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Von der Klausur zum Muttertag!
Liebe an der Gemeindepolitik Interessierte,
Menschenskind da kann was vorwärts gehen, wenn man
gemeinsame Sache macht! Die Altacher Gemeindevertretung hat zusammen ein Arbeitswochenende verbracht
und sich im schönen Langenegg mit der Altacher Zentrumsplanung auseinandergesetzt.
Hand anlegen
Unter der Workshop-Leitung von Architekt und Raumplaner Wolfgang Ritsch und seiner Mitarbeiterin Stefanie
Christof haben wir uns intensiv mit der Frage: „Wie schaut
das Altacher Zentrum im Jahr 2048 aus“, beschäftigt.
Und dabei spielen natürlich alle Faktoren eine Rolle:
Bedürfnisse der Bevölkerung, Verkehr in allen Varianten, öffentlicher Raum, Atmosphäre und Ausstrahlung der
Plätze und Gebäude etc etc.
Jetzt ist es ja nicht grad so, dass wir bei unserer Zukunftsplanung eine Kristallkugel mit dabei gehabt hätten, aber
alleine die Vorstellungskraft von 30 Personen, die sich
ohne Einschränkungen und ohne parteipolitische Ressentiments auf die Zukunft stürzen, bringt Erstaunliches aufs
Papier.
Zweck der Übung war es, uns selbst und vor allem den
Planern ein Gefühl dafür zu vermitteln, was sich die Gemeinde und ihre Bürgerinnen und Bürger von einem neuen Zentrum erwarten und wünschen. Die Definition und
Beschreibung der Bedürfnisse und Anforderungen an ein
neues Zentrum: was-wo-wie-wann und in welcher Form
gebraucht wird, ist laut Bürgermeister Gottfried Brändle eh klar und wurde längst miteinander abgestimmt. Nur,
wir wissen wenig davon und die anderen anscheinend
auch.
Darum schwebte über allem doch „eine gewisse Unsicherheit“, die sich auch quer über die Parteigrenzen hinweg
gezeigt hat.
Eine Planungsunsicherheit die sich aufgrund des völlig
veralteten Räumlichen Entwicklungskonzepts (REK) der

Gemeinde Altach oder des beispielweise immer noch fehlenden Kinder- und Schülerbetreuungskonzeptes ergibt.
Ich weiß, wir reden dauernd vom fehlenden REK – aber es
fehlt halt immer noch. Und so lange es fehlt, werden wir
von der BürgerListe Altach + Die Grünen auf dieser Kiste
herumreiten.
Ball auflegen
Der Altacher Fußballverein ist längst nicht mehr nur damit zufrieden, jeden zweiten Samstag den Ball zum Ankick auf die Mittelauflage zu legen.
Das hat der SCRA Geschäftsführer Christoph Längle der
Altacher Gemeindevertretung bei der letzten Sitzung am
08. Mai eindrucksvoll erläutert. Mit einem Ausblick auf
die Entwicklung eines Stadion-Konzeptes hat uns Christoph gezeigt, wohin die Reise gehen könnte.
Noch ist nix fix, zuerst wird nachgedacht, beraten und geplant, so Christoph weiter.
Ziel ist es, die vorhandene und die geplante Infrastruktur
ganzjährig und umfassender zu nutzen um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.
Dem stimmen wir von der BürgerListe Altach + Die Grünen prinzipiell gerne zu, bitten aber die handelnden und
denkenden Personen bei allen Überlegungen die Auswirkungen auf Verkehr, Nachbarschaft, Umwelt und die finanziellen Möglichkeiten gut im Auge zu behalten.
Kinder abgeben
Jetzt hat es uns voll erwischt.
Aus heiterem Himmel ist es auf uns hereingebrochen, das
Dilemma mit den fehlenden Kinderbetreuungsplätzen.
Es gibt eine ellenlange Warteliste, massiv steigender Bedarf an Kinder- und Schülerbetreuungsplätzen und die
Gemeinde steht mit dem Rücken zur Wand.
Wohin mit den Gofa, Goba, Göbel?
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Am liebsten zur Mama an den Herd, denken sich da vielleicht ein paar erzkonservative Geister.
Tja, die Herren (Damen sind bei diesen Geistern selten dabei ;-) das war einmal. Der Zahn der Zeit nagt halt auch
an der Kette, die die Göttergattinnen früher an den Herd
gebunden haben. Jetzt müssen Umsetzungspläne her und
besser wäre es gewesen, frühzeitig daran zu denken was
in Kürze auf uns zukommt.
Bernie Weber, Fraktionsobmann
BürgerListe Altach + Die Grünen
PS: Übrigens, wer Lust und Freude hat am Gemeindegeschehen aktiv mitzuarbeiten, wer mitdenken oder einfach
nur mal das Ohr hinhalten will, ist herzlichst zu einer unserer regelmäßigen, offenen BürgerListe Altach + Die Grünen Mittwochsrunde eingeladen.“ Einfach mit Willi oder
mir Kontakt aufnehmen!
PPS: Alles Gute zum Muttertag!

