
Geschäftsstelle
Zweckverband Industriepark Oberelbe
Breite Str.4
01796 Pirna

Einwände zum Vorentwurf des Bebaungsplanes Nr. 1  IndustriePark Oberelbe

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Opitz,
ich habe mich über den o.g. Plan informiert und festgestellt, dass ich persönlich in mehrerer 
Sicht betroffen bin.

□ Ich wandere gern in der Sächsischen Schweiz und reise oft mit der S-Bahn an. Von vielen
Bergen ergibt sich für mich eine atemberaubende Fernsicht in alle Himmelsrichtungen. Da der 
geplante IPO auf den Großsedlitzer Hochflächen entstehen soll, wäre er von vielen Tafelbergen 
aus sichtbar. Damit steht der IPO im starken Kontrast zur natürlichen Umgebung und entspricht
nicht dem Ansinnen des Malerweges erholenswerte Fernblicke erlebbar zu machen.

□ Ich nutze oft den Autobahnzubringer und empfinde beim Anblick der Landschaft in 
südliche Richtung einen besonderen Genuss. Nutzen Sie als Alternativflächen die Brachen im 
Elbtal für weitere wirtschaftliche Entwicklung. 

□ Nur mit einer intakten Umgebung können sich die Menschen im Nationalpark 
„Sächsische Schweiz“ gut erholen und die Tiere ungestört leben. Beachten Sie deshalb alle 
Naturschutzflächen, die den IPO umschließen. Die Felder des IPO sind das Zuhause vieler  
Feldlerchen, für deren Lebensraum es dann keinen Ersatz gibt.

□ Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass vor dem Barockgarten Großsedlitz ein 
Industriegebiet entstehen soll. In dem Bereich gibt es 12 verschiedene Fledermausarten, deren 
Fortbestand durch den Bau des IPO in Frage gestellt wird. 
Weisen Sie nach, dass Sie bei der Gestaltung des IPO den Bedürnissen jeder Fledermausart 
gerecht werden und keine Tierart in ihrem Fortbestand gefährdet wird.

□ weiterer Einwand:

Ich ermächtige die Bürgervereinigung Oberelbe IPO Stoppen in Anwendung der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) meine Stellungnahme im Rahmen des 
Vorentwurfes des B-Planverfahrens an die zuständigen Behörden weiterzuleiten und 
stimme zu, dass meine Daten im Rahmen dieses Planverfahrens durch die für die 
Durchführung des Verfahrens zuständigen Behörden verwendet und weiterverarbeitet 
werden dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Name: _________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________

Datum:____________Ort:_______________  Unterschrift:_________________________


