
in Lannach
Teamarbeit und Transparenz

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen!
Gemeinderatswahl - 22. März 2015

bitte wenden

Liebe Lannacherinnen und Lannacher!

Ein kritischer Artikel in der Kleinen Zeitung am 
20. Februar 2015 hat den geplanten Großsilobau der 
RWA in Lannach Ost an die Öffentlichkeit gebracht. 
Wir von der „Offenen Bürgerliste Lannach“ haben uns 
in dieser Sache engagiert und die Bevölkerung auf-
geklärt. Eine sachliche Darstellung der Fakten finden 
Sie auf der Rückseite.

Wir von der OBL bringen in Lannach eine andere 
Vorstellung von Politik ein. Einer allein kann in Lan-
nach nicht alles wissen, einer allein ist nicht für alles 
Positive, das geworden ist, verantwortlich. Lannach 
braucht mehr Teamarbeit und Transparenz, eine 
neue Kultur des respektvollen Umgangs miteinander.

Unsere Kandidaten haben alle Lannacher Haus-
halte persönlich aufgesucht. Wir sehen es als unsere 
Verpflichtung an, Wünsche, Sorgen und Befürchtun-
gen der Bürger ernst zu nehmen:

 » die Sorge um die Verschlechterung ihrer Wohn- 
und Lebensqualität im Bereich Lannach-Ost

 » den Wunsch einer gefahrlosen Einbindung der 
Mooskirchner- und Oberblumeggstraße in die B76 

 » den Wunsch der Jugend, den Freitzeitpark in der 
Franz Kandlerstraße zu erweitern

IHRE Stimmabgabe am kommenden Sonntag 
entscheidet, ob:  

 »  die Macht verteilt wird oder in den Hände nur 
einer Partei (bzw. eines Mannes) liegt

 »  es eine breite demokratische Basis gibt oder  
politische Willkür durch einen „Alleinregierer“ 

 » wichtige Entscheidungen, wie bisher geschehen, 
unter Ausschluss der breiten Öffentlichkeit und 
der anderen politischen Parteien abgehandelt 
werden oder nicht

 » zukünftige Großvorhaben (wie z.B. der geplante 
Silobau) objektiv und transparent abgehandelt 
werden 

Nehmen Sie ihr Mitspracherecht wahr! Wir von 
der „Offenen Bürgerliste Lannach” sind eine große 
Gruppe von Persönlichkeiten aus Lannach, die sich 
für Lannach engagiert und bitten am 22. März 2015 
um Ihr Vertrauen.

 Andreas Tanzbett
 2. Vizebürgermeister
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in Lannach
Wohnqualität erhalten

OBL bleibt bei ihrem NEIN zum geplanten Siloprojekt der RWA

Die 2. Bauverhandlung zum geplanten Siloprojekt 
der Raiffeisen Ware Austria (RWA) in Lannach Ost fand 
am 5. März 2015 statt. Ergebnis ist, dass zu diesem 
Projekt noch keine Entscheidung getroffen wurde. 
Die Verhandlung wurde ein weiteres Mal vertagt.

Das sind die Fakten:

 » Es geht um die geplante Errichtung eines Groß- 
silobaus der RWA (108m lang, 22m breit, 26m 
hoch) im Bereich des Lagerhauses Lannach (Dob-
ler Straße) am Rande eines Siedlungsgebiets bzw. 
eines Naturschutzgebietes (Teichpark).

 » Dieses Großprojekt wurde weder im Gemeinderat 
noch im Vorstand des Gemeinderats vorher be-
sprochen.

 » Bevölkerung und Gemeinderäte erfuhren von die-
sem Projekt erst durch einen Artikel in der Kleinen 
Zeitung vom 20. Februar 2015 (siehe unten). Darin 
wurde von „Verunsicherung in der Bevölkerung“ 
berichtet und vom „Schweigen des Bürgermeis-
ters“  (der dann das Interview abbrach).

 » Konfrontiert mit den Ängsten und Sorgen der Be-
völkerung (steigender Lärm und Staub, sinkende 
Grundstückspreise, etc.) hat sich die OBL in der Sa-
che kundig gemacht und die Haushalte in Lannach 
Ost umgehend in einem Flugblatt über die Sach-
lage informiert.

 » Weiters hat sich die OBL als größte Oppositions-
partei eindeutig und klar gegen die Umsetzung 
des Projektes an diesem Standort ausgespro-
chen. Dieser Position hat sich inzwischen auch die  
2. Oppositionspartei angeschlossen.  

Die Reaktion der ÖVP:  KEINE. Trotz der Ver-
unsicherung in der Bevölkerung schweigen die 13 
ÖVP-Gemeinderäte. Erst nach der Gemeinderats-
wahl, sobald der Bürgermeister als Baubehörde 1. In-
stanz dazu den Bescheid ausgestellt hat, werden die 
Bürger die Position der ÖVP erfahren. 

Unser Ziel bleibt es, dieses Projekt an diesem 
Standort zusammen mit den betroffenen Lan-
nacherinnen und Lannachern zu verhindern, um 
die Wohn- und Lebensqualität ebenso zu verteidigen 
wie den Wert der dortigen Immobilien.
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