Die Antwort auf die Frage des Tages v. 19.08.2014
( Kommunikation via Facebook v. 19/20/21.08.2014)

Christian Lenz SPÖ Stadtgemeinde Ebreichsdorf

20&21.08.2014

23 Std. ·
Sehr geehrter Hr. Bürgermeister, wer kann uns garantieren, dass nach erfolgter Umwidmung
von "Teilflächen" in Grünland für WKA, KEINE WEITEREN TEILFLÄCHEN
UMGEWIDMET WERDEN ? Bei den jetzt ausgeschriebenen Teilflächen geht es ja um den
Bau von max. 13 WKA. Oder einfacher: Können Sie die Frage, ob weitere Teilflächen für
Grünland WKA umgewidmet werden, mit - "JA, es werden" oder "NEIN,es werden nicht" beantworten ? Vielen Dank im voraus.
Gefällt mirGefällt mir · · Teilen
•
Schreibe einen Kommentar ...

•

SPÖ Stadtgemeinde Ebreichsdorf Sehr geehrter Herr Lenz, die Fragestellung bei der
Volksbefragung war klar und es ging immer nur um maximal 13 Windkraftanlagen
und dies gilt daher auch nach der Befragung.
Gefällt mir · Antworten · 6 Std.

o

Christian Lenz Bei den jetzt zu widmenden Teilflächen geht es um max. 13
WKA - das war ja klar, ich versuche meine Frage anders zu formulieren.
Werden kurz, mittel oder langfristig weitere Teilflächen für zusätzliche
Windkraftanlagen umgewidmet. Bitte diese Frage mit JA oder NEIN
beantworten. In Erwartung Ihrer geschätzten Antwort verbleibe ich - Mit
freundlichen Grüßen - Ch.Lenz

Gefällt mir · 1 · 2 Std.
o

Wolfgang Kocevar Nochmals in aller Klarheit, die frage war eindeutig, soll die
Umwidmung für maximal 13 Windräder beschlossen werden oder nicht. Die
frage ist seit 6 Wochen klar formuliert, was soll daran jetzt unklar sein? Eine
klare Mehrheit hat sie mit ja beantwortet und dies gilt es jetzt umzusetzen.
Gefällt mir · 11 Min
o

Christian Lenz Sehr geehrter Hr. Kocevar, könnten Sie meine Frage einfach
nur mit JA oder NEIN beantworten - ich formuliere sie noch einmal anders:
Müssen die Einwohner der Stadtgemeinde Ebreichsdorf mit weiteren
Umwidmungen von Teilflächen für Windkraftanlagen rechnen? Viele Dank im
Voraus für Ihre Antwort.
Gefällt mir · Gerade eben
•
•
Wolfgang Kocevar Ich weiß nicht was an meiner Antwort unklar ist. Für 13 Windräder wurde
die ebreichsdorfer Bevölkerung gefragt. Es können in der uvp daher maximal weniger und
nicht mehr werden. Eindeutiger geht es ja wohl nicht. Ich hoffe auch sie, akzeptieren eine
demokratische Mehrheit, waren doch sie der Initiator der Volksbefragung.
Gefällt mir · 11 Min
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