Hallo zusammen!
Nach unserer heutigen Gemeindevertretungssitzung, darf ich euch wieder kurz darüber
berichten:










Der Hauptpunkt war diesmal die Genehmigung von 3 großen Bauvorhaben in Altach. Da wäre
in erster Linie der geplante Neubau der Fa. Müller Wohnbau in der Konstanzerstr.. Durch
geplante und gewünschte Tiefgaragenabstellplätze und die geplante 3-Geschossigkeit,
erhöht sich die Baunutzzahl. Das Bedarf einer Genehmigung der GV! Vize-BM Kopf sprach
von Ausnahmen, die man nun halt solange tätigen muss, bis die Landesregierung eine
einschlägige Gesetzesnovelierung beschließt (das kann dauern!). Unser Vorschlag, eine
„saubere“ Lösung zu finden und Argumente (etwas Bonuspunkte für ein gutes Projekt zu
geben), anstatt nun ständig Ausnahmeregelungen zu erteilen, wurde mit dem Hinweis
vertagt, dass es dies ja schon länger gebe. (Ich habe –so wie die anderen- noch nie davon
gehört)
Die anderen 2 „Großbauten“ in Altach liegen ähnlich. An der Sandholzerstr. (Fa. Nägele) und
im Bauern (Zum Pur) wurden ähnliche Ausnahmeregelungen erteilt. Hier soll es im Gegenzug
dafür dann auch ein öffentlicher Spielplatz geben.
Unter den Berichten, sprach der BM die unhaltbare Situation bezüglich der Firma Loacker
Recycling an. GR Stefan Flatz von unserer Fraktion bedankte sich beim BM für den Einsatz
und sagte diesbezüglich volle Unterstützung zu!
UNTER „Allfälligem“ wollte ich nochmals Klarheit bzgl. der neuen Buslinie 2b: Sie wird in
Kürze nochmals über die Wichnerstraße umgeleitet. Im Zuge dessen soll die Station
„Zippersfeld“ weiter nordlich errichtet werden.
Und: die von uns lang geforderte „Vereinsmesse für die Jugend“ findet nun endlich am 24. 5.
Mai beim Dorfplatz statt! (Für mich ein „dummer“ Termin, denn welches Kind meldet sich
kurz vor den Ferien noch bei einem Verein an? Und das soll doch auch das Ziel einer solchen
Veranstaltung sein- die Kinder in die Vereine bringen! Nun denn......

Und dann noch kurz: Unser Stammtisch zum Thema „Gemeinwohlökonomie“ im Hirschen war wieder
einmal sehr interessant. Näheres siehe auch unter http://www.vol.at/altach/6-hirschen-stammtischin-altach/3838866

Liebe Grüße und noch eine schöne Woche wünscht euch

Witzemann Willi, Sprecher der BLA+Die Grünen

