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Sehr geehrte Damen und Herren! 21.-- .

lch möchte hiermitmeine Einwendungen gegen das Vorhaben „Zweigleisiger Ausbau der
Pottendorfer Linie im Abschnitt Ebreichsdorf (IVIünchendorf—Wampersdorf), km 20,4 bis km
31,0” einbringen. I

Ich bin Landwirt im Vollerwerb und mit folgenden Grundstücken in diesem Vorhaben
betroffen: i
KG 04112 Trumau —1456
KG 04102 Ebreichsdorf -623/2, 623/1
In diesem Vorhaben werde ich unter der Nummer 33 geführt.

'lm Jahr 2004 hat sich für meine Eltern die einmalige Gelegenheit ergeben, die oben
genannten Grundstücke als Ausgleich für einen Flächenverlust durch den Bau der
Umfahräungl-Iimberg zu kaufen. Ausschlaggebend für den Kauf waren Lage, Größe, Bonität,
kleinklimatische optimale Bedingungen und die Bewässerungsmöglichkeit. Wir wollten so
langfristig unseren Betrieb für weitere Entwicklungsmöglichkeiten Optimal ausrichten.
Wir.«investierten in einen Schachtbrunnen. Der Wasserrechtsbescheid lautet BNWZ-WA-
07189/004 und läuft bis 6.3.2029. Außerdem kauften wir einen Großflächenregner (Rainstar)
mit der passenden Schlauchlänge. .
Bei der Betriebsübergabe im Jahr 2009 haben mir meine Eltern diese Grundstücke in mein
Eigentum übergeben.

Einwendungen:
0 Laut den mir zugesendeten Planunterlagen wird mein Feld in 2 Teile geteilt. Aus

einem über 10ha großen Feldstück werden zwei Feldstücke. Dadurch wird, die für
meinen Betrieb äußerst wirtschaftlich günstige Bewirtschaftungsform dieses
Feldstückes, zerstört.
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o Die gemeinsame Bewirtschaftung beider Teile wird nach Vollendung des
Bauvorhabens nur mehr über sehr große Umwege möglich sein.

o Auch eine Fruchtfolgetrennung der Teile führt in meiner Situation zu unrentablen
Anfahrtswegen. .

o Nach Vollendung des Bauvorhabens wird die Bewässerung des zweiten, kleineren
Teils mit dem vorhandenen Schachtbrunnen am ersten, größeren Teil nicht mehr
möglich sein.

o Außerdem ist der vorhandene Schachtbrunnen zur wirtschaftlichen Bewässerung des
größeren Teils nach Beendigung des Bauvorhabens an der falschen Stelle.

o Bei einem Neubau des Schachtbrunnen am ersten, größeren Teil wird die
Schlauchlänge meines Großflächenregners zu kurz.

o lch bezweifle auch, dass der mir mitgeteilte Kaufpreis fair ist. Besonders wenn ich
mich um ein gleichwertiges Ackergrundstück in meiner Heimatgemeinde bewerbe.

Ich fühle mich in meiner wirtschaftlichen, persönlichen und familiären Existenz gefährdet
und bitte um Verständnis für diese Einwendungen.

Für ein persönliches Gespräch zur Klärung meiner Situation stehe ich jederzeit zur Verfügung

Dieses Schreiben ergeht sowohl eingeschrieben per Post als auch per E—IVlail an die oben
angeführten Adressen.

MIT FREUNPLICHEN GRÜSSEN
l

W

Michael Sippel

Beilage:1 LageflBrunnen.pdf
Plan, der die Lage meines Feldstückes (grüne Ellipse), den Schachtbrunnen (blauer Punkt und
Bescheidnummer) sowie die Durchschneidung ersichtlich macht.
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Ing. Michael Sippel
Lanzendorferstraße 14/2
2325 Himberg-Pellendorf
ÖBB Pottendorfer Linie, Abschnitt Ebreichsdorf
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