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Dorferneuerungsverein Langenzersdorf
In Schiffeln 38, 2103 Langenzersdori, ZVR 367947137

An Herrn
Bürgermeister Mag. Andreas Arbesser persönlich
Marktgemeinde Langenzersdorf
Hauptplatz 10
2103 Langenzersdorf
Langenzersdorf, am 30.10.2012

Offener Brief zum Ortsbild in Langenzersdorf

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Dem Dorferneuerungsverein Langenzersdorf und seinen Mitgliedern ist wie vielen
Langenzersdorferlnnen das Ortsbild ein großes Anliegen, welches aber aus
unserer Sicht stark gefährdet ist.
Dies gilt zunächst für den geplanten Neubau in der Korneuburger Straße 2-4
(Fortuna-Bau). Die vorgesehene Gestaltung auf www.fortuna-bau.at stellt einen
eklatanten Bruch der baulichen Proportionen im Zentrumsbereich mitten im
historischen Altortgebiet dar, welches durch eine Verordnung geschützt ist.
Weiters sind aus unserer Sicht auch die Schutzzonen auszuweiten, um
insbesondere so wichtige Ensembles wie in der Kellergasse und anderen Straßen
von Langenzersdorf nachhaltig zu schützen. Hier sollte wie schon dargelegt ein
Ortsbildinventar erarbeitet werden, um einmal festzuhalten, was jedenfalls den
Charakter unseres über Jahrhunderte gewachsenen Ortes ausmacht.
Wir vermissen hier vor allem den immer wieder geforderten Gestaltungsbeirat,
welcher unserer Information schon angeregt, aber nie auf die Tagesordnung
einer Gemeinderatssitzung genommen worden ist.
Da wir glauben, dass dabei auch die Meinung der Bevölkerung gefragt ist,
werden wir die geplante Straßenfront von Fortunabau zusammen mit diesem
offenen Brief auf unserer Website abrufbar machen bzw. zur Verteilung bringen.
Aus unserer Sicht hat sich die Gemeinde selber aktiv um die Erhaltung des für
die Attraktivität von Langenzersdorf so wichtigen Ortsbildes einzusetzen und soll
nicht diese Aufgabe an das Gebietsbauamt zu delegieren bzw. nur auf dort
eingeholte Stellungnahmen verweisen.
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Wir sehen einer schriftlichen Rückmeldung, welche Maßnahmen hier zum Schutz
des Ortsbildes geplant sind, mit großem Interesse entgegen. Gerne sind wir
bereit, bei der Erarbeitung eines Ortsbildinventars mitzuwirken.
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Dieses Schreiben erfolgt In Umsetzung eines einstimmigen Vorstandsbeschlusses
im Dorferneuerungsverein.
Beilage: Straßenfront Korneuburgerstraße 2-4 am Hauptplatz wie abrufbar unter
www.fortunabau.at:

