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Eine Woche vor den
Nationalratswahlen
haben sich die
Grünen Gmunden
zu einer Klausur
getroffen.

Ausgangsbasis der
Beratungen waren die fünf grünen
Grundwerte:

Den Mitgliedern der Grünen
Gmunden sind diese Werte ein
ehrliches Anliegen und ein
grundsätzlicher Wegweiser.

Im zweiten Teil der Klausur wurden
die in Gmunden derzeit anstehenden
Themen behandelt und die für die
Grünen Gmunden vorrangigen
Themen besprochen.

Unsere Positionen primär zum
Klimaschutz, zur Innenstadt und zu
den drei aktuellen Hoteloptionen
können Sie aus den Artikeln dieser
Ausgabe entnehmen.

Das Ergebnis der eine Woche später
stattgefundenen Nationalratswahl hat
die Grüne Bewegung im Gesamten
schwer erschüttert. Klausuren sind in
Vorbereitung.

Sie werden
erkennen lassen,
wie die Grünen
weiterhin Teil der
politischen Land-
schaft Österreichs
sein können.

Auch für die
Grünen Gmunden
ist die Krise inner-
halb der Grünen
Bewegung deutlich
spürbar.

Sie stellt auch uns
vor große Heraus-
forderungen!

Was auch immer die weitere
Entwicklung bringen wird. Wir
setzen uns weiterhin für eine
zukunftsfähige Entwicklung
Gmundens ein!

Basisdemokratisch, solidarisch, feministisch, ökologisch und
gewaltfrei.

Josef Sperrer

Eine Klausur und unsere Grundwerte

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
wünschen Ihnen die Grünen Gmunden

Foto: Cristina DiMontalbano

„Was ist grün?“ Diese Frage haben sich die Grünen Gmunden bei der
Herbstklausur gestellt. - Von links: Ferdinand Bergtaler, Otto Kienesberger,

Johanna Bors, Josef Sperrer, Uli Harringer und Uli Feichtinger.

DIE ZEITUNG FÜR GMUNDEN

Informationen und Visionen

Zugestellt durch die Österreichische Post
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Klimaschutz

Ist Ihnen bewusst, dass Sie jeden Tag
mit einem 30 kg schweren Rucksack
herumgehen? Das ist der durch-
schnittliche Wert des von uns
verursachte CO2 Ausstoßes pro Tag.

Unter Klimawandel versteht man die
längerfristige Entwicklung des Welt-
klimas. Klimaschwankungen hat es
immer gegeben. Nur das Tempo, der
rasche Anstieg der Temperatur, ist in
der Erdgeschichte ohne Beispiel. CO2

durch das Verbrennen fossiler Brenn-
stoffe und andere Treibhausgase, wie
zB. Methan (Viehzucht, Reisanbau, …)
in der Atmosphäre wirken wie die
Scheiben eines Glashauses und ver-
hindern die Wärmerückstrahlung.

Die Folgen des Treibhauseffektes sind
bei uns u. a. am Rückgang der
Gletscher, in den Veränderungen der
Tier- und Pflanzenwelt sowie durch
die Häufigkeit von Wetterextremen
ablesbar. Global besonders bedrohlich
werden sich die Wüstenbildung und
der Anstieg des Meeresspiegels aus-
wirken, weil ganze Landstriche un-
bewohnbar werden.

Die Klimaflüchtlinge werden in
Zukunft das Ausmaß der aktuellen
Fluchtbewegung weit übersteigen.
Klimaschutz ist Schutz vor über-
bordenden Flüchtlingsströmen.

Im Klimaabkommen von Paris haben
sich viele Staaten verpflichtet, die
Treibhausgase auf ein Maß zu senken,
das den Anstieg der Temperatur seit

der Industralisierung auf deutlich
unter zwei Grad begrenzt. Für
Österreich würde das eine Reduktion
der Treibhausgase um rund 80%
bedeuten, also ein durchaus ehr-
geiziges Ziel.

Nicht nur die Staaten und Kommunen
sind dabei gefragt, sondern jede und
jeder einzelne.

Obwohl der Klimaschutz in Gmunden
nicht in der vordersten Reihe der
Tagesordnung steht, gibt es durchaus
auch Erfreuliches zu berichten, wie
z. B. die Stadt-Regio-Tram oder das
Dienstleistungszentrum als Klima-
bündnisbetrieb. Auch der Generalplan
Mobilität mit den Prioritäten für den
Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehr
sei hier angeführt.

Genug der Theorie. Wir wollen der
Frage nachgehen, was Klimaschutz
ganz konkret für mich bedeutet.

… meine Wege in der Stadt
überwiegend zu Fuss oder mit dem
Rad zurückzulegen.

Beim Transport schwerer Güter ist
mir dabei ein Fahrradanhänger
hilfreich. Auch unsere Urlaube und
Tagesausflüge legen meine Frau und
ich am liebsten mit Bahn und Rad
zurück. Ich empfinde das nicht als
Einschränkung, sondern als
Bereicherung.

Einen Teil des Stromes erzeugen wir
mit unserer Photovoltaikanlage. Das
Verheizen von Holz im Kachelofen
geht zwar auch nicht ohne Schad-
stoffe, ist aber zumindest CO2-neutral.

Otto Kienesberger

Die negativen Auswirkungen des Klimawandels werden allgemein
unterschätzt, die Massnahmen für den Klimaschutz allgemein

überschätzt.

Dem Verkehr kommt eine Schlüsselposition beim Klimaschutz zu.
Die Stadt-Regio-Tram ist ein Schritt in die richtige Richtung.

