Unabhängige Plattform zum Schutz der Leondinger Grünzüge und Grünflächen
eingetragener Verein

Leonding, Februar 2019

Projekt Bürgerinitiative Grünzug St.Isidor

Liebe Unterstützerin/Unterstützer der Bürgerinitiative Grünzug St.Isidor!

Wir bedanken uns nochmals für Ihre Unterschrift. Diese hat es zusammen mit bisher rd. 1900 Unterschriften erst
ermöglicht, dass wir entsprechend deutlich gegen die Verbauung des Grünzuges St.Isidor auftreten konnten. Damit ist
vorerst verhindert, dass durch einen schnell eingebrachten Antrag im Gemeinderat die Umwidmung in Betriebs- und
Wohnbaugebiet durchgezogen wird. Das kann sich die Politik nicht leisten!
Erreicht haben wir das durch eine direkt an den Postkasten zugestellte Postwurfsendung, durch Plakate, durch
zahlreiche Pressemeldungen und viele Gespräche mit den Menschen in Leonding.
In der Gemeinderatssitzung vom 31.1.2019 haben wir unser Video vorgeführt. Es zeigt eindrucksvoll, um welche
Dimension es dabei geht. Das Video ist auch über unsere Homepage www.gruenflaechen-leonding.at abrufbar.
Die Kosten für diese Aktionen wurden bisher ausschließlich von den Vorstandsmitglieder getragen. Wir haben keine
„Geldgeber“ außerhalb der Initiative und sind daher völlig unabhängig. Wir fühlen uns nur den Menschen und der
Lebensqualität gegenüber verpflichtet.
Nun müssen wir aber mit weiteren Aktionen nachlegen, damit unser Anliegen nicht im Sand verläuft und es dann
plötzlich doch noch zur Umwidmung des Areals kommt. Es wäre eine Katastrophe für das Stadtklima, wenn diese
Grünfläche verbaut würde und somit seine extrem wichtigen Funktionen nicht mehr erfüllen könnte.
Sollen unsere Kinder und Enkel in einer Stadt leben müssen, die nur mehr eine durchgehende, verbaute Asphaltund Betonlandschaft darstellt, mit ein paar „Alibi-Bäumchen und einer dünner Grasschicht“ über den
Tiefgaragen?
Wir wollen als nächstes eine ganz offizielle Volksbefragung in Leonding durchführen lassen. Diese muss eingeleitet
werden, wenn 1400 Leondingerinnen und Leondinger dafür am Stadtamt Ihre Unterschrift leisten.
Danach liegt es an allen Befürwortern des unverbauten Grünzuges, dabei eine massive Abstimmungsbeteiligung zu
erreichen und dabei natürlich ein eindeutiges „JA“ für die Erhaltung des Grünzuges erhalten.
Über 1900 abgegebene Unterschriften sprechen für sich. Der Grünzug St. Isidor muss unverbaut bleiben!

Die kommenden Maßnahmen - Bewerbung der Volksabstimmung, Inserate, Postwurfsendungen ,
Versammlungen und Suche entsprechender Pächter für die Weiterführung des Obstgartens und der Spargelfelder –
kosten natürlich Geld. Wir denken, dass Sie es verstehen, wenn wir Sie um einen freiwilligen Beitrag dafür ersuchen.
Wir haben dazu ein Konto eingerichtet und sind überzeugt, dass die Menschen in Leonding mithelfen, den Grünzug zu
retten.
Wir ersuchen um Ihre finanzielle Hilfe..Für jeden von Ihnen gewählten Betrag bedanken wir uns herzlich!
Konto Volksbank OÖ: Bürgerinitiative Grünzug St. Isidor
IBAN: AT74 4480 0106 4072 0000
Bitte informieren Sie auch Ihre Verwandten, Bekannten und Freunde, die Ihre Unterschrift vielleicht gemeinsam mit
Ihnen abgegeben haben und die wir dadurch nicht erreichen können. Danke!

Mit freundlichen Grüße
Johann Katstaller

