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Öffentlichkeitsbeteiligung und
Machtmiss(ver)ständnisse
Von Wolfgang Bohmayr

Das letzte Jahr hat uns vor Augen geführt, wie es sich anfühlt, machtlos
gegenüber politischen Entscheidungen und Umständen wie eben einer
Pandemie zu sein.
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Macht scheint wichtiger Antreiber
zu sein, um Entscheidungen zu treffen, die von den Mächtigen alleine
bestimmt sind und sich auf den unmittelbaren Beraterkreis und letztendlich auf ein Entscheidungsbild
stützen, das der Mächtigen.
Mir scheint es so, dass Macht und
Mächtigkeit nicht nur auf der bundespolitischen Seite das Thema der
Freunde und freundlichen Entscheidungen mit Freunden für Freunde
ist, sondern leider auch im regionalen und regio-kommunalen Bereich

schon immer da war und an Beispielen in unserer Region, wie z.B. in
Hinterstoder, auch wieder gut gefüllt
ist.
Ortskaisertum
heißt
scheinbar,
mächtig zu sein, Kommunikation
zurückzuhalten, um die für die an
der Macht Befindlichen richtigen
Entscheidungen im demokratischen
System zu erhalten, um dann schalten und walten zu können.

Dort, wo demokratische Prozesse
nicht mehr greifen, passiert es, dass
Macht und Betriebsblindheit zu eigenartigen Entscheidungen durch
völlige Fehlinterpretation der demo-

Da kann es schon einmal sein, dass
ein denkmalgeschütztes Gebäude abgerissen wird, um für Neues
(Camping) zur Verfügung zu stehen,
Widmungen gedehnt werden und
dies der eigenen Wählerschaft auch
noch als zukunftsfähig und alternativlos zu verkaufen.

ge Control“ und „Mut zu Entscheidungen“ öffentlich kommuniziert,
um der Eitelkeit der Mächtigen Ausdruck zu geben, etwas „Bleibendes“
geschaffen zu haben.

Frühe
Öffentlichkeitsbeteiligung
und Offenheit ist ein Schlüssel für
gelebte Gemeindedemokratie und
ein Zusammenarbeiten aller, sei es
in Projekten, Vereinen oder anderen
Umsetzungen im Kleinen wie im
Großen, weil es nur dann gelingt, etwas Gemeinsames zu schaffen und
unsere Gemeinde zu gestalten.
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zess auf der Strecke und damit auch
die Grundlage, für wen ich mich als
Volksvertretung bei einem Wahlangebot entscheiden soll, um meine Interessen gut vertreten zu sehen.

Öffentlichkeitsbeteiligung verhindert vor allem eines: ein autokrates
und geheimes Regieren im Großen
wie im Kleinen!

kratisch legitimierten Führungsaufgabe führen.
Diese Legitimation wird dann mit
so tollen Wortgebilden wie „Messa-

Ohne Transparenz für nachvollziehbare Entscheidungswege und
ohne faktenbasierte Öffentlichkeitsarbeit bleibt der demokratische Pro-

Diese Dorfzeitung widmet sich nicht
dem Abschied, sondern der Öffentlichkeitsbeteiligung!
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•

Öffentlichkeitsbeteiligung bindet die Betroffenen in die Suche
nach Ergebnissen ein.

•

Öffentlichkeitsbeteiligung hilft,
das Vertrauensverhältnis zwischen Politik, Verwaltung sowie
Betroffenen und Beteiligten zu
stärken.

•

Öffentlichkeitsbeteiligung weckt
das Interesse an politischer Teilhabe und fördert eine lebendige
Demokratie.

•

Öffentlichkeitsbeteiligung aktiviert, macht Betroffene zu Beteiligten und dynamisiert Entwicklungsprozesse und Beteiligungsprojekte.

•

Öffentlichkeitsbeteiligung fördert die Gemeinschaft und den
gegenseitigen Respekt zwischen
Politik, Verwaltung und Beteiligten sowie auch unter den Beteiligten.
Leistungen werden gegenseitig
stärker anerkannt.

•

Beteiligungsprozesse sind gemeinsame Lernprozesse und
stärken so die Bewusstseinsbildung.

•

Öffentlichkeitsbeteiligung
macht die Werte und Werthaltungen der Beteiligten sowie
ihre Interessen und Bedürfnisse
sichtbar.

•

Öffentlichkeitsbeteiligung fördert das Verständnis für unterschiedliche Standpunkte und

Foto: Bürgerliste

… aus „Standards der Öffentlichkeitsbeteiligung – Praxisleitfaden“ , herausgegeben vom Lebensministerium und Kanzleramt (www.partizipation.at):

für das zu lösende Problem.
Der Informationsfluss wird verbessert. Die Verwaltung agiert
bürgerInnennahe, lösungsorientiert und bedarfsgerecht.

•

In Prozessen der Öffentlichkeitsbeteiligung werden die Verantwortungsbereiche der beteiligten Gruppen klar dargestellt
und wahrgenommen.

•

Die Zusammenarbeit zwischen
öffentlicher Verwaltung und
betroffenen Interessengruppen
führt zu einer Entlastung von
Erwartungsdruck und Lobbying
einzelner Interessengruppen.

•

•

Öffentlichkeitsbeteiligung
bringt innovative Lösungen, da
alle Beteiligten ihr Wissen, ihre
praktischen Erfahrungen und
ihre Kreativität einbringen.

Öffentlichkeitsbeteiligung erlaubt die Einbeziehung der
Öffentlichkeit in die Entscheidungsfindung. Die Ergebnisse
können so breiter akzeptiert und
mitgetragen werden. Durch die
intensive Zusammenarbeit können sich die Beteiligten besser
mit dem Ergebnis identifizieren.

•

Der intensive Austausch zwischen allen Beteiligten eröffnet
die Integration verschiedener
Blickwinkel, was die Absicherung der Ergebnisse verbessert.
Öffentlichkeitsbeteiligung trägt
so auch zu Qualitätssicherung
und leichterer Umsetzung bei.
Das bedeutet, dass Öffentlichkeitsbeteiligung zeit- und kostensparende Wirkungen haben
kann.
•

•

Öffentlichkeitsbeteiligung erleichtert die Entwicklung einer
akzeptierten Strategie. Sie fördert langfristige Lösungen und
gewährleistet daher Planungssicherheit.

•

Öffentlichkeitsbeteiligung gestaltet die Prozesse der Entscheidungsfindung transparent und
nachvollziehbar.
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Wenn wir aufhören – vielleicht wird
manches lockerer
Das Gespräch mit Wolfgang Bohmayr und Martin Tragler führte für die Bürgerliste Franz Xaver Wimmer

Es hätten auch viele andere Weggefährten der Bürgerliste befragt werden können; wir haben uns für einen Mix aus Urschlierbachern / Mitgründern der Bürgerliste und Zua
groasten entschieden, die aus ihren
Blickwinkeln im Gespräch mit Franz
Xaver Wimmer einen Rückblick,
Gründe fürs Aufhören und auch einen Ausblick gegeben haben.
Martin – du warst dreißig Jahre bei der
Bürgerliste, du, Wolfgang warst zwölf
Jahre dabei. Was war für Euch der
Grund, da mitzumachen? Wie hat’s begonnen?
Martin: Ich wollt bei dieser Initiative, der Bürgerliste in Schlierbach,
dabei sein: Der Franz Kornexl, der
Franz Kryscin – die brauchen eh so
einen Sekretär im Hintergrund.
Es hat mir taugt zu beobachten, wie
geht des: Ideen zur Umsetzung zu
bringen.
Wolfgang: Ich war frisch „zuagroast“ in Schlierbach. Und die wesentlichen Informationen hab ich aus der
Dorfzeitung erhalten.
Wenn einen dann der Nachbar anredt – wir brauchen neiche Leut, …
Und warum sagt man nach so langer
Zeit dann – aus – ich hör auf?
Martin: Eine Bürgerinitiative soll die

Möglichkeit haben, was zu starten,
aber auch was gut sein zu lassen.
Das ist eine Freiheit, die ich sehr
wichtig find. Drum haben wir uns
immer nach sechs Jahren, vor der
nächsten Wahl, gefragt: Sind wir
noch mit Spaß dabei? Woll’n ma was?
Is des ausreichend, dass wir weitertun?
Warum ist diese Freude nicht mehr da?
Martin: Für mich ist der Arbeitsaufwand zu groß geworden, innerhalb der Struktur Gemeindepolitik,
im Vergleich zu dem, was herauskommt. Es ist blöder worden: Früher
war Politik mehr handgstrickt, konkreter, direkter. Heut ist vieles dem
Amtsschimmel geschuldet.
Wir haben als Bürgerliste gesagt –
setz ma uns Ziele. Dann wiss ma,
was wir zu tun haben. Das ist meistens gelungen, aber es hat sich immer
weniger in der konkreten Politik geändert. Wichtig war eher – was kann
ich durchsetzen als Partei. Ich glaub,
das ist einer neuen „türkisen Kultur“
geschuldet.
Wolfgang: Der Begriff „Amt“ sagts
eh schon: Die Aufgabe ist es, zu verwalten und Anfallendes abzuarbeiten, weniger zu gestalten.
Es „matcht“ dann oft nicht, was man
sich selber an Zielen setzt. Du wirst

mit der Zeit „Mittäter“ des Amtssystems, das bremst, das ist zach.
In den letzten sechs Jahren haben
sich viele die Zeit für die Bürgerliste
„aberzwickt“.
Zuletzt haben wir gesehen, es ist keine Energie mehr da hinter diesem
Bürgerlisten-Zusammensein. Es genügt nicht, ein Hakerl zu setzten unter das, was das Amt daherbringt.
Martin: Es kann Einbildung sein,
aber ich glaub, dass wir schon einmal eine größere BürgerInnenbeiteiligung hatten.
Der Gemeinderat ist immer stärker
eine Insel geworden. Wir haben vor,
dass wir aus dieser Enge außer gehen und versuchen wieder eine BürgerInnen-Initative zu sein.
Wolfgang: Die „große“ Politik und
Verwaltung ist immer weniger Vorreiter. Wenn eine Mehrheit absehbar
ist, steigt die Politik ein. Die „kleine“
Politik vertraut auf persönliche Geschichten: Gemeindearbeit hat mehr
mit Gesinnung und Werten zu tun.
A guate Gschicht ghert a paarmal
gwendt, diskutiert und dann gmacht.
Zuwerlassen is wichtig: Die Bürgerliste hat mich nicht nur zuwerlassen,
sondern war ein guter Hafen zum
Kennenlernen.
Martin: Die Leute, die sich engagieren, sind alle vorhanden – bei den

