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Der Frühling kommt und das Zentrum
auch!
Liebe an der Gemeindepolitik Interessierte,
Altach soll ein neues Zentrum bekommen.
Darüber wurde schon viel geschrieben, viel geredet und
noch mehr wurde darüber spekuliert.
Weniger darüber, ob sie wirklich kommt – die neue Zentrumsverbauung – als vielmehr, wie es genau ausschauen
soll, unser neues Zentrum.
The good old Masterplan
Bereits im Jahr 2012 wurde am ersten Konzeptentwurf
des Masterplans der Gemeinde Altach gearbeitet. Seit damals ging es einerseits um die relevanten Geltungsbereiche (Straßen und Quartiere), andererseits auch bereits um
erste Ideen für die Teilbereiche wie Marktplatz (Raiffeisen-Areal) und KOMplatz, Sozialzentrum oder auch Volksschule und Kindergarten.
So – und jetzt soll es wirklich los gehen. Bei der letzten
Gemeindevertretungssitzung am vergangenen Donnerstag
wurde mehrheitlich beschlossen, dass das Architektenteam rundum Wolfgang Ritsch den Auftrag für die Ausarbeitung eines konkreten Konzeptes bekommen soll.
In mehreren Modulen wird gemeinsam mit einem Projektteam die mögliche Ausgestaltung des künftigen Altacher
Ortszentrums erarbeitet.
Bürgerbeteiligung reloaded
Und laut Planer Wolfgang Ritsch wird die Einbeziehung der Bevölkerung dabei eine wichtige Rolle spielen.
Nicht nur als Bürgerinformation, sondern in Form einer
Bürgerbeteiligung.
Wie das genau ausschauen soll, angesichts des sehr ambitionierten Zeitplanes, haben wir nicht nur uns, sondern
auch Bürgermeister Gottfried Brändle gefragt. „
Tja, ambitioniert ist der Zeitplan allemal“, meinte Gottfried
daraufhin, und: „Wie die Bürgerbeteiligung im Detail aussieht, ist derzeit noch nicht definiert“, so der Bürgermeister weiter. Da sind wir schon mal gespannt und werden
mit Argusaugen darauf schauen, dass der Prozess nicht

wieder zum "Schaulaufen vor kleinem Publikum“ wird.
Nachdem Wolfgang Ritsch aber im Vorfeld der Sitzung bereits den Mitgliedern im Planungsausschuss sein Vorhaben persönlich und im Detail beschrieben hatte und die
Ausschussmitglieder einstimmig der Gemeindevertretung
die Zustimmung zur Auftragsvergabe empfohlen haben,
sind auch wir von der BürgerListe Altach + Die Grünen
dafür.
Wir hoffen auf einen spannenden und konstruktiven Prozess mit einer intensiven Einbindung aller Betroffenen.
Und das sind quasi eh alle: von den Schulen und Kindergärten, übers Sozialzentrum, den Anrainern, bis hin zu
den Wirtschaftstreibenden und allen jungen und alten Altacherinnen und Altachern, die mehr oder weniger regelmäßig das Zentrum besuchen.
Günstig war gestern, Container ist heute
Intensiv involviert in den Planungsprozess werden auch
unsere neuen Ärztinnen sein, die derzeit (noch) in den
Containern in der Giesingerstraße ihre wertvolle Arbeit
verrichten. Und genau um diese Container ging es bei der
Sitzung unter anderem auch.
Unter dem Tagesordnungspunkt „Über- und außerplanmäßige Abweichungen vom Budget“ wurde darüber diskutiert, warum das Container-Projekt finanziell dermaßen
durch die Decke ging.
Vor noch nicht einmal einem Jahr hat die Gemeindevertretung dem Containerprojekt zugestimmt. Damals wurden allerdings Zahlen von unter 100.000 Euro genannt.
Schlussendlich liegen wir jetzt bei mehr als dem 3-fachen!
Soviel zum Thema Planungssicherheit und -qualität.
Darauf angesprochen, erfuhren wir von Bürgermeister
Brändle, dass die Kostenexplosion mit dem erforderlichen
Abbruch des Gebäudes und dem enormen Zeitdruck zu
tun hatte.
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Die Pensionsüberraschung
Ah ja, klingt interessant. Vor allem die Tatsache, dass der
„plötzliche“ Pensionsantritt von Dr. Scheiderbauer, scheinbar so überraschend über die Gemeinde „hereingebrochen
ist“, hat uns verblüfft.
Nichtsdestotrotz wünschen wir Dr. Ingrid Dünser und
Dr. Katharina Kopf mit ihrem Team alles Gute an ihrem
jetzigen Standort und hoffen, sie schon recht bald im neuen Ortszentrum begrüßen zu dürfen.
Der Frühling kommt wenn man ihn am nötigsten braucht
Jetzt steht uns hoffentlich in Kürze ein prächtiger Frühling
ins Haus mit vielen Krokussen und Stiefmütterchen im
Garten und vielen Altacherinnen und Altachern im KOM,
wenn dort am 20. März die Präsentation der Bürgerinnenund Bürger-Befragung auf dem Programm steht. Wir sind
auf alle Fälle gespannt wie ein Flitzebogen, freuen uns auf

die Umsetzung dieses Projekts und hoffen auf viele, viele
Besucherinnen und Besucher an diesem Abend.
In diesem Sinne wünschen wir allen Altacherinnen und
Altachern einen schönen Frühling und wir freuen uns auf
alle Begegnungen am 20. März im KOM.
Bernie Weber, Fraktionsobmann
BürgerListe Altach + Die Grünen
PS: Im Übrigen warten wir immer noch auf die Überdachung der Bushaltestelle im Brols.

