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In"d ökologiseh verträglichen umgang mit den natllrlichen
Lebensgrundlagen sowie dem GrunJ unä Boden;

(hier wird die mangelhafte Grundlagenerhebung dokumentiert,
genau das Gegenteilist der Fall)

,,Unwelterutägungen

Es tsf nicht zu erwarten, dass aufirund dss vortiegen&n Enluufies prclelrte
en*tehan *eg_* _gones ciplm umwettveafuertchkcrärprrrtungqiäeä
AWr BeBr. tü'- ogräs9,i, in der Fa*ung dx eriaesgeqeä* Bödi I i;.,ffi(nil, einer llnwettuartägtichkeiß-pfütung zu untentehen "ii.Europascfiubgebiete (s 22 des wiener'lvatunsäh uageseü.es)-' tn*o-';;;
u_orliwenden Plan nicht tutühll Eine Unlrry;etgffttqng rivn*a § z Ahs. u er
BO ftlrUHien war &her nicht ertar*rtich.*

(Hervorhebungen nicht im Original)

1.5 Die An$agshller

stryrts_lilrger ä
der gegenständ lich bekä mpfterr Wdm u ngsfl äche I iegt.

, die in Nachbarschaft

Der Verein ,Freies Donaufeld, Verein zum Schutz der Natur des DonaufeHs in
lMen" - als Zusamrnenschluss zahlreicher durch die Widmung betrofbner Bürger -
unterstützt den gegensülndlichen Antrag,

2. ANTRAGSLEGITIIIATION

2.1 Betroffenheit der Antragrüaller

lo.raryselzung- fir die Antragslegitimation ist, dass die Antragsteller von den
betreffenden Normen unrnittelbar betroffen sind. Nach der Rsf dm VGH liegt
eine unmittelbare Betroffenheit vor, u/enn (i) die Antragstetlei Adressaten der
betrefienden Norm -sind, (ii) in die Rechtssfhäre der Aitragsteller eingegrifien
yltq, (iiD der Eingriff nach Art und Ausmaß bestimmt sowie 1-iv; aHuell und nicht
bloß potenziell ist.

2.1.1 Antragsteller als Adressaten der Norm

pi9- Antragsteler sind Liegenschaftseigenttimer in ilachbanrchaft dee
Widmungagebieteo und. sqmit Adressaten der Norm.

2.1.2 Eingriffe:in die Rechtssphäre der Antragsteller

Die Antragsteller sind österreichische
