Vereinen, im Sozialen, im Bildungsbereich: Es is a Kraft da in Schlierbach, aber nicht in der Gemeinde.
Was ist gelungen und wann?
Martin: Da hat es zum Beispiel den
Ferienkalender gegeben: Das war
eine Überschrift und wir haben es
mit konkretem Leben gefüllt.
Menschen aus der Bürgerliste haben
vieles initiiert oder auch unterstützt,
was schon da war – zum Beispiel
Nahversorgung, Nahwärme.
Wichtig war, dass das nicht als Parteiprojekt gilt, sondern als Gemeindeprojekt, wie die Literarischen Nahversorger.
Wolfgang: Wir haben Diskussionskultur in die Gremien der Gemeinde
bracht.
Ein Viertel der Stimmen bei den Gemeinderatswahlen ging zuletzt an die
Bürgerliste. Bleibt da so was wie Verant-

wortung dafür, dass es gut weitergeht in
der Gemeindepolitik?
Martin: Die Bürgerliste hört auf.
Es ist Platz für was Neues. Wir stehen zur Verfügung, wollen helfen –
ohne dass wir sagen – so geht’s.
Wenn nötig auch mit Startkapital.
Ein Ziel wär, dass Gemeindepolitik
bunt bleibt, sich nicht festlegen lässt
auf herkömmliche politische Schubladen.
Wolfgang: Nahversorgung in allen
Facetten ist für mich ein wesentlicher
Punkt, das muss erhalten bleiben.
Tut uns der Supermarkt an der Landesstraße gut? Oder doch der Wirt
im Ort, der Nahversorger, der sein
Angebot noch selbst in der Hand hat.
Schlierbach kann sich glücklich
schätzen durch drei Schulen und mit
vielen Lehrer*innen, die auch sehr
viel kulturell machen: In Schlierbach
kannst zehn Wochen Festival machen, ohne dass du den Ort verlassen

musst und ohne dass dir was abgeht.
Martin: Ich wünsch mir für die Zukunft eine Gemeinde, die so unmittelbar demokratisch ist, die weit aufmacht. So, dass Ausschüsse in der
Gemeinde zu Arbeitsgruppen werden.
Dass das fraktionsweise, parteipolitische Denken möglichst ganz aufhört.
Vielleicht leist ma mit dem, dass wir
nicht mehr antreten zur Wahl, einen
Beitrag dazu – dass wir alle lockerer
werden.
Wolfgang: Ich wünsch mir nach dem
alten Spruch „Neue Besen kehren
gut, aber die alten kennen die Ecken“
eine Vielzahl von neuen Besen im
Gemeinderat, die mit den Erfahrenen
(die die Ecken kennen) aktiv und gemeinsam für die Gemeinde mitarbeiten und die wissen, dass sie ihre Arbeit für die Menschen und nächsten
Generationen in Schlierbach machen
und nicht für eine Partei.
•
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30 Jahre mitbewegt und mitgestaltet
Von Wolfgang Bohmayr

Gestalten, nicht spalten und mit heute Platz für Neues machen.
Um neue Wege zu gehen, ist es
manchmal notwendig, abzuzweigen.
Das kann Unruhe erzeugen.
Die Bürgerliste hat sich immer stark
engagiert, um interessante, zukunftsweisende Ideen und Projekte
zu unterstützen oder darüber offen
zu informieren.
Initiativ zu sein heißt auch, sich mit
Themen zu beschäftigen, die manchmal keine Mehrheit finden.

Kreative und innovative Vorhaben
haben wir immer unterstützt und
wollen das auch in Zukunft tun.

Mit 2021 endet nach 30 Jahren, und
nach mehr als 180 Gemeinderatsitzungen, über 500 Ausschuss- und
Fraktionssitzungen unser Mitgestalten als bunte Fraktion mit wichtiger
Werte- und Kulturarbeit.
Unseren Werten sind wir über 30
Jahre treu geblieben:

Oft braucht es Veränderung, damit
sich wieder etwas Neues ergibt.

Verlässlich – unabhängig – sozial
engagiert – zukunftsorientiert

Wir haben 30 Jahre unsere Gemeindearbeit mit Qualität und Menschen
mit Wissen und Meinung mitgeprägt
und mitgestaltet.

Wir stehen mit Rat und auch Tat gerne zur Verfügung, wenn sich Neues
bildet und jemand auch wieder den
politischen Weg beschreiten will. •

Foto: Archiv

Schlierbach war immer schon ein be-

sonderer Ort, wo Neues ausprobiert
wurde – in der Landwirtschaft, in
der Wirtschaft, im kulturellen Leben,
im Bildungsbereich – und der oft Erfolgreiches hervorbrachte.

Das Team der Bürgerliste 1991: Franz Kornexl, Gerlinde Winter, Ursula Edlinger, Franz Kryscin, Elisabeth Kryscin,
Ingrid Uhl, Martin Tragler, Hans Uhl, Helene Ebner, Martin Rachlinger
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Über Vereine, Initiativen und ihr
Kulturangebot

Ein großes Danke an alle AutorInnen
– ob von der Bürgerliste selber oder
als Gastbeitrag.
Ohne diese viele Arbeit des Schreibens und Recherchierens wäre die
Dorfzeitung Schlierbach nicht so lesenswert und bunt.

Die Schlierbacher Spielschar und
ihre tollen Aufführungen;

Silbernes Verdienstkreuz der Republik für

Foto: privat

Foto: Andreas Mallinger-Hohensinn

Maria Spernbauer

Es geht auch ohne „Roundup“ / Glyphosat

Foto: privat

Pater Berthold Aichhorn

Hermann Moser, Sammler
aus Leidenschaft

Seit 1991 erscheint die Dorfzeitung.
Sie adressiert Themen und das Leben in Schlierbach und hat sich dabei
auch als Publikationsplattform über
Menschen und mit Menschen, die
Schlierbach bewegen, angeboten.
Wie auch in unserer Gemeindearbeit
war das Motto Mehrwert durch Vielfalt.

EGEM-Gruppe Bürgerkraftwerk

Die Dorfzeitung war aber auch immer ein offenes Medium mit vielen
Geschichten und Geschichtsschreiber*innen, bei denen wir uns herzlich bedanken möchten.

Ein besonderes Danke gilt Martin
Purkhart, unserem Layouter und
Begleiter über fast 20 Jahre Dorfzeitung, der unseren Anspruch an Qualität auch sichtbar machte.
Und ans Lektorat von Franz Kornexl,
der nicht immer alles retten konnte,
was Amateurjournalismus so hervorbringt, aber fast!

Josepha Schneider – „die Grossnerin“

Ein paar unserer persönlichen Highlights – stellvertretend für die vielen
Beiträge und Themen, die die Dorfzeitung zum gerne gelesenen Journal
gemacht haben:

Über Menschen
„Da Gråba“ blickte hinter die Kulissen des langjährigen Friedhofsbetreuers Alois Lueger;
„Bertholde und Berthold“ war eine
Lebens- und Liebeserklärung an die
Arbeit für und mit Menschen;

Literatur am Land: Die „Literarischen Nahversorger“ und die Entwicklung zum OÖ Literaturfestival
„4553“;
Foto: Andreas Mallinger-Hohensinn

Schwester Bertholde Polterauer und

Ebenfalls nicht unbedankt bleiben
dürfen – da für jeden Artikel unbedingt notwendig – all jene, die uns in
den vergangenen Jahren Bilder zur
Verfügung gestellt haben.
In Vertretung ein großes Danke an
Anette Friedel, Helmut Haberler und
Josef Reiter.

„Diese Familie hat es in sich“

Foto: Literarische Nahversorger

Foto: Andreas Mallinger-Hohensinn

„bez“ – Bernhard Samitz am Grillparz
Gemeinsam in Schlierbach

Der Dorfzeitungsfundus über 30 Jahre ist ein schöner Stapel an Schlierbacher Gemeindechronik und Geschichten, aber auch immer ein Blick
in die Entscheidungswelt der Gemeinde.

Foto: Josef Reiter

Foto: cdw

Die Dorfzeitung war Vielfalt durch
die vielen Beiträgen von Schlierbacher*innen für Schlierbach.

Foto: privat

Wenn man von einer Blattlinie sprechen kann, dann war die Dorfzeitung durchaus investigativ, brachte
gut recherchierte Blickwinkel und
hielt selten mit einer Meinung zurück, denn gute Information und
Wissen ist Grundlage für gute Entscheidungen (oder sollte es sein).
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Die Dorfzeitung – immer mehr als ein politisches
Informationsblatt

Foto: AMH
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Foto: Anette Friedel

Foto: Anette Friedel

Foto: Anette Friedel

Foto: privat

Foto: Anette Friedel
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Pater Burghard Zanzerl

„Sammler aus Leidenschaft“;
Viele Interviews mit bewegenden
Menschen: Z.B. mit Pater B
 urghard
Zanzerl, Pater Martin 
Spernbauer,
mit
der
„Grossnerin“
Josefa
Schneider, Tragler Lois uvm.

