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Fragebogen an die Bewohner von Heide-Süd
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1. Mit welchen Enrvartungen sind Sie nach Heide-Süd gezogen?

Nach vieren Jahren ,,wohnen in Haile-Neustadt" war endrich eine wesenilich verbesserte wohnlage

mit dem naturnahen umferd (Gärten, n"io",lräirÄnougirhigt" straßen ohne Durchgangsverkehr) in

Heide-Strd zu erwarten.

2. Wurde lhre Lebensqualität bisher vom Wirtschafts- und Technologiepark
weinberg campus beeinträchtigt oder hatten Sie in diesem
Zusammenhang Probleme? Wenn ja, welche?

Die im wesentlichen ruhige Tätigkeit der Betriebe und Einrichtungen im benachbarten Wirtschafts- und
Technologiepark weinbeig campus haben nach unserem Befinden bisher eine Verkehrserhöhung auf
der Gneislnaustraße (Geichwindigkeitsbegrenzung auf max. 30 km/h wird wesentlich nicht
eingehalten) und auf der Walter-Hillse-Straße durch Beschäftigte und Anlieferungen. Damit sind die
allsb1s bekannten Belastungen durch Fahzeuglärm und Abgase verstärkt sptirbar.

3. Fühlen Sie sich vom gegenwärtigen Ansiedlungsvorhaben auf dem

Campus bedroht?
Die gegenwärtig laufenden Ansiedlungen im Baugebiet 32.4, insbesondere die mittlerweile bekannten
Details aus der Nutzung von Räumlichkeiten / Gebäudeteilen für Produktions- und / oder
Forschungsanlagen mit bekannten und teilweise bisher nicht bekannten oder abschätzbaren
Einfli.lssen auf unsere unmittelbare Umwelt rufen bei uns eine regelrechte Bedrohung der erhofüen
ruhigen und sauberen Lebensumgebung hervor.

4. Wenn ja, warum ftihlen Sie sich bedroht?
Wir haben uns am 22.10.2Q08 mit anderen lnteressierten der unmittelbaren Nachbarschaft unserer
Wohnungen die geplante und teilweise bereits in Nutzung befindliche Abfallverwertungsanlage der
Firma LOGOIL GmbH angesehen. Als Fachmann für betriebliche Anlagen hat mich die Unbedarftheit
der Firma bezüglich Sicherheit (Arbeitssicherheit nach BetrSichV, Brandschutz, UnfallschuE) und
U mweltsch utz i q!91 lgtrie !se4?gq qlq lem Betri ebs rau m e rschüttert.
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Dic' Oberbürgermeisrerin der Sradr Halle (Saale) ü
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U. a. sind mir.folgende wesenilichen Mängel aufgefallen:- es werden die gekennzeichneten Fruchtwege zü Fenstern versteilt;- es gibt keine Brand_Melde_Anlage;
- es werden Behälter mit brennbien Flirssigteiten nicht ausreichend sicher undbrandsch utztech n isch a bgetren nt uon oän -p.."rr"n 

räö"n' järag ert;- die elektrischen Haupt- und Notschatter oer Antagen siÄJ teitweise nicht erreichbarhinter anderen Antagenteiten angäoid-net;
- es befinden sich an jeder Gebauidestuüe innerhalb des produktionsraumes offeneG ru nd leitu n gsanschiilsse. a us rr n süton, o" r it rerr rt onen s-iJririch d ie s icheru n ggegen Eintritt von Flüssigkeiten aus oem proouttionsraum in äi" no*""reranlage);- es werden in oerinqerem umfang offene eenaftnis;e 

"äiäpÄt"ren 
/ Zapfstelenfrir brennbare-rrusöigreite; ;;#;;-i.'"

weiterhin ist die gegenwärtige Baumaßnahme im Baugebiet 32.4 (2-gesghossiges Gebäude)nrcht nach Bauordnung des Landes sachsen-Annan ttauo LbÄl s1i- B;ü;te,i;-_Äsa' (3) miteinem Bauschild gekennzeicnnet, wetcnäs oauernirt uriJuonä.t öffenflichen Verkehrsfläche aus
:l?:tffi;ltebracht 

ist. Damit ist aucnrrLi oie gäpiänien;ä;ö in unmitteh"äwäÄnnähe nicht

und von der
5' was en^rarten sie von rhrer oberbürgermeisterin
Stadtverwattung in Konfl iktfälten ?

wir erwarten eine verbesserte lnteressenvglflulg der Btirger durch die stadtverwaltung und ihrer
[:15$ffiiijr;jä":,?11ä?",fff:r,:n"FÄne' (siehä oÄu",,ig.p tan 32 4) ;ü;;;;it der nötisen
warum wurde dieser Fragebogen nicht als-Briefkastensendung den betroffenen Haushalten in Heide-srld zugesteilt, wie *: 

!,:t_fr: go,".r!*g"rmeisterin orenfli"Ä kundgetan? rst damit dieGlaubwürdigkeit schon erngeschränkt?

Freiwillige Angaben:
Name, Vorname:
Straße:
PLZ und Ort:
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