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SPAR - Zentrale 
NÖ, Wien und nördl. Burgenland 
z. Hd. Herrn Mag. Alois Huber 
 

 
Lagerstraße 30 
3106 St. Pölten-Spratzern           Ebergassing, 3.12.2012 
 

Offener Brief anlässlich unserer 

Demonstration am Dienstag, den 11. Dezember 2012, vor der SPAR Zentrale in St. Pölten 
 

Sehr geehrter Herr Mag. Huber! 

 
Wie Sie sicherlich wissen, hat sich die überwiegende Mehrheit der ansässigen Bevölkerung klar 
GEGEN die Errichtung des SPAR Logistikzentrums in Ebergassing ausgesprochen.  
Nach mehrmaligen Interventionen und Gesprächen fordern wir Sie nochmals auf, von der 
Projektrealisierung in unserem Ort Abstand zu nehmen.  
Wir appellieren an Sie,  die Entscheidung der Bewohner von Ebergassing zu respektieren und 
einen geeigneteren Standort für ihr Logistikzentrum zu suchen. 
 
Auch aus wirtschaftlichen Gründen ist Ihre Standortwahl Ebergassing nicht nachzuvollziehen- 
und auf den Punkt gebracht - eine Fehlentscheidung. 
 
Wie ist sonst zu erklären: 
 

 16km Anfahrt zur S1 Anbindung,  
statt unmittelbarer Anschluss an Schnellstraße oder Autobahn (wenn 90% aller Fahrten 
nach Wien erfolgen sollen) 

 kein Bahnanschluss,  
statt Anbindung an das Bahnnetz 

 Zu- und Abfahrten über das EU-Schutzgebiet Natura 2000,  
statt weit weg von Schutzgebieten 

 Monsterbau neben Wohn- und Naherholungsgebiet,  
statt weit weg vom Lebens- und Erholungsraum der Bevölkerung 

 Beschluss nur mit einigen Gemeindevertretern,  
statt den Willen der Mehrheit der Bevölkerung wahrzunehmen 

 
Die bereits bestehenden negativen Belastungen, verursacht durch den angrenzenden Flughafen, 
wie Luftverschmutzung und Lärm, auch in der Nacht und sonntags, lassen viele Bewohner nicht 
zur wohlverdienten Ruhe und Erholung kommen. Dies bestätigen auch die Gutachten des 
Planungs- und Beratungsbüros Rosinak und Partner.   
 
Wir fordern Sie deshalb nochmals mit allem Nachdruck auf, die Standortentscheidung hinsichtlich 
Ebergassing fallen zu lassen, denn auch SPAR steht es nicht gut an, gegen die Mehrheit der 
Bevölkerung im Natura 2000 Schutzgebiet und abseits der Schiene und fern eines höherwertigen 
Straßennetzes, direkt angrenzend an Einfamilienhaussiedlungen und Naherholungsgebieten, sein 
Mega-Logistikprojekt zu realisieren bzw. „hinzuklotzen“.  
Noch ist nichts zu spät, Fa. SPAR kann laut Kaufvertrag die Rücktrittsoption vom Grundstückskauf 
noch ziehen. 
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Man kann nicht glauben, dass der „grüne“ SPAR plant, Natura 2000 Schutzgebiet für sein 
Vorhaben in Anspruch zu nehmen und die LKW-Flotte durchzuschicken, wobei hier sehr wohl 
nachhaltig die dort geschützte Tier- und Pflanzenwelt beeinträchtigen wird. Wir appellieren 
persönlich an Sie, daran mitzuwirken, dass SPAR seiner ambitionierten und nachhaltigen 
Corporate Social Responsibility treu bleibt und vom Vorhaben an diesem Standort Abstand nimmt. 
 
Wie Sie sicher den Medien entnommen haben, hat uns inzwischen LH Dr. Erwin Pröll anlässlich 
einer Besprechung nach der Demonstration vor dem NÖ Landhaus, eine vertiefte Prüfung durch 
die NÖ-Landesregierung zugesagt. 
 
Seitens der Politik wurde uns auch zugesichert, SPAR bei der Suche nach einem, auch unter 
Logistik-Gesichtspunkten vorteilhaften Standort, tatkräftig unterstützen zu wollen. Darüber hinaus 
können wir uns –wenn gewünscht- auch vorstellen, bei einer für SPAR vorteilhaften Exit-Strategie 
mitzuwirken. Wir versichern Ihnen, wir bleiben unserer Linie treu. Daran würde auch ein positiver 
Abschluss des Gewerbe- und Bauverfahrens nichts ändern. Dieses Projekt steht weder rechtlich 
noch von einem „grünen“ Gesichtspunkt aus auf guten Beinen. 
 

Um unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen  
und den Ernst der Lage zu betonen,  
werden wir am 11. Dezember ab 8:00 Uhr, 
vor der SPAR - Zentrale in St. Pölten, demonstrieren. 
 

Wir lassen uns nicht unsere Umwelt, Lebens- und Erholungsraum zerstören! 
denn eines steht fest: 
Gesundheit kann man nicht kaufen! 
 

Für ein lebenswertes Ebergassing - 
für uns und die Generation nach uns! 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Ebergassing 

 
für die Bürgerinitiative Kontra-Logistikzentrum-Ebergassing e.V. 
 

 
 
Judith Zeilinger-Eberl (Obfrau)                                                Thomas Edelmaier (ObmannStv)    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dieser offene Brief ist auch auf www.kontra-logzentrum-ebergassing.com 
zu finden und geht zusätzlich an österreichische MedienvertreterInnen. 
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