Teresa Präauer
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Foto: Helmut Haberler

Der Schulweg zum sicher miteinander Gehen und die Schulbusverhältnisse;

Foto: privat

Foto: Helmut Haberler

Über Soziales
und das Engagement
für Menschen, die alles
verloren haben

Foto: Robert Mallinger
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Die Zeitbank-Gruppe
Foto: Franz Seebacher

Foto: Andreas Mallinger-Hohensinn

Bienen in Schlierbach

Foto: Josef Reiter

Foto: Andreas Mallinger-Hohensinn

Zu Besuch in Schlierbach

Foto: privat

Foto: Anette Friedel

Nahversorgung,
Gastronomie und
Tourismus

Grafik: Elsa Triebaumer

Über Raumordnung
und Zukunftsthemen

Foto: INOK

INOK Sommerfest als offenes und
friedliches Feiern – miteinander und
multikulturell;

Foto: Anette Friedel

Grundlegende Überlegungen zur
Siedlungsentwicklung Schlierbachs
und Ortskernbelebung;

Initiative Oberes Kremstal (INOK)
Eröffnung des Radweges nach Kirchdorf

Vereinskultur in Schlierbach

Foto: Josef Reiter

Gemeinsam in Schlierbach

„Im Fremden begegnen wir uns
selbst“;
Betreubares Wohnen;
Zeitbank als getauschte Zeit

Die Union bewegt Schlierbach

Eröffnung des Radweges nach
Kirchdorf;
Wo steht das Feuerwehrgebäude am
besten? (dort, wo es jetzt auch gebaut
wird);
Wohn- und Arbeitsgemeinde
Schlierbach;
30er-Zone und Verkehrsberuhigung;

Hochwasserschutz;
Stadtumlandkooperation

Energie und Umwelt
EGEM und die Projekte und Umsetzungen waren immer dabei;
Das Gemeindeticket und Flinc;
Schlierbach ist Round Up frei

Landwirtschaft nachhaltig
„Bienen in Schlierbach“;
Flurbereinigung Sautern;
Für eine gentechnikfreie Landwirtschaft;
Die kleinen Bauern ernähren die
Welt, nicht die großen

Kreatives hinter Klostermauern

„Jö Höfer, desto besser“

Übrigens sind viele Ausgaben digital
verfügbar:
www.buergerliste-schlierbach.at

•

Foto: Anette Friedel
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Ein Blick zurück auf meine Zeit als Ausschussobmann für Raumordnungs-, Entwicklungs-, Bau- und
Straßenangelegenheiten

Raum in Ordnung?
Gemeindeentwicklung mit Weitblick, Bedacht und Verantwortung –
und nicht um jeden Preis!
Von Günter Dorninger

Die Bürgerliste wurde 2015 mit der
Aufgabe betraut, den größten Ausschuss in unserer Gemeinde zu leiten.
Der Ausschuss befasst sich mit den
verschiedensten Aspekten der Gemeindeentwicklung wie künftige
Baulandentwicklung für Wohnen
und Wirtschaften, optimierte Verkehrswegeentwicklung, Schaffung
von Rahmenbedingung für Zentrumsstärkung und Leerstandsmanagement, Vorbereitung von kommunalen Bauvorhaben, Sicherung
landwirtschaftlich genutzter Flächen
sowie Erhaltung naturnaher und natürlicher Bereiche und vieles mehr.
Diese Vielzahl der Aufgaben habe
ich versucht, kurz anhand der wichtigsten Beispiele der letzten Jahre zusammenzufassen, versehen mit Anmerkungen, welche Überlegungen
und Eckpfeiler uns als Bürgerliste
wichtig waren und sind.
Aktive Bodenpolitik ist das Schlagwort einer zukunftsorientierten
Raumordnung auf Gemeindeebene.
Grund und Boden ist nicht beliebig

vermehrbar. Ein und dasselbe Stück
Land unterliegt der Begierde verschiedenster Interessen. Jedes neu
gewidmete Bauland wird über kurz
oder lang der landwirtschaftlichen
oder Erholungsnutzung und der Natur auf Dauer entzogen.
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft macht auch vor Schlierbach nicht halt.
Die Zahl der landwirtschaftlichen
Betriebe wird weniger, die Betriebsgrößen und der damit verbundene Bedarf an landwirtschaftlichem
Grund erhöhen sich.
Gerade weil sich gute landwirtschaftliche Lagen oft mit geeigneten
Flächen für Betriebsansiedlungen
decken, stehen diese nur sehr bedingt für eine Bebauung zur Verfügung.
Daher ist es umso wichtiger, dass
die Gemeinde ihrer Verantwortung
zur Steuerung eines geordneten Interessensabgleiches und eines nachhaltigen, sorgfältigen Umgangs mit
Grund und Boden nachkommt.

Nur der behutsame Umgang mit
der Ressource Boden ermöglicht
auch zukünftigen Generationen eine
Chance auf ein Leben in Schlierbach.
Der Raumordnungs (RO)-Ausschuss
hat sich gemeinsam für ein behutsames und verdichtetes Dorf- und
Siedlungsentwicklungskonzept entschieden und eine entsprechende
Umsetzung empfohlen.
Durch eine Siedlungsentwicklung,
die sich zunehmend um und zwischen Betriebe legt, und geänderte gesetzliche Rahmenbedingungen
(Abstandsbestimmungen zu Wohnbauland, Emissionsgrenzen etc.) ist
an den bestehenden Betriebsstandorten vielfach keine Erweiterung mehr
möglich.
Geeignete neue Betriebsstandorte
mit entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten für bestehende, aber
auch für neue Betriebe sind in der
Gemeinde rar und werden auch in
Zukunft nur in einem eingeschränkten Maße zur Verfügung stehen können.

Der RO-Ausschuss hat sich intensiv
mit dieser Entwicklung beschäftigt
und im Rahmen einer Standortsanalyse geeignete Flächen für die
Betriebsbauflächen gefunden und
entsprechend vorbereitet, um gerade schon ansässigen Betrieben eine
Perspektive zu geben.
Nach jahrelangen Versuchen, eine Einigung mit den ÖBB über die Nachnutzung des alten Bahnhofsgeländes
zu erreichen, konnte bei der Gemeinderatssitzung im September 2018,
nach nunmehrigem Vorliegen eines
konkreten Angebotes der ÖBB, ein
Grundsatzbeschluss über den Ankauf der notwendigen Flächen für
den Neubau des Zeughauses der FF
Schlierbach von den ÖBB und dem
Stift Schlierbach gefasst werden.
Nachdem die notwendigen Flächen
nun von der Gemeinde Schlierbach
angekauft worden sind, haben be-

reits die Vorbereitungen für den Neubau des Feuerwehrgebäudes, wie die
Ausschreibung der Planungsarbeiten und Vorbereitung des Geländes
begonnen.

Die Gemeindeentwicklung macht
auch vor den Jüngsten nicht halt.

Auf Grundlage des von Elsa
Triebaumer, mit der ich in der Periode bis 2015 im RO Ausschuss gearbeitet habe, (dorfzeitung märz 2004
(buergerliste-schlierbach.at))
stark
forcierten Gedanken von nachhaltiger Entwicklung des Dorfzentrums
und Ortskernbelebung, wurde auch
bei den Vorarbeiten zur Planung des
Kindergartenneubaus viel Zeit investiert, um ein ökologisches und
wegweisendes Gebäudekonzept mit
Ausschreibung und Wettbewerb in
Umsetzung zu bringen.

Nicht nur aufgrund des schlechten
baulichen Zustandes des nunmehr
alten Kindergartens, sondern gerade wegen des laufend steigenden Bedarfes an entsprechenden Kinderbetreuungsangeboten, bedingt unter
anderem durch eine vermehrte Siedlungstätigkeit, wurde ein Neubau
unumgänglich.

Vorangegangen war eine umfassende Analyse von mehreren möglichen
Standorten mit einer Bewertung verschiedener Kriterien.
Daraus ging der Platz unterhalb des
alten Kindergartens im Bereich des
ehemaligen
Zentrumsspielplatzes
mit der besten Punktebewertung
hervor.

Der anstehende Neubau des Feuerwehrgebäudes bedurfte viel Vorarbeit und Ausdauer im Ausschuss und
auch unserer Bürgermeisterin
Katharina Seebacher.
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Leider hat sich dann in der Umsetzung gezeigt, dass viele der in der
Bewertung positiv beurteilter Punkte nicht erfüllt wurden.
Durch Verlegung der Zufahrt / des
Zuganges zum Kindergarten in die
Fürstenhagenstraße verlor der Aspekt der Zentrumsstärkung (der wesentlichste Aspekt für die Auswahl
dieses Standortes) stark an Bedeutung. Weiters wurden die verfügbaren Außenflächen aufgrund der Lage
und des Geländes auf ein Minimum
reduziert, wo bei anderen Standorten
weitaus optimalere Voraussetzungen
gegeben waren.
Auch schmerzt der Verlust des Zen
trumsspielplatzes, der unter anderem auch von der Volksschule genutzt wurde. Übrig geblieben ist nur
ein kleiner Rest des ehemaligen Kindergartenspielplatzes.
Leider ist auch das geplante Budget durch die Kosten für notwendige Sicherungs- und Entwässerungsanlagen aufgrund der vorhandenen
Rutschungsgefahr (durch diese Maßnahmen haben sich die Bedenken,
insbesondere auch vieler aus der
Bürgerliste, bewahrheitet) wesentlich
überschritten worden.
Der Neubau des Zentrumskindergartens war ein äußerst interessantes, jedoch sehr aufwändiges und
nicht friktionsfreies Projekt, aber
letztendlich entstand ein in seiner
Gestaltung und ökologischen Bauausführung zukunftsweisender Bau,
jedoch mit den bestehenden Mängeln des Standortes.
Lange Zeit war es schwierig, in
Schlierbach entsprechende Flächen
für Wohnzwecke bereit zu stellen.
Mit dem Projekt „Bebauung Hofwiese“ stand dann eine zentrumsnahe
Fläche mit großem Entwicklungspo-

