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waldschutz pasching

Bürgerinitiative beklagt: fehlende
Aufforstung nicht fristgerecht erfolgt

Am 14. August 2019 folgte die Rodungsbewilligung, obwohl forstfachlich nicht befürwortet und
kritische Stellungnahmen der OÖ
Umweltanwaltschaft sowie des Naturschutzbundes OÖ vorlagen und
Bürger gegen die Rodung protestierten. Warum heute entgegen der
Rodungsauflagen die Flächen für
die Ersatzaufforstung noch nicht
fixiert sind, liegt für Ruth Kropsho-

zumindest durch eine Bankgarantie sichergestellt werden.

Foto: privat

pasching. Vor inzwischen drei
Jahren wurde mit einer Flächenwidmung das neue LASK Trainingszentrum beim Paschinger
Stadion ermöglicht. Die Ersatzaufforstung war bis 31. Dezember 2021 vorgeschrieben, erfolgte aber bisher noch nicht.

Die Flächen für die Ersatzaufforstung nach der Rodung sind noch nicht fixiert.

fer, Sprecherin der Bürgerinitiative Waldschutz-Pasching, an der
lückenhaften Gesetzeslage und
dem großen Ermessensspielraum
der Sachbearbeiter. Sie kritisiert,
dass bereits die Abwägung zwischen öffentlichem Interesse am
Erhalt des Waldes und der Rodung

für Profivereine der Bundesliga intransparent hinter verschlossenen
Türen fällt. Weiters sei es normal
gute Praxis, dass Ersatzflächen
festgelegt werden, bevor die Rodungsbewilligung erteilt wird oder
Ersatzmaßnahmen für den Waldflächenverlust vom Rodungswerber

Frist ist verstrichen
Für die Rodung wurde zwar eine Ersatzaufforstung von 28.180 Quadratmetern bis Ende 2021 vorgeschrieben, jedoch keine Sicherstellung
verlangt. Nun liegt es erneut in den
Händen der Sachbearbeiter, ob die
Aufforstung mit mehr Nachdruck
eingefordert wird. Auch die Gemeinde habe eine Verantwortung für
die Sportstätte in ihrem Eigentum.
„Wenn Umweltschutz in der Gemeinde eine Bedeutung haben soll,
dann müssen die bestehenden Auflagen umgehend erfüllt werden, bevor
einer Verlängerung der Bundesligaspiele in Pasching zugestimmt werden kann“, so Kropshofer. <
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nobile greenville
28 Eigentumswohnungen
und Penthouses
_ 48 – 120 m² Wohnfläche
_ TOP LAGE, nur rund 20 Minuten
nach Linz, Wels und Steyr
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kematen an der krems

_ von Natur umgeben
_ großzügige Grundrisse
_ außergewöhnliche Architektur
_ hochwertigste Materialien
im Standard

Beratung und Verkauf
Gert Aigmüller | Bad Ischl, Kreuzplatz 8
+43 (0)680 235 04 35 | aigmueller@immocon.at
www.nobile-greenville.at

_ große, lichtdurchflutete Räume
_ Großformat-Fliesen
_ Langholzdielen aus Vollholz
_ Eigengarten möglich
_ Golfplatz in unmittelbarer Nähe
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