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Sinzing, 23.122008

Autobahnparkpl atz G rafen ried auf der BAS A 3 im Gemeind ebereic h Sinzi ng;
Hier: Geplante Erwe iterun g

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Sehr geehrte Ko lleginnen und Kolleg en,

die FFclklion der FW Freien Wah~r Sinzing spricht sich gegen eine Erwe~erung des Autobahn
par1<.platzes Grafenried aus und stellt hierm~ den Antrag , dass die Gemeinde Sinzing unverzGglich
einer geplanten Auswe~ung des Parl<.platzes in beiden Richtungen bei allen hierfur zustä ndigen
Behörden. insbesondere bei der Autobahndireklion SOdbayern, entschieden entgegen t.rit1 UM
hierzu alle MOg lichke~en ausschöpft. Der folgende Sachverhalt begrOndet unseren Antrag .
Eine Ausdehnung des bestehenden Autobahnparl<.platzes , in Luftlinie 700m zu Eitsbrunn und
400m zum Gorihof entfernt, bringt fOr die Ortsteile erhebliche Beeintr.1chtigungen m~ sich.
Gegen eine Ausweitung des Par1<.platzes spricht dabei insbesondere

•

eine geschlossene Meinung der betroHenen BOrger gegen die Erwe~en.Jng
die zu nahe lage an den Ortsteiten
eine wesentliche Beeintrachtigung der Naherholung durch einen nicht zu kompensierenden
EiflQriff in Wald und Flur
eine wese nWehe Erhöhung von ge$undhe~sbeeinlr1ichtigenden Emissionen durch Urm
urKI Abgase . vor allem verursacht durch laufende Motoren und Aggregate zur Temperie
rung der Fahrzeuge Ober viele Stunden
eine notwendige Rodung im Erigrund bzw. GOfj-flNeiherholz in nicht unwesentlichem Um

•

die ablehnende Haltung der Aulobahndirektion zur Errichtung eines larmschutzes_

•
•
•
•
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Es ste llt sich uns die Frage, ob die Autobahndireklion SOdbayem wirklich alles getan hat, was ge
eignete, d . h. die Natur und Umwelt wenig er beeinträchtigende. Flachen betrifft. Sind alle Erweile
rungsmOglfchkeiten an den bestehenden Rastanlagen . wie z _B_ Autohof 24 bei Parsberg. Eurorast
en der AS Regensburg-Ost . wirklich ausgeschöpft? Wir meinen Nein!

,

FREIE WA HLE R
Die FW Freien Wahler sind der Auffassung , dass nicht e~t abgewartet werden 5011 , be isplelsweise
bis zu m Planfeslstellungsverfahren, sondern schon jetzt ein entsch iedenes Vorgehen zum Schutz
der betroffenen BOrger gegen die Erweiterung des Autobahnparl<.p!atzes erforderlich ist.
Die Verwaltung wird gebeten, einen Beschlussvo~chl ag entsprechend unseren AusfOhrungen zu
fonnu lieren und dem Gemeinderat zur nächsten Sitzung zur Entscheidung vorzu legen.
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kollegialen Grußen

Franz Schöppl
Fraktionssprecher
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