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Zweites Gutachten st~rktSupermarktgegner
Während Investor losef ros "Steger und Paltner" wird einsetzt Im Gutachten ~er achten ist ja überlprüfbar." vor einer Zunahme des Ver- tisch" und eine "politisch mo-
Ertl einen Betreiber für die Lärmgrenze von 55 Dezi- Gemeinde, sagt er, s,efen Genau das wassiere gerade. kehrs im Ort betont (wir be- tivierte Behauplung, nur dazu

bel um zwei Dezibel über- Ulrmquellen ,wie der Auj:o- Auch die "teils mehrere Sei- richteten) Schelle bestreitet da, das Vorhaben zu rechtfer-
den angestrebten Super- schritten_ Dafür verantworl- Verkehr oder Presscontainer tell starken Einwände" von die Zunahme und bezieht tigen". Am liebsten sähe
markt am Kirchplatz an lieh sei vor allem die 'Waren- nicht berücksichtigt wor&n. Anwohnern dcs Kirchplatzes sich auf eine Befragung von Franklin den Supermarkt im
der Angel haben soll, hat Anlieferung durch Lkw Doch auch unabhängig da- liegen bei den Gutaehtem der 251 Bürgern. Etwa die Hälfte Gewerbegebiet. Auf diese
die Bürger-Initi'ative Für die Projekt-Gegner ist von bereiten,ihm die sie*en Gemeinde, wÜrdel1 aufgear- von ihnen gab an, Einkäufe Weise, sagt der Bürgermeis-

. "klar: Das Gutachten, das die bis acht LlGv, die den Volltlis- beitet, um danll erneut durch mit dem Rad oder zu Fuß zu ter, zwinge man die Leute
,,~ettet den. Klrchplatz Gemeinde im Juni vorgelegt C0unter tägli~ beliefern ~ür- den Gemeinderat zu gehen. erledigen_ ScheUes Stand- aber erst reell!, das Auto zu
em neues Larmschutz- hatte, ist widerlegt, der ge- den, Kopfsc merZ~Il: "W111n Die Ergebnisse sollen den punkt: Mit einem Supermarkt benutzen.
gutachten vorgelegt. plante Supermarkt mit 2500 so ein Lkw seine Bremlen Oberhachingem in einer BLir- wird sieb diese Quote nicht Zwar ist von einer Bewe-

, Quadratmetern Ve~kaufsflä- entJü.ftet, si,n~ das). sßlion \gerversammlung ,:orgelegt verschle~!ltern. ... . gung 3ufeiJlander z~ kaUl~ et-
VON MARCUS MÄCKLER ehe unzumutbar. DIe neuen 80 bIS 90 DeZIbel!" ~~ jI werden. Die Burger-ImtJatJve sleht was zu spuren. Belde Selten

Mess-Ergebnisse wundern Bürgermeister \jStebn Bei einer ersten Vtrsamm- das freilich anders. Allen vo- bekunden jedoch den Willen,
Ludwi~ E~l ~icht, d~r. si,eh S.ehe~le (CSl b.ctont mit vor- l~ng in~ Juli hatten .vor allem ran Markus Frankl.in. Schel- die Supermarkt-Frage fair
stark fur dlC BLirger-Tl1lbatlve sleh1Jger SkTsls: "Da:s G)t- dIe Projekt-Gegnenhre Angst les Standpunkt sel "roman- verhandeln zu wollen.
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