tenzial zur Verfügung.
Mit der Ausarbeitung eines Bebauungskonzeptes, das unterschiedliche
Bauformen und zeitliche Entwicklungsabschnitte sowie entsprechende Freiräume für Erholungs- und
Begegnungsräume berücksichtigt,
wurden die groben Richtlinien für
die künftige Bebauung festgelegt.
Die Vorbereitung der konkreten
räumlichen und zeitlichen Umsetzung war die Aufgabe des RO-Ausschusses. Fragen zu Geschwindigkeit und Umfang von Baulandumwidmung und Infrastruktureinrichtung, Vorgaben zur konkreten Bebauung oder Anlage und Gestaltung
von Verkehrswegen und Grünflächen wurden umfassend und auch
emotional mit den unterschiedlichsten Standpunkten diskutiert.
Letztendlich konnten aber entsprechende Vorschläge für die Entscheidung im Gemeinderat vorbereitet
werden.
Um eine zeitliche Steuerung der Baulandentwicklung zu ermöglichen,
wurde im Gemeinderat beschlossen,
dass die Einleitung von Umwidmungen für weitere Bauabschnitte in der
Hofwiese nur dann erfolgt, wenn
90% der im letzten Abschnitt gewidmeten Grundstücke verkauft und
70% davon bebaut sind.
Die „Grüne Achse Schlierbach“ ist
ein wesentlicher Bestandteil des
Grünraumkonzeptes der Hofwiese
und der gesamten Gemeinde.
Die Umsetzung selbst kann Großteils (90%) aus den Fördermitteln der
Stadt-Umland-Kooperation
finanziert werden, die Mitgestaltung der
Schlierbacher Bevölkerung erfolgt
über das Agenda21-Projekt #Schlierbach2030.

Die Bebauung der Hofwiese ist mit
der Berücksichtigung unterschiedlicher Wohnformen, entsprechenden
Freiraum-, Verkehrs- und Energiekonzepten ein wichtiges Element einer behutsamen, bedarfsorientierten und nachhaltigen Gemeindeentwicklung.
Wichtig für die Gemeindeentwicklung und Örtliche Raumplanung ist
aber auch der Blick über den Tellerrand der Gemeindegrenzen.
Gerade die Zusammenarbeit mit den
angrenzenden Gemeinden im Oberen Kremstal für eine gemeinsame,
abgestimmte regionale Entwicklung
ist von essentieller Bedeutung.
der Leitsatz „Gemeinsam statt einsam“ kann aus den Potenzialen und
unterschiedlichen Bedingungen der
einzelnen Gemeinden schöpfen.
Neben angedachten Kooperationen
bei verschiedenen Gemeindeaufgaben wie Bauhof, Buchhaltung oder
Bauamt stand eine gemeinsame
Raum
entwicklung im Vordergrund
wie Lückenschluss im gemeindeübergreifenden Radwegenetz, Anbindung an den öffentlichen Verkehr,
gemeinsame Betriebsbaugebietsentwicklung, Leerstandsmanagement
oder aber auch Sicherung von unverbauten Bereichen als Erholungs- und
Naturraum.
Der RO Ausschuss hat sich intensiv mit dieser Vernetzung über die
Stadt-Umland-Kooperation auseinandergesetzt und wichtige Richtungsentscheidungen für gemeindeübergreifende Zusammenarbeit
gestartet.
Die Stärkung des Ortszentrums stellt
einen wesentlichen Faktor für ein

Foto: Andreas Mallinger-Hohensinn
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funktionierendes
Gemeindeleben,
wenn nicht sogar für das Überleben
ländlicher Gemeinden dar.
Attraktive Angebote für Wohnen
und Arbeiten im Ortszentrum sind
notwendig.
Ein großes Problem für ein Ortszentrum stellen bestehende und fortschreitende Leerstände aufgrund
von Wohnungs- und Geschäftsaufgaben dar.
Als ein Beispiel für einen jahrelangen Leerstand sei hier das „Alte Doktorhaus“ angeführt.
Mit Themen wie Leerstandsmanagement, innovativen Wohnmodellen
für junge Erwachsene oder Arbeitsformen der Zukunft hat sich intensiv
das Agenda 21-Modellprojekt „Die
Region Steyr-Kirchdorf als attraktiver Lebens- und Wohnraum für junge Erwachsene“ mitbeschäftigt.
Zusammen mit jungen Erwachsenen
wurden neue Wohnmodelle entwickelt, die anhand konkreter Projekte auf die Situation in den jeweiligen
Gemeinden abgestimmt waren.
In der Gemeinde Schlierbach wurden verschiedene Möglichkeiten der
Nutzung des Leerstandes im „Alten
Doktorhaus“ behandelt.
Wichtig war uns in der Bürgerliste
immer, für den Erhalt und die Stärkung des Ortszentrums eine entsprechende Nahversorgung im Ort zu
haben, wie es viele Gemeinden schon
lange nicht mehr kennen.
So konnte, und dazu danke an alle
Ausschussmitglieder, trotz vieler
Anfragen immer Konsens darüber
erreicht werden, sich dem Geld der
Großen zu verwehren und Schlierbach nicht mit einem Riesensuper-

markt an der Landesstraße das Ortsleben zu entziehen.
Es liegt aber an uns selbst, wie wir
einkaufen und ob es damit Nahversorgung in der Form auch in Zukunft geben wird.
Hier ist es auch gut, einmal gallisches Dorf zu sein.
Die Notwendigkeit der Zentrumsstärkung ist ein Gebot der Stunde.
Wie Beispiele von anderen Gemeinden zeigen, stirbt das Zentrum,
stirbt der Ort. Schlierbach muss ein
lebendiger Ort bleiben.

Mein Wermutstropfen:
Das OÖ Raumordnungsgesetz regelt
unter anderem die Vorgaben für die
Örtliche Raumplanung.
Dieses sieht die Erstellung bzw. die
Überarbeitung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes (ÖEK) als mittelfristige Planung der räumlichen
Entwicklung einer Gemeinde (bisher
rund alle 10, seit 2021 alle 15 Jahre)
und als Rahmen für die Erstellung
der Flächenwidmungspläne (diese
dürfen Inhalten des Örtlichen Entwicklungskonzeptes nicht widersprechen) vor.
Obwohl im Gemeinderat der Grund-

satzbeschluss getroffen wurde, diese
Überarbeitung ab Herbst 2019 anzugehen, wurde die konkrete Auftragsvergabe der anstehenden Überarbeitung des Örtlichen Entwicklungskonzepts leider mehrheitlich verhindert.
Durch diese zeitliche Verzögerung
entstand eine vertane Chance, auf
aktuelle Tendenzen und Vorgaben
zur räumlichen Entwicklung der Gemeinde entsprechend zukunftsorientiert eingehen zu können.
Mein Dank gilt hier den Kolleginnen
des Ausschusses für ein gemeinsames Verständnis einer guten und offenen Diskussionskultur und – trotz
oft auch kontroversiell diskutierter
Themen – ein positives Arbeits- und
Umsetzungsklima.
Als Schlierbacher wünsche ich mir
für die Zukunft ein zielorientiertes,
bedachtes Entwickeln des Ortskernes und seiner verschiedenen Ortsteile, ein Schätzen und Schützen unserer noch vorhandenen naturnahen
und natürlichen Freiräume, einen
schonenden Umgang mit Boden und
Energie, Raum auch für neue Arbeitsplatzformen sowie einen verstärkten Fokus auf gemeinsamen
und nachhaltigen Wohnbau für alle
Lebenslagen und Altersgruppen. •
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Für die Zukunft bestens gerüstet
Von Martin Faschang, Direktor der Landwirtschaftsschule Schlierbach

Die „Jungen“ finden die neue Schule
cool, die „Alten“ schön. Für uns der
Beweis, dass die Generalsanierung
gelungen ist.
Mit den großzügigen, modernst ausgestatteten Klassenzimmern, Verarbeitungsräumen und Praxiswerkstätten wurde ein optimales Lern
umfeld für die zukünftige Generation geschaffen.

Die meisten unserer Schülerinnen
und Schüler wohnen im Internat
und wollen dessen Vorzüge – das

Foto: Franz Braunsberger

Besonders stolz sind wir auch auf
unseren neuen Mehrzwecksaal.
Er wird nicht nur für den Turnunterricht genutzt werden, sondern auch
Ort für diverse Veranstaltungen, Feste und Feiern sein.

Für 5.500 Absolventinnen und Absolventen war bis jetzt die Landwirtschaftsschule eine Lebensschule,
die sie positiv in ihrem Denken und

Bauer gefunden, aber auch in vielen
außerlandwirtschaftlichen Berufen
waren und sind sie erfolgreich tätig.

Handeln geprägt hat.
Viele von ihnen haben ihr Glück im
schönsten Beruf als Bäuerin und

Foto: Franz Braunsberger

Dreieinhalb Jahre Bauzeit waren notwendig für die Erweiterung und Generalsanierung des Standortes.
Das Areal der Landwirtschaftsschule hat sich durch den Zukauf des Meierhofes, in dem die Praxiswerkstätten eingebaut wurden, wesentlich
vergrößert und das generalsanierte
Hauptgebäude erhebt sich nun als
ein sehr gefälliges, modernes Bauwerk über das malerische Kremstal.

Das renovierte Internat, mit insgesamt 120 Betten, besticht durch seinen hohen Standard und die sehr gediegene, gemütliche Einrichtung.

Foto: Franz Braunsberger

Bis zum Sommer werden die Bauarbeiten in der Landwirtschaftsschule
abgeschlossen sein.

Foto: Franz Braunsberger

2020 feierte die Landwirtschaftsschule Schlierbach ihr 100-jähriges Bestehen. Leider war es uns auf
Grund der Corona-bedingten Maßnahmen bis jetzt nicht möglich, dies
gebührend zu feiern.

