinunmitteh"äwäÄnnähe
:l?:tffi;ltebracht
nicht
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was en^rarten
sie von rhreroberbürgermeisterin
und von

Stadtverwattung
in Konfliktfälten
?

der

wir erwarten
eineverbesserte
lnteressenvglflulg
derBtirgerdurchdiestadtverwaltung
undihrer
(siehä

oÄu",,ig.p
tan
324);ü;;;;it dernötisen
[:15$ffiiijr;jä":,?11ä?",fff:r,:n"FÄne'
warum wurdedieserFragebogen
nichtals-Briefkastensendung
den betroffenen
Haushalten
in Heidesrld zugesteilt,
wie *:
go,".r!*g"rmeisterin
orenfli"Ä
kundgetan?rstdamitdie
!,:t_fr:
Glaubwürdigkeit
schonerngeschränkt?
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