14. Rundbrief
Hallo zusammen!

22.10.2014
Es gibt wieder.......

Unglaubliches aus der Altacher Gemeindevertretung (vom 21.10.14)
Und alles begann mit der bereits bekannten Pressekonferenz von Karlheinz Kopf in Wien ..........
Dieser wurde (wie erst später bekannt wurde) zur Präsentation des Stadionkonzeptes von Kurt
Hämmerle (Vorsitzender des Bau und Planungsausschuss) zur GV eingeladen und erläuterte
dort das neue -vom SCRA ausgearbeitete- Stadionkonzept mit neuen Überdachungen, Plätzen,
Gebäuden, etc. .
Eines vorweg: Es sind tolle Ideen und zukunftsweisende Einrichtungen für den Spitzenfußball,
aber auch für die vielen Nachwuchsmannschaften des SCRA darin enthalten.
Die Vorgangsweise, wie dieses Konzept jedoch umgesetzt werden soll, spottet allerdings jeder
Beschreibung: 2 Ausschüsse (Sport, Bau- und Planung) mit jeweils ÖVP Obmännern, erklären in
der vergangenen Woche noch: Sie haben keine Ahnung, worum es beim Punkt
„Konzeptvorstellung“ in der GV geht und somit gibt’s auch keine Diskussion!
Danach erfahren die Mitglieder der GV jedoch, dass bereits im September eine Arbeitsgruppe
des SCRA diese Vorschläge ausgearbeitet hat. Immerhin sind mit Vizebürgermeister Franz Kopf
(Zuständig für die Infrastruktur im Stadion!) und mit Rudi Gussnig (Nachwuchsleiter und
Sportvorstand!) 2 Mitglieder der ÖVP-Fraktion in der Gemeindevertretung. Und die sollen
nichts gewusst haben?
Nach der Präsentation des Umbaus hat bis auf eine Wortmeldung von GV Hoch kein Mitglied
der ÖVP-Fraktion eine Frage zu einem 11.000.000,00 € Projekt!!! Und die sollen nichts
gewusst haben?
Wie soll man da offen und ehrlich miteinander diskutieren und einen erfolgreichen Abschluss
ermöglichen, wenn solche Umgangsformen an den Tag gelegt werden?
Übrigens der Kommentar des BM auf meine Bemerkung, ich sei wohl im falschen Film:
„Du hättest mich ja anrufen können, wenn du was wissen möchtest!“ – Ja wozu sitzen wir denn
am Abend immer in den Ausschüssen, wenn da beschlossen wird, dass der SCRA keine
speziellen Förderungen mehr bekommt und am nächsten Tag von einem Betrag von
1.000.000,00 € als Gemeindebeitrag geredet wird? Und der Umbau bereits im Frühjahr
beginnen soll?
Im Sinne des Fußballvereins und der vielen ehrlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter:

Wir bleiben am Ball!

Witzemnn Willi, Sprecher der BLA+Die Grünen