Foto: Franz Braunsberger

Foto: Franz Braunsberger

gemeinsame Leben und Lernen mit
gleichaltrigen – nutzen.
Da sich unser Einzugsgebiet weit
über die Grenzen der Bezirke Kirchdorf und Steyr hinaus erstreckt,
ist das Internat für viele besonders
wichtig.

Die Vielfältigkeit einer landwirtschaftlichen Ausbildung wird auch
für die zukünftigen Schülerinnen
und Schüler eine gute Basis für ihre
berufliche Tätigkeit sein.

Durch die umfangreichen Investitionen sehen wir den Standort Schlierbach als regionale Bildungseinrichtung für die nächsten Jahrzehnte gesichert.
Gleichzeitig sind sie für uns aber
auch Auftrag, weiterhin mit viel Kreativität und Innovation Neues auszuprobieren und zu entwickeln, damit
das unendliche Potential unserer Jugend in seiner ganzen Vielfalt zum
Ausdruck kommt.
Wir – unsere Absolventen – sind
stolz darauf, „Schlierbacher“ zu sein.
Ebenso können die Schlierbacher
stolz auf die Landwirtschaftsschule
sein.
Ich würde mich sehr freuen, wenn
viele von Euch demnächst bei einer
passenden Gelegenheit (Eröffnungsfeier, Tag der offenen Tür) sich persönlich ein Bild von unserer neuen,
schönen Schule machen.
•
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bendige Erinnerung und die Verankerung seines Beispiels in unserem
bzw. meinem Handeln.

Foto: privat

lichkeit im Leben. Ganz einfach und
ohne großen Aufwand. Aber dafür
lebensnah und ein Zurückdenken
wert!

Fritz Ammer
Was war Fritz Ammer für ein
Mensch?
Sehr umtriebig und immer wieder
die Welt in neuen Denkansätzen und
vielerlei Projekten neu entdeckend.
Sein Wirken und Bemühen um das
Bildungszentrum SPES ist vielen bekannt und dies war quasi auch sein
Lebensprojekt.
Fritz Ammer war immer ein Vorund Querdenker, ein guter Verhandler und Vermittler, ein Mensch mit
Kanten und Geradlinigkeit.
So war ein Spruch von ihm: „Span-

Ein freundlicher Gruß an der Kreuzung zu Hofern – egal wie oft man
am Tag auch vorbei kam. Franz hat
immer zurückgegrüßt.
Wahrscheinlich war Franz ein
Mensch, der die Lebensgewohnheiten und -rhythmen von vielen sehr
genau kannte.
Mit seinem plötzlichen Tod hat Hofern eine sehr charakteristische Person verloren. Früher war auch der
„Hammerschmied Karl“ regelmäßig
Gast bei ihm, um bei der Holzarbeit
zuzusehen. Die Arbeit mit dem Holz
– jahraus und jahrein.
Warum die Erwähnung in der Dorfzeitung? Franz Winkler hat uns ein
besonderes Gut hinterlassen.
Dieses Besondere ist kein Bauwerk,
keine große Rede oder ein herausragender Aktionismus. Nein – sein
Denkmal ist ein Beispiel für Freund-

Foto: Andreas Mallinger-Hohensinn

Franz Winkler

nungen sind die Vorbereitung für
Veränderung“.
Und vor allem war er ein Mensch mit
Visionen. Auch wenn seine Visionen
oft größer waren als die mögliche
Umsetzung. Er war immer offen für
Neues.
Sein Geist ist in vielen Institutionen
und Projekten vorhanden, die für
uns heute selbstverständlich sind.
Sein letztes Projekt konnte Fritz jedoch nicht abschließen. Es war ihm
ein Bemühen, den Retentionsdamm
in der Wartberger Au auch in die
Naherholung miteinzubeziehen.
Ein Rundweg durch die Au und die
Informationsübermittlung über die
Natur in der Au waren geplant.
Als Autor dieser Zeilen durfte ich
auch Projektteile zuliefern und konnte Fritz hier als sehr konsequenten
Denker und Lenker erleben.
Fritz Ammer war für viele in Schlierbach und darüber hinaus auch so etwas wie ein Mentor. Wenn ihm eine
Idee als nachhaltig erschien, so war
seine Unterstützung sicher – mental
und mit Tatkraft.
Er war ein Wissender, der seine Weisheit aus vielen Höhen und Tiefen des
Lebens bezog.
Diese „Weisheit der Alten“ wird
dann bewusst, wenn einer aus dieser Runde fehlt. Und für diese – für
Fritz wahrscheinlich nicht bewusste
– Funktion, darf ich mich posthum
bedanken bei ihm.
Das Leben geht weiter – er wird fehlen, aber was nicht stirbt, ist eine le-

– Andreas Mallinger-Hohensinn

mit Hingabe. Das Gasthaus Haas,
ihr Elternhaus, betrieb sie schon als
Trost-Labestelle. Mit ihrem Mann,
Leopold, baute sie ein Schmuckkästchen in der Schwärz. Neben ihrer Familie fand sie immer noch Zeit für
das Gemeinwohl. Sie war eine Integrationsfigur, es gibt niemand, der sie
nicht mochte.

Viele Personen, welche Schlierbach
geprägt haben, sind in letzter Zeit
von uns gegangen.

Ob als Herz der Trachtengruppe, bei
ihrer Arbeit in der Pfarre, bei der Unterstützung von Leopold beim Sport,
überall traf man Marianne. Ihre Arbeit endete nicht an den Gemeindegrenzen.

Eine
davon
war
Marianne
Achathaller, welche ihrem Mann

Leopold rasch ins andere Leben gefolgt ist. Sie war, wie der Volksmund
sagt, eine gute Seele.
All ihre Lebensstationen erfüllte sie

Sie war Anlaufstelle für Asylsuchende, Albanienhilfe und Pater B
 ertholds
Aktionen. Die Kreuze, welche sie zu
tragen hatte, nahm sie mit Gottvertrauen an. So war sie Stütze für Leopold bei seinem schweren Weg.

Marianne Achathaller

Nie hörte ich eine Klage von
Marianne. Woher kommt die Kraft
für diesen Optimismus?
Sie war eine fromme Frau im besten Wortsinn. Eine Kraftquelle, welche wir heute zu wenig schätzen und
welche zu versiegen droht.
– Josef Spernbauer

•
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Lebensbilder
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Zukunft gestalten: neuer Agendaprozess für Schlierbach;
BürgerInnen-Beteiligung mit Corona-Hindernissen

des Wohnens und die Grünverbindungen, Mobilitätsverbesserungen,
Strategien gegen die Klimakrise und
Anpassungsmaßnahmen sowie ein
gutes Miteinander.

Agenda 2030

Die erarbeiteten Ziele werden wir in
einem 10-Jahres-Strategieprogramm
sichtbar machen und konkrete Umsetzungsschritte daraus ableiten.

Von Michaela Mallinger

Wo wollen wir hin?
Anpacken, reflektieren und weiterentwickeln

Grafik: Gemeinde Schlierbach

Damit ein solches Projekt mit Leben erfüllt wird und wachsen kann
braucht es Menschen, die Verantwor-

Diese schwierige Frage war Ziel unseres ersten Treffens.
Günter D
 orninger, Gerti Mair, Karl
Paschinger,
Manfred
Polsterer,
Mario Pramberger, Bürgermeisterin

Stop and go
Dass Bürgerbeteiligung innovativ
und bewegend sein kann, bewies die
Auftaktveranstaltung mit Gastredner Fritz Pichler, Bürgermeister von
Stanz, und Dr. Christoph Hauser,
Raumplaner.
Aufgerüttelt von einer innovativen
Gemeinde, die z.B. ein Ruftaxi mit
Freiwilligen und einen Veranstaltungsraum für „alle“ betreibt, brachten viele Schlierbacherinnen und
Schlierbacher ihre Vorstellungen
über die Zukunft in unserer Gemeinde ein.
In der darauffolgenden Zukunftswerkstatt wurde im Oktober an kon-

Katharina Seebacher und ich kamen
mit Begleitung von Alexander Hader
von Loop3 zu folgendem Ergebnis:

#Schlierbach2030 – Wir gestalten Lebensqualität, damit unsere Zukunft
gut wachsen kann. Aktiv – innovativ
– verantwortungsvoll
Unter diesem Motto stehen seither
die Überlegungen rund um die Themen Siedlungsentwicklung, Wohnen
und Grünraum, Mobilität, Energie,
Soziales und Miteinander sowie Arbeit und Wirtschaft.
Das Kernteam bereitet Veranstaltungen und Workshops vor, die die Bevölkerung zum Mitreden und Mitarbeiten einladen.
Wir wollen mit Einbindung der Bevölkerung den Fokus auf die anstehenden „Wachstumsherausforderungen“ legen, wie auf die Gestaltung

Foto: #schlierbach2030

tung übernehmen und Ideen einbringen.
Das so genannte Kernteam trifft
sich seit letztem Sommer regelmäßig und erarbeitet die Highlights, die
auf der Reise von Schlierbach in die
Zukunft nicht fehlen dürfen. Neben
dem Kernteam braucht es aber interessierte Frauen und Männer, die sich
einbringen, um Schlierbach weiterzuentwickeln.

Foto: Andreas Mallinger-Hohensinn

Seit Herbst 2019 ist ein neuer Agenda
prozess in Schlierbach im Gange.
Ein Prozess, der Bürgerinnen und
Bürgern in Schlierbach ermöglicht,
eigene Bedürfnisse und Wünsche
an den Ort, an dem Frau oder Mann
lebt, einzubringen und Zukunft zu
gestalten.
Die eine oder der andere hat sich ja
bereits an der Befragung „Check Modernes Landleben“ oder an einem
der Workshops beteiligt.
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kreten Themen gearbeitet. Dann kam
das „Stop“ durch Corona.