.... die Freude über
die vielen grossen
und kleinen
Fortschritte in
Gmunden.

Das Gmundner
Dienstleistungszentrum wurde als

Johanna Bors

Foto: Otto Kienesberger
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 ... bedeutet für mich …

Uli Harringer

Uli & Hannes Feichtinger

.

.. darauf zu achten,
dass unsere Erde die
nächsten Genera-
tionen auch noch
erträgt.

Mein eigener kleiner Beitrag ist z. B.
Gemüse im Garten selber zu ziehen,
regional beim Biobauern Fleisch zu
kaufen, regionale Lebensmittel zu
verwenden und die Wohnung mittels
Kachelofen zu heizen

Eine warme Jacke auf der Couch hilft
für den Übergang und ist auch noch
recht kuschelig.

In Summe können die kleinen Dinge
von uns allen ein grosses Ganzes
ergeben.

Für uns als 5-köpfige Familie bedeutet
Klimaschutz, möglichst wenig PKW-
und LKW-Kilometer in Anspruch zu
nehmen.

Wo immer möglich gehen wir zu Fuß,
fahren mit dem Rad, Roller oder
Skateboard bzw. Schulbus und haben
eine  ÖBB Jahreskarte, die wir viel
benutzen.

Beim Einkaufen bevorzugen wir Bio-
Produkte aus der Region, die der
Saison entsprechen und möglichst
wenig Verpackungsmaterial in
Anspruch nehmen.

… DER Sammelbegriff für eine
Vielzahl aktuell anstehender
Probleme.

Klimabündnisbetrieb ausgezeichnet,
die Schmankerlroas war als
ressourcenschonende Veranstaltung
hervorragend ausgerichtet, die vielen
Photovoltaikanlagen auf Schulen und
Kindergärten bewähren sich; u.v.a.

... mein Staunen darüber, wie
Radfahren meine Stimmung hebt.
Auch wenn es mich gar nicht freut,
bei Regen aus dem Haus zu gehen -
nach kürzester Zeit auf dem Rad
geniesse ich mit allen Sinnen Wind
und Wetter rund um mich.

Unglaublich! Und es bringt nicht nur
Freude, sondern auch Kondition.

... die Erkenntnis, dass auch mein
"Fußabdruck" zu gross ist.
Ich bin dankbar dafür, dass ich in der
entwickelten, westlichen Welt leben
darf. Ich freue mich über mein Haus,
die wohlige Wärme, die Infrastruktur
und manchmal über ein feines
Schnitzerl.

… Biolandbau.

Meine Ent-
scheidung für den
Biolandbau vor
mehr als 25 Jahren

war immer agrarpolitisch und nicht
gesundheitspolitisch motiviert.

Es ging mir darum, für eine klein-
strukturierte ökologische Landwirt-
schaft einzustehen, weil nur diese Art
des Umgangs mit der Natur, Lebe-
wesen und Boden klimatauglich und
enkelfit ist.

Der Weltagrarbericht bestätigt, dass
noch immer 70% aller Lebensmittel
aus kleinstbäuerlicher Landwirt-
schaft, 1–2 ha und lokaler Vermark-
tung, stammen und nur so überhaupt
eine wachsende Menschheit ernährt
werden kann, weil nämlich die
Agrarindustrie mit 10–30 Kalorien
eingesetzte Energie, überwiegend
fossil zur Bereitstellung von Dünger,
Transport und Technik, nur 1 Kalorie
Lebensmittelenergie erzeugt!

Durch die hohen Gewichte der
Maschinen, schnelllaufende
Bodenbearbeitungsmaschinen und
den sog. chemischen Pflanzenschutz
werden viele Böden zerstört.

Wir als Gesellschaft müssen uns
entscheiden.
Wollen wir weiter viele Steuermittel
dafür einsetzen, dass unsere Bauern
für den Weltmarkt produzieren und
z.B. die 90 Millionen 1–2 Kühe
haltenden indischen Milchbauern, die
dort den lokalen Markt gut
versorgen, unter Druck setzen, oder
kümmern wir uns um eine alternative
Lebensmittelversorgung.

Ferdinand
Bergthaler

Josef Sperrer



Gmundner Grüne 12/2017Seite 4

Leben findet Innenstadt

Die Stadtgemeinde Gmunden ist sich
dieser Problematik durchaus bewusst
und hat sich unter Beiziehung von
Fachleuten mit dem Thema ausein-
ander gesetzt. Ich will Ihnen einen
kurzen Rückblick bringen und
Schwerpunkte der künftigen
Stadtpolitik aufzeigen.

● Durch die Lage am See und
Gebirge sowie durch die Nähe
konkurrierender Zentren
(Vöcklabruck, Bad Ischl) ist die
Ausdehnung des Marktgebietes

unterdurchschnittlich, das
Potential für Handelsbetriebe
daher begrenzt. Vorgeschlagen
wird eine „qualitative
Verdichtung“ für die Innenstadt.

● Die Handelsbetriebe an der
Nordumfahrung mit Gütern des
täglichen Bedarfes sind durch die
Lage fernab von Wohngebieten
am motorisierten Individual-
verkehr orientiert und deshalb
nicht „standortgerecht“. Das heißt,
es entsteht ein ruinöser Wett-
bewerb. Die „spezifischen Stand-
ortempfehlungen“, keine weiteren
Ansiedlungen oder Erweiterungen
von Geschäftsbauten am Stadt-
rand mehr zuzulassen, wurden
von der Gemeinde ignoriert.
Vielmehr wurden in mehreren
Umwidmungsverfahren die
Geschäftsflächen erweitert. Und
das entgegen den