NEUE PLATTFORM - für eine gute Zukunft unseres
gemeinsamen Lebensraumes!
Liebe Freundinnen und Freunde aus der Region Steyr,
Steyr-Land, Steyrtal, Ennstal, Kremstal, Mostviertel !
Eine Gruppe von unabhängigen Privatpersonen aus Steyr und Umgebung will eine
zivilgesellschaftliche Plattform schaffen, um ihr Unbehagen über die fehlgeleitete Klimapolitik der
Stadt Steyr zum Ausdruck zu bringen.
Trotz der Schreckensbilder von Naturkatastrophen in Deutschland, Tschechien, Kanada und
nun auch bei uns in Steyr handeln Politiker und Politikerinnen NICHT !
Die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen wird weiter betrieben.
Wir werden diese Entwicklung nicht mehr passiv hinnehmen!
Wir werden nicht tatenlos zusehen,


dass mutwillig beste landwirtschaftliche Anbauflächen durch die geplante Transitstrecke
durch Steyr (Westspange) zerstört und zubetoniert werden. Diese Transitstrecke soll vom
Norden Europas über Tschechien kommend, von der A1 - also von Haag bzw. Enns über
Steyr bis nach Klaus - in den Süden Europas führen.
Wie es aussehen könnte, wenn sich Kolonnen von LKW durch das fruchtbare Land
zwischen Steyr und Linz und durch das idyllische Steyrtal wälzen, sehen wir täglich in Tirol.



dass dem Autoverkehr gegenüber dem öffentlichen Verkehr weiterhin Vorzug gewährt wird.



dass veraltete und für unsere Zeit völlig unangemessene Verkehrskonzepte weiter
umgesetzt werden.



dass weiter ungehemmt wertvoller Boden versiegelt wird und u.a. die Überflutungsgefahr
steigt.



dass die verantwortlichen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger weiterhin auf
fossile Brennstoffe setzen.



dass Politikerinnen und Politiker gesicherte Erkenntnisse der Wissenschaft ignorieren,
leugnen, verdrehen und verharmlosen.

WIR LADEN GLEICHGESINNTE EIN, miteinander konkrete Formen zu entwickeln, um unsere
Vorstellungen einer angemessenen Klimapolitik zum Ausdruck zu bringen.
Wir treffen uns am Sonntag, den 8. August 2021 um 15:00 Uhr am Sportplatz des ATSV Stein,
Klosterstraße 12, 4407 Steyr-Gleink!

WIR FREUEN UNS AUF DEIN / EUER ZAHLREICHES KOMMEN !
ACHTUNG !!!
Bereits am Vortag - Samstag, den 7. August - findet ab 15 Uhr an gleicher Stelle
das Sonnenblumenfest unseres Vereins „Grüngürtel statt Westspange“ statt.
Alle sind herzlich dazu eingeladen und können sich dabei schon vorab informieren!

Wir engagieren uns für eine gute Zukunft unseres
gemeinsamen Lebensraumes !
Du auch ! ?
www.westspange.at