Grafik: Gemeinde Schlierbach
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Sobald es die Corona-Situation erlaubt, soll es mit Workshops weitergehen.
In der Zwischenzeit arbeiten wir im
virtuellen Raum weiter. Der Zwischenbericht sowie aktuelle Termine
sind auf
https://www.schlierbach.at/ zu finden.

Als kleinen Vorgeschmack und Ausblick auf die nächsten Workshops
ein paar Anregungen:
•
•
•
•
•
•

Geordnete Bebauung und individuelle Bauweisen ermöglichen;
Ortskern aufwerten und Begegnungsräume schaffen;
Innovative und sichere Mobilität;
Nachhaltig leben und unsere
Erde schützen;
Gutes Miteinander in Schlierbach;
Gute wirtschaftliche Perspektiven für die Zukunft

Nächste Etappe
Im nächsten Schritt konkretisieren
wir gemeinsam mit IHNEN / EUCH
das, was Schlierbach in den nächsten
10 Jahren ausmachen soll.
Ein konkretes Projekt wird die „Grüne Achse Schlierbach“ in der Hofwiese sein. Doch das ist nur ein Aspekt.
Vieles ist noch offen und möglich.
Engagement, Freude am Gestalten
und Innovationsgeist sind gefragt.
Es geht ums Tun und Aktivwerden.
Das Projekt- und Kernteam des Agenda-21-Prozesses #Schlierbach2030
freut sich auf aktive Mitarbeiter*innen und Mitgestalter*innen. -->
www.schlierbach.at
•
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Es ist eng – im Dialog und in der Natur
Von Andreas Mallinger-Hohensinn, ergänzende Informationen: Andreas Wernik

Eine Kurzbeschreibung des Abends
kann auf der Seite:
https://www.kremstal-trails.at/
infoabend/ nachgelesen werden.
In Folge vermehrten sich Wegsperren in vielfältiger Art, die zweite
Teilstrecke des Trails wurde von der
Streckenführung umgelegt und fertiggestellt – aber eines steht still:
der Dialog.

Warum steht der Dialog still?
Was den Errichtern des Beni Trails
quasi „auf den Kopf gefallen“ ist,
war deren intensiver Einsatz in der
Errichtung des Pump Trails in Kirchdorf – wodurch die Verhandlungen
für eine Weiterführung des Trails am
Grillparz eben nicht mehr in hoher
Intensität weitergeführt wurden.
Für dieses Versäumnis haben sich
die Errichter des Trails auch mehrfach (im Rahmen der Informationsveranstaltung und auch über die Medien) entschuldigt.
Aber warum kam es zu der vorhin
erwähnten Informationsveranstaltung?
Es kam zu Anwaltsschreiben, Unterschriftenaktionen, Interventionen
etc. – worüber auch in den Medien
berichtet wurde.

Folgend ein Versuch zur Begründung:
Einerseits ist der Platz begrenzt und
jeder zusätzliche Nutzer – vor allem,
wenn er so schnell daherkommt wie
ein bergabwärts fahrender Radfahrer, stört die Ruhe und Äsungsaufnahme des Wildes, drängt das Wild
in die Nachstunden und erschwert
dadurch die Erfüllung des Abschuss
planes und kann somit indirekt so-

Foto: Andreas Mallinger-Hohensinn

Im Zeitalter vor COVID, im September 2019, gab es eine vielbesuchte
und sehr interessante Informationsveranstaltung im GH Schröcker.
Kernthema war die Verlängerung
des Trails am Grillparz.
Viele Fragen zum Thema Haftung,
erfolgreiche Planung von Trails,
Wegerhaltung etc. wurden diskutiert
und erörtert.

Aber warum geht das Miteinander in
der Natur bei uns – bislang – nicht?
Warum kommt vor allem aus der Jägerschaft ein derartiger Groll?

Foto: Andreas Mallinger-Hohensinn
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In letzter Zeit kamen und kommen
die Sperren von Wegen hinzu.
Gerade beim Punkt Wegsperren
muss gesagt werden, dass dies auch
viele Wege betrifft, welche vor der
Befahrung mit Mountainbikes schon
„ewig“ begangen wurden. In dem
Sinne darf und soll ein komplettes Aufgeben von vor allem Verbindungswegen nicht geschehen.

Andreas Wernik

Auf den Punkt gebracht, geht es darum, dass wir von den Konflikten
zwischen Mountainbiker, Grundbesitzer, Forst und Jägerschaft runterkommen.
Den Anderen verstehen, damit sich
ein Kompromiss finden lässt, ist
schon mal ein guter Ansatz.

Foto: Andreas Mallinger-Hohensinn

Einige Beispiele in der Informationsveranstaltung haben es gezeigt.
Mit gutem Willen ist eine gemeinsame Nutzung der nicht vermehrbaren Fläche „Natur“ durch Waldwirtschaft, Jagd und Freizeitkultur möglich.

gar zur Erhöhung von Wildschäden
führen, für welche wiederum die Jägerschaft haften muss.
Dies mag nach Vorurteilen klingen,
aber praktisch gesehen ist es so.
Die Krux daran ist, dass außer der Jägerschaft, den Grundbesitzern oder
sonstig land- und forstwirtschaftlich
interessierten Personen dies fast keinem auffällt. Man könnte sagen, ein
stilles und unsichtbares Problem –
der Wald schweigt und ebenso seine
tierischen Bewohner.
Nicht unbeträchtlich sind auch negative Erfahrungen der Vergangenheit
aus dem Konflikt Jagd und Freigabe
von Forststraßen für den Freizeitverkehr.
Viele Auseinandersetzungen sind
nicht vergessen und leider gibt es
auch immer wieder Berichte über Beschimpfungen durch Vertreter beider Lager.
Dieses „Klima“ ist zur Findung eines
Miteinanders nicht förderlich. Hier
wäre ein neutraler „Neustart“ ohne
Vorurteil und Vergangenes sinnvoll

und anzustreben. Quasi ein Klimawandel in der Kommunikation.
Hinzu kommt die vermehrte Nutzung, teils Corona-bedingt, der Wege
im Wald, im Feld und in der Au zu
allen möglichen Tageszeiten.
Dies ist ein Resultat unserer Arbeitswelt, wo die Arbeitszeiten oft
sehr unregelmäßig sind und somit
auch das Freizeitverhalten und die
körperliche Betätigung in der Natur in die Tagesrandzeiten drängt:
„Noch schnell vor der Arbeit oder
schnell nach der Arbeit eine Runde
im Wald.“
Wie geht es anders: Eine wichtige
Basis für gutes Nebeneinander war
die Schaffung von Wildschutz- und
Wildruhezonen in den 90-er Jahren
durch Prof. Reimoser von der Univ.
für Bodenkultur in Wien.
Dieses Wissen wurde genutzt, um bei
Wegfreigaben für die MountainbikeCommunity auch wildbiologisch das
Nebeneinander von Mensch und Tier
gut zu planen.
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So wurde auch festgestellt, dass sich
das Wild daran gewöhnen kann bzw.
lernt, dass von einem Spaziergänger,
Läufer oder Radfahrer in der Regel
keine Gefahr ausgeht, solange diese
sich auf gleichbleibenden Wegen bewegen oder Waldränder vor allem in
der Dämmerung meiden.

Aufklärung sowie Einbindung der
Interessengruppen in den Managementprozess Schlüssel zum Erfolg
sind.
Im ersten Absatz wurde es schon erwähnt. Ein wesentlicher Teil der Informationsveranstaltung im Herbst
2020 behandelte das Thema Haftungsübernahme bzw. Wegerhaltungspflicht.
Diese Themen sind für sich betrachtet alle rechtlich und versicherungstechnisch lösbar. Dies gilt jedoch nur
für die Planung bzw. die praktische
Durchführung von freigegebenen
Wegen.

Diese Erkenntnis kann nicht wegdiskutiert werden, wenn wesentliche
Punkten eingehalten werden.
Die Kernpunkte dafür heißen LENKUNG der Nutzer durch freigegebene und markierte Routen (wie z.B.
beim „Beni-Trail“) und durch REGELN, welche dann selbstverständlich von allen Nutzern respektiert
und eingehalten werden müssen.

Übersehen wird oft, dass derartige
Regelungen nicht für alle Forststraßen oder Traktorwege gelten.
Ein oft zitiertes Argument ist, dass
für die Errichtung der Forststraße
ohnehin öffentliche Fördermittel an
die Errichter bezahlt wurden.
Dies stimmt, aber im Falle eines
Traktorweges ist dies in der Regel
nicht zutreffend.

Dies mag sarkastisch klingen, aber
die Jäger sind in der Summe aller Beteiligten auch nicht immer „die Bösen“.
So waren auch bei der Informationsveranstaltung Vertreter der Jägerschaft anwesend.
Was jedoch nachhaltig nichts bringt,
sind sogenannte Justamenthaltungen und die Verweigerung der Gesprächsbereitschaft.
Um zum Thema zurückzukommen:
Wie dem entgegenwirken, wenn sich
Menschen in der Nutzung von Wald,
Feld und Flur nicht an Regeln halten?
In den Studien zeigt sich, dass eine
kontinuierlicher Information und
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Das Wissen von Regeln ist das eine.
Die Einhaltung jedoch etwas anderes – dies ergibt auch eine Studie
von Prof. Reimoser im Biosphärenpark Wienerwald („Auswirkungen
von Freizeit und Tourismus in Großschutzgebieten“, 2012): Ein Punkt für
die Jägerschaft.

