
 

 

Liebe Premstättnerinnen und Premstättner, 
 

 

Auch wenn das Wetter bislang eher Erinnerungen an den Herbst aufkommen ließ, der 
Frühling zieht unaufhaltsam ins Land und Frühling bedeutet Aufbruch! Auch bei uns in der Gemeinde Premstätten 
stehen nicht nur im Bürgermeisteramt Veränderungen an – von geplanten Bauvorhaben bis zur Neuerstellung des 
Flächenwidmungsplans tut sich einiges, über das ich Sie in diesem Schreiben informieren möchte. 
 

Mit ganzer Energie kämpfen wir nun schon seit vielen Monaten gegen die geplante Baurestmassendeponie der 
STRABAG an. Im BRM-Beirat, in dem alle Fraktionen, mit Ausnahme von ProPremstätten, vertreten sind, wird 
überparteilich und mit fachkundiger Unterstützung durch Sachverständige in allen relevanten Disziplinen gearbeitet. 
Diese haben mittlerweile fundierte Gutachten erstellt, auf deren Erkenntnissen wir unsere Argumente gegen die 
geplante Baurestmassendeponie aufbauen: 

• Wir haben ein fertiges verkehrstechnisches Gutachten von Dr. Ulrich Bergmann (beruhend auf den aktuell 
eingereichten Unterlagen). 

• Im Bereich Hydrologie und Hydrogeologie wurde in der letzten Beiratssitzung ein Gutachten von Mag. 
Christian Wolf präsentiert.  

• Priv. Doz. Mag. Dr. Werner Holzinger vom Institut für Tierökologie und Naturraumplanung hat ein Gutachten 
zum Thema Naturschutz erstellt. 

• Das Gutachten zum Thema Immissionen und Schall wurde von Mag. Erich Meisterhofer erstellt.  

Darüber hinaus sind wir mit weiteren Fachleuten in engem Kontakt, um die Deponie in ihrer Gesamtheit zu 
verhindern. Denn unser Ziel ist ganz klar der Deponie-Stopp! 
 

Bei all der Anstrengung ist es natürlich schade, dass bei dem so wichtigen Thema Deponieverhinderung manch einer 
in der Gemeinde den wahren Gegner verkennt: nämlich die STRABAG! An dessen Stelle wird die Gemeinde bzw. 
deren Vertreterinnen und Vertreter als Gegner dargestellt. Und das, obwohl wir die Deponieverhinderung bereits 
2018 (!) im Gemeinderat öffentlich und einstimmig (!) zum obersten Ziel der Gemeinde erklärt haben. 
 

Zum Verfahrenstand kann derzeit gesagt werden, dass auch aus Anlass der 3. Evaluierungsrunde eine 
Verhandlungsfähigkeit des Projektes für manche Sachverständige der UVP-Behörde noch nicht gegeben ist. 
Insbesondere beim Thema Verkehr sind die derzeit vorliegenden Unterlagen nach wie vor widersprüchlich. 
 

Sehr erfreulich ist hingegen der rege Zuspruch, den wir auf unsere Bürgerinitiative „DepoNIE und NIMMER“ erhalten. 
Gut 200 Voranmeldungen haben wir bereits gesammelt, damit können wir – sobald der UVP-Antrag öffentlich 
aufliegt – die Initiative sofort ins Leben rufen und durch die Unterschriften der Interessentinnen und Interessenten 
rechtswirksam gründen. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Rudi Kriegl, der als Sprecher der Bürgerinitiative 
fungiert und auch Teil des Beirats wurde. Er hofft, wie wir, natürlich auf viele weitere „Mitkämpferinnen und 
Mitkämpfer“ gegen die Deponie. Viel positives Feedback erhält auch unser Newsletter, mit dem wir Sie regelmäßig 
über Aktuelles in Sachen geplante Baurestmassendeponie informieren. 
 