Auch wenn öffentliche Fördermittel
in der Straße verbaut wurden: Dies
bedeutet nicht, dass eine Forststraße
automatisch freigegeben ist.
Somit gibt es berechtigte Bedenken
der Wegerhalter wegen der Haftungspflicht. Für eine freigegebene
Wegstrecke ist die Wegerhaltungspflicht und Haftungsübernahme genau geregelt.
Im Falle eines Unfalles werden Haftpflichtversicherungen nämlich immer findiger, um eine Teilschuld auf
den Wegerhalter abzuwälzen.
Dies alles gilt es zu bedenken, wenn
eine Forststraße trotz des allgemeinen Fahrverbotes befahren wird –
und im Falle attraktiver Routen ist es
ein sehr dringender Appell für eine
ordentliche Regelung der Wegerhaltungspflichten, Benützungsrichtlinien und vor allem für eine umfassende Information über Grenzen und
Möglichkeiten der Nutzung.
Es ist oft der individuelle Egoismus,
welcher bei Konflikten zum Vorschein kommt.
Beispielsweise, dass Hundebesitzer
quer durch den Wald gehen und der
Hund nicht an der Leine ist, wie die
Jägerschaft immer wieder berichtet.
Wenn sich niemand an Regeln hält,
ist keinem geholfen. Nicht dem Jäger,
nicht dem Wild, da es aus seinem sicheren Einstand verjagt wird, und
auch nicht dem Erholungssuchenden, wenn plötzlich Gegenmaßnahmen bis hin zu Verboten gestartet
werden.
Aus der Jägerschaft ist beispielweise zu hören, dass seit Beginn der
Corona
-Pandemie der Anteil des
Fallwildes gestiegen ist aufgrund der
stärkeren Beunruhigung des Wildes
in seinem Lebensraum.

Man könnte meinen, dass die Einhaltung von Minimalregeln nicht
schwer verständlich ist.
Ist es auch nicht und daher der Appell, mit Hirn und Hausverstand unseren Lebensraum zur Erholung zu
nutzen.
Es ist also immer ein Miteinander
von Grundbesitzern, Jagd, Forstwirtschaft, Erholungssuchenden und
Tourismus.
Betrachtet man all diese Nutzer des
Lebensraumes Wald, so stehen sie
alle für die typischen Funktionen
des Waldes, so wie sie auch im Forstgesetz definiert sind:
Wirtschafts-, Erholungs-, Schutzund Wohlfahrtsfunktion.
Wobei nicht vergessen werden darf,
dass bei allen seinen Funktionen der
WALD darüber hinaus der Lebensraum unserer Wildtiere ist und wir
alle deren Lebensraum nutzen.
Warum funktioniert im Bundesland
Salzburg ein Nebeneinander aller
Nutzergruppen in den meisten Fällen?
Es ist ein Mix aus Maßnahmen, welche sich als sinnvoll erwiesen haben.
Vereinbarungen von Tourismusverbänden und Grundbesitzern mit
Verträgen, welche das Haftungsthema regeln (gefördert durch Salzburg
Land Tourismus GmbH), Freigabe
von gewissen Routen und Strecken
(Lenkung!), welche schöne Regionen
(auch bewirtschaftete Almhütten)
miteinander verbinden, Installation
von Beschilderung für Lenkungsmaßnahmen aller Naturnutzer, Auftrennen der Wege von Wanderern
und Bikern (wo möglich), Aufklärungshinweise (z.B. „RespekTIERE
Deine Grenzen“) und vieles mehr.
Bekommt nämlich eine der oben-

genannten Funktionen ein Übergewicht – in diesem Fall speziell die
Erholungsfunktion betrachtet – so
muss sie gelenkt werden.
Der große Vorteil von gut geplanten
Regeln bzw. Maßnahmen ist, dass
sich die betroffene Nutzungsgruppe
daran halten muss.
Im Falle der Freigabe von Forststraßen und Wegen für Radfahrer bedeutet dies neben einer allgemeinen
Rücksichtnahme und Fahren auf
Sicht auch die Einhaltung von Tageszeiten, wo nicht mehr gefahren darf.
Das Gegenteil ist der derzeitige Zustand: keine Regelung, keine Lenkung, jeder macht was und wann er
will, Ärger, Unsicherheit, Wegsperren und in der Folge die Über-Nutzung des gesamten Raums.
Damit alles oben Angeführte funktioniert, braucht es Planung und eine
strukturelle Basis.
Eine derartige Plattform / Organisation, um all die Fragen geordnet zu
diskutieren und Lösungsansätze suchen zu können, fehlt bei uns definitiv.
Abgesehen vom Beni Trail gibt es
auch Planungen bzw. Bemühungen,
im Raum Micheldorf ein größeres
Streckennetz für Mountainbiker freigeben zu können – hier geht dann
ohne eine strukturierte Planung
nichts mehr.
Nun brauchen nicht alle, die ein
Mountainbike besitzen, einen Trail.
Aber bei geschätzten 10% der Gesamtbevölkerung, die ein Mountainbike besitzt (und jährlich mehr als
150.000 Mountainbikes, die verkauft
werden) liegt es auf der Hand, dass
es mehr legale Strecken in der Region braucht.
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Um einen Dialog führen zu können,
reicht aber nicht alleine das Wissen
oder die Struktur. Ohne ein Wollen
geht nichts!
Wird gemeinsam eine Lösung gesucht – und sicherlich auch gefunden
– gibt es in Summe keine Verlierer.
Dies sollte allen handelnden Personen bewusst sein.
Zu wünschen ist, dass alle betroffenen Parteien den Dialog mit gegenseitigem Respekt, Toleranz und Verständnis wieder starten. Und wenn
die Vertreter der Jagd, der Politik,
des Tourismus und der Mountainbikerszene gemeinsam daran arbeiten
wie fehlende oder unzureichende Information an den Mann und die Frau
gebracht werden kann – dann gibt es
eine nachhaltige Lösung.
Auf den Punkt gebracht – alles andere funktioniert nicht!
Es muss jedoch betont werden, dass
ein wirklicher Dialog und ein lösungsorientiertes Arbeiten nicht von
selbst kommen. Es bedeutet viel Arbeit, aber auch das Potential, Dinge
nachhaltig zu lösen.
Abschließend noch ein Zitat von
Cyril Northcote Parkinson:
„Ein Vakuum, geschaffen durch fehlende Kommunikation, füllt sich in
kürzester Zeit mit falscher Darstellung, Gerüchten, Geschwätz und
Gift.“
Sehr klare Worte als Mahnung und
als Anstoß zur Kommunikation. •
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CO2-neutrale und COVID-konforme
Bschoad Binkerl

eine 30-kWh-PV-Anlage in Betrieb
genommen. Wir sind mit dem Betrieb (ohne Fahrzeug) 100% CO2-neutral.
Dorfzeitung: In der Lebensmittelbranche gibt es derzeit eine größere Veränderung. Die Handelskette Merkur war zwar
schon immer ein Teil des REWE-Konzerns, wird aber nun von Billa quasi
„aufgesaugt“.
Haben derartige Marktkonzentrationen
– aus Sicht der Nahrungsmittelproduzenten kann dies auch als Machtkonzen
trationen gesehen werden – auch Auswirkungen auf Strukturen für kleine eigenständige Märkte wie euch?

Für die Dorfzeitung: Andreas Mallinger-Hohensinn

Dorfzeitung: Gibt es Produkte die mehr
oder weniger gekauft werden als vor dem
Beginn der Pandemie?

Dorfzeitung: Corona / COVID prägt
unsere ganze Gesellschaft in vielfältiger
Form.
DistanceLearning, Homeschooling, Homeoffice, MNS, FPP2-Masken, kein
Händeschütteln und keine Umarmung,
etc.
Wie wirkt sich die Pandemie auf das
Kaufverhalten der Leute aus?
Thomas Höfer: Am Anfang konnte man sehr gut feststellen, dass die
Kunden weniger oft, dafür größere Einkäufe machten. Vor allem regionale Produkte konnten sehr gut
punkten, da wir auch bei diesen
sehr schnell reagieren konnten und
schnell Ware nachbekommen haben.
Auch die Zustellung wurde und
wird noch immer sehr gut angenommen, weil bei uns der Bestell- und

Thomas Höfer: Wie schon erwähnt,
regionale Produkte haben stark zugenommen und auch der frische Bereich, vor allem Obst / Gemüse hat
stark zugelegt.
Dorfzeitung: Im ersten Lockdown waren, bis auf den Lebensmittelhandel, fast
alle Geschäfte zu. Wie habt ihr als Nahversorger den ersten Lockdown erlebt?
Auf deiner bzw. eurer Interseite für die
Bschoad Binkerl gibt es auch eine eigene
und sehr gut beschriebene Seite für ein
Lieferservice von Lebensmitteln. Wurde
bzw. wird dieses Service oft in Anspruch
angenommen?
Thomas Höfer: Der erste Lockdown
war für uns sehr anstrengend. Wir
hatten erstens im Geschäft sehr viel
Arbeit und dann habe ich die Zustellung unterschätzt.
Bis zu 30 Kunden am Tag durfte / musste ich beliefern. In dieser
Zeit haben meine Mitarbeiter mich
sehr unterstützt.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen,
mich nochmals bei meinen Mitarbeitern und bei meinen Eltern zu bedanken. Ohne euch wäre das letzte Jahr
so nicht möglich gewesen. DANKE!
Dorfzeitung: Neben COVID gibt es
auch ein „normales“ Leben. Als Geschäft
seid ihr nun Klimabündnispartner.
Seit wann und was war eure Motivation
sich als Klimabündnispartner zu bewerben?
Thomas Höfer: Wir sind seit Herbst
2019 Klimabündnispartner. Ich glaube, jeder sollte für den Klimaschutz
etwas beitragen und für mich ist
das Klima sehr wichtig und deshalb
wollte ich zum Klimabündnispartner werden, denn damit bekenn ich
mich und unseren Betrieb dazu, dass
wir in Zukunft was dazu beitragen
wollen.
Dorfzeitung: Eine vielleicht provokante
Frage: Wird man Klimabündnispartner
weil es gut ist fürs Geschäft oder steckt
mehr dahinter?
Thomas Höfer: Also, ich habe damit
noch keine Werbung gemacht.
Mir ist das Klima und die Nachhaltigkeit einfach wichtig.
Aber ich bin stolz drauf, dass wir
schon einiges umgesetzt haben: Z.B.
sind wir seit 2019 bei der Nahwärme
angeschlossen, unser Strom kommt
aus 100% Grünstrom, 2020 haben wir

Thomas Höfer: Natürlich hat es auf
uns auch Auswirkungen, denn wir
bekommen die Produkte auch von
der Rewe – z.B. Clever, Ja!Natürlich
usw.
Für die Erzeuger wird es dadurch
immer schwieriger, in den Handel
zu kommen und der Konsument bekommt überall fast die gleichen Artikel.
Wir als Selbstständige haben jedoch
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Liefertag der gleiche ist, was unsere
Mitbewerber einfach nicht geschafft
haben.
Was wir aber immer noch feststellen, ist, dass die Kunden sehr diszipliniert sind. Dafür an die Schlierbacher ein großes Dankeschön.

den großen Vorteil, wir können immer noch selbst entscheiden, ob ein
Produkt ins Geschäft kommt oder
nicht. Das können die ganzen Filialen nicht selbst bestimmen und das
ist unsere große Chance.
Unser regionaler Anteil liegt bei ca.
30-35% und mein Ziel ist es, diesen
Wert wesentlich zu steigern.

eigentlich vom Kunden schon erwartet wird, dass kurz vor Ladenschluss
noch alles voll sein sollte.
Jedoch finde ich, solange wir so gute
regionale Bäcker haben, sollte ich
diese auch unterstützen und außerdem schmeckt es mir viel besser als
ein „frisch“ aufgebackenes Tiefkühlbrot.