Interesse?  
Hier geht‘s direkt zur Anmeldung!  
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Aber auch ein weiteres Bauvorhaben wird von uns derzeit genauestens unter die Lupe genommen. Die 
Saubermacher AG hat bei der zuständigen Behörde der Abteilung 13 Umwelt und Raumordnung Unterlagen für die 
Modernisierung und Erweiterung ihres Recycling-Standortes bei uns in der Gemeinde eingereicht. Diese soll auf dem 
bisher genehmigten Industriegebiet der Saubermacher AG erfolgen. 
 

Als Standortgemeinde steht uns als MG Premstätten gem. § 42 Abs 1 Z 6 AWG Parteistellung im 
Genehmigungsverfahren zu. Diese haben wir selbstverständlich durch die Abgabe einer Stellungnahme zur Wahrung 
der Rechte unserer Bürgerinnen und Bürger genutzt und folgende Einwendungen vorgebracht:  

• Schutz vor der Gefahr des Austritts von Schadstoffen 
• Schutz vor steigenden Emissionen 
• Schutz vor Lärmimmissionen 
• Schutz vor Geruchsbelästigungen 
• Schutz vor Gesundheitsgefährdungen 
• Schutz vor Umweltgefährdungen 
• Schutz vor der Gefahr von Unfällen sowie ein 
• Einwand zum Thema Verkehr  

 
Ein wichtiges Thema in der letzten Gemeinderatssitzung waren die Auflage der Revision des ÖEK (Örtliches 
Entwicklungskonzept) und des Flächenwidmungsplanes. Als Fusionsgemeinde ist eine Neuerstellung der 
Flächenwidmung notwendig und wichtig, weshalb in langer und sehr gewissenhafter Arbeit mit fachlicher 
Unterstützung unseres Raumplaners DI Günter Reissner ein Konzept, u. a. zur Sicherung und Steigerung der 
Lebensqualität mit starkem Fokus auf die Stärkung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, erstellt wurde. 
 
Wichtige Punkte im neuen Raumplanungskonzept der Marktgemeinde Premstätten sind daher: 
 

• Eine vorausschauende Verkehrs- und Mobilitätsplanung 
z. B. Umweltverbund stärken, ÖPNV besser in den Hauptsiedlungsbereich führen, 
Hauptstraße entlasten, Fuß- und Radwegeausbau  

• Eine integrierte Umwelt- und Freiraumplanung 
z. B. Naherholungsgebiete sichern/ausbauen, grüne Achsen erhalten/verstärken, 
begrünte Korridore schaffen (Baumpflanzungen Hauptstraße) 

• Der Schutz hochwertiger landwirtschaftlicher Flächen und Naherholungsflächen. 
 
Schade, dass die Fraktion ProPremstätten auch bei diesen wichtigen und zukunftsweisenden Themen, die in 
jahrelanger Arbeit und unter Beiziehung von ausgezeichneten Expertinnen und Experten mit allen Fraktionen 
besprochen und ausgearbeitet wurden, keine Verantwortung übernehmen will, was sie mit dem Verlassen der GR-
Sitzung zum Ausdruck brachte. Alle anderen Fraktionen, also ÖVP, Grüne und FPÖ, haben der Auflage des ÖEK und 
FLÄWI einstimmig zugestimmt. 
 
Um die verfügbaren Impfplätze stark ausbauen zu können, wird die Impfstraße ab 4.6.2021 auf das SFZ-Gelände 
verlegt. Die Einfahrt erfolgt über den West-Eingang des Schwarzl-Freizeitzentrums. 
 
Wie der Frühling letztlich durch eine Schlechtwetterfront nicht aufzuhalten ist und Jahr für Jahr die Natur wieder neu 
erblühen lässt, werden auch wir weiterhin mit aller Kraft an der Entwicklung unserer lebenswerten Marktgemeinde 
Premstätten arbeiten – gemeinsam mit all jenen, die das Beste für die Zukunft unserer Bürgerinnen und Bürger im 
Sinn haben. 

Ihr 

 
Anton “Burli” Scherbinek Dr. Matthias Pokorn 
Volksbürgermeister 1. Vizebürgermeister 