Ich habe mich z.B. bewusst gegen eine
Backstation entschieden, obwohl es

Dorfzeitung: Der Vorteil kleinerer
Strukturen ist oftmals eine höhere Chance, neue Akzente schnell und flexibel umsetzen zu können. Ist dies zutreffend für
den Markt Höfer oder andere vergleichbare Strukturen?
Thomas Höfer: Hat man in der Corona-Anfangszeit gut gesehen. Wir
konnten den Lieferservice sofort aufbauen und konnten auch immer am
gleichen Tag liefern.
Bei so manchen großen Händlern
musste man Tage auf seine Bestellung warten.
Auch viele Produkte waren lange
nicht lieferbar, dieses Problem hatten
wir nicht mit den regionalen Lieferanten.
Dorfzeitung: Früher hörte man öfters,
dass die Produkte bei Billa & Co billiger
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Wenn man was Positives aus der Corona-Krise ziehen kann / darf, dann
dass die Regionalität stark an Bedeutung gewonnen hat und der Konsument bewusster einkaufen geht.

Ich bin immer wieder erstaunt, wie
wichtig es manchen Kunden ist,
günstig was zu kaufen – aber Zigaretten um fünf Euro – das ist komplett egal.
Dorfzeitung: Das „Bschoad Binkerl“
hat sich als ein wichtiges Standbein entwickelt.
Die dafür verwendeten Produkte sind
sehr hochwertig und vielfältig. Wie haben sich Lockdowns oder Einkaufsbeschränkungen auf das „Binkerl“ ausgewirkt?
Thomas Höfer: Die Binkerl sind
ein klassisches Geschenk und am
Anfang der Corona-Krise sind sie
sehr wenig verkauft worden. Jedoch konnten wir im Herbst und zur
Weihnachtszeit so viele Binkerl wie
nie zuvor verkaufen.
Viele Firmen nutzten die Möglichkeit, um Ihren Kunden oder Mitarbeitern anstellte der Firmenfeiern,

Dorfzeitung: Machen wir ein kleine
gedankliche Zeitreise. Wie schaut der
„Höfer-Markt“ in 10 Jahren aus? Wie
hat sich das Einkaufsverhalten der Leute
geändert – gibt es dann auch einen Drohnenlieferservice vom Höfer, oder kaufen
wir noch real im Geschäft?
Thomas Höfer: Ideen habe ich schon
genug im Kopf.
Ich bin auch immer am Nachdenken,
was wir für unseren Kunden besser
machen können.
Den Höfer wird es immer geben,
ich glaube aber, dass wir uns immer
weiter verändern müssen. Das Einkaufen muss viel mehr zum Erlebnis werden und auch den „Höfer 24
Stunden“ soll es dann schon geben.
Dorfzeitung: Und die Abschlussfrage: Was möchte der Nahversorger Höfer
unseren LeserInnen mit auf den Weg geben?
Thomas Höfer: Ich möchte mich gerne bedanken bei all unseren Kunden,
die bei uns einkaufen und vor allem
unsere Arbeit schätzen. Wir sind gerne für euch da und wir machen unsere Arbeit mit viel Leidenschaft.
Danke!
Ich bin immer wieder erstaunt, wie
viele Kunden wir auch aus anderen
Orten haben, die meine Mitarbeiter
und das Geschäft loben und es schätzen, dass es uns gibt, und erstaunt,
wie oft ich feststellen muss, wie viele Schlierbacher ich noch nie im Geschäft gesehen habe.
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Thomas Höfer: Leider glauben die
Leute immer noch, kleine Geschäfte müssen teurer sein, jedoch bin ich
überzeugt, dass wir mit allen anderen mithalten können.
Hier ist es wichtig, einen großen
Partner wie Rewe zu haben, denn ich
könnte selbst nicht die ganzen Preise, die wir im Geschäft haben, kalkulieren.
Die
aktuellen
Preise
der
Adeg / Rewe-Produkte werden täglich von der Adeg / REWE gewartet und aktualisiert. Ob Clever, Ja!
Natürlich, S-Budget, Natur Pur und
andere Markenprodukte. Diese Produkte kosten überall das Gleiche. Jeder macht seine Aktionen – einmal
ist da das Bier günstiger und einmal
da.

Ich möchte euch einladen uns zu besuchen, über 70 regionale Produzenten warten auf euch und ein Team,
auf das ich nicht stolzer sein könnte.
Unsere Klimabündnis-Philosophie:
Vor allem für uns als Nahversorger
ist es wichtig, regionale Produkte in
unserem Sortiment zu forcieren.
Deshalb sind wir stets bemüht, die
Regionalität in unserem Geschäft
immer mehr zu erweitern.
So können wir als Bindeglied zwischen Herstellern und Endkunden
dazu beitragen, Transportwege zu
verkürzen.
Aber für uns hört die Regionalität
nicht beim Sortiment auf. Wir „leben“ Klimaschutz tagtäglich. Durch
Bevorzugung regionaler Anbieter
in durchwegs allen Bereichen – z.B.
Energieversorgung, Reparaturen, etc
– werden zusätzlich regionale Arbeitsplätze gesichert, womit auch in
weiterer Folge hier wieder Emissionen von Pendlerfahrten eingespart
werden können.
Doch auch die Energieversorgung
haben wir optimiert: Anschluss an
die Nahwärme, Installation einer
Photovoltaik-Anlage und Umrüstung auf energiesparendere Geräte.

Sautern – kleines Dorf, viele
kleine Bäume

Es sind oft die kleinen Entscheidungen, die wir täglich fällen, die uns,
aber vor allem auch unseren Kindern, die Chance geben, in einer gesunden Umwelt aufzuwachsen.
•

Von Andreas Mallinger-Hohensinn

Corona-bedingt gab es auch voriges
Jahr nicht die gewohnten Maibäume
auf den Ortsplätzen.
Im familiären oder sonstig kleineren
Rahmen aufgestellt, sieht man auch
heuer viele kleine Maibäume.
In Sautern sind es deren vier.
Der quasi Hauptbaum wurde, wie
schon voriges Jahr, von der Jägerschaft bei der Sauterner Dorfkirche

aufgestellt. Die anderen stehen über
das Dorf verteilt.
Jener im Dorfteil „Sautern City“ ist
wohl der größte und weist auch die
meisten Kränze auf.
Aber egal, wie groß oder klein sie
sind, ob unbekranzt oder nicht – sie
sind ein sichtbares Zeichen für sehr
lebendige Gemeinschaften im Dorf.
Und das ist gut so!
•
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die ja nicht stattfinden durften, etwas
Regionales zu schenken.
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sind. Was ist wahr an dieser Behauptung?

Foto: Anette Friedel

Bedingungslos gescheitert?
Von Sepp Spernbauer

Die Bürgerliste Schlierbach ist bald
Geschichte.
30 Jahre hat sie versucht, die Entwicklung von Schlierbach mitzugestalten, war immer ein Reibebaum
für die bestimmende Kraft der VP
und hat mit der Dorfzeitung eine
hohe Latte für Information mit politischem Hintergrund gelegt.
Was hat gefehlt, dass diese für die
Ortsentwicklung wichtige Kraft aufgibt?
Es hat sicher nicht an Ideen und guten Mitarbeitern gemangelt.
War es doch das Fehlen einer Partei,

Impressum:

welche eine ideologische Klammer
(Heimat) darstellt und für Kontinuität sorgt (mit einem Parteiapparat)?
Es ist eine Illusion, Gemeindepolitik nur pragmatisch organisieren zu
können.
Jede Planungsaufgabe tangiert die
Eigentumsfrage, jede Investition
im Schulbereich ist geleitet von Bildungsvorstellungen und jede Entscheidung für die Wirtschaft hat im
Hintergrund die Frage, wie hältst
du’s mit dem grenzenlosen Wachstum.
Die Corona-Krise zwingt uns, viele
Fragen neu zu stellen.

Welche Folgen hat die Digitalisierung für Arbeitsplätze und Arbeitszeit. Wie halten wir es mit Vorschlägen wie die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, um
ein gutes Leben für alle zu sichern?
Die gemeinsame Basis der Bürgerliste ist die Sorge um eine lebenswerte Umwelt. Sie kann von einer Ortsgruppe der Grünen abgelöst werden,
wo neben der Umweltpolitik auch
Vorstellungen für eine Bildungs-,
Wirtschafts- und Sozialpolitik ausformuliert sind.
Vor einem solchen Hintergrund lässt
sich auch gute Regionalpolitik ableiten.
•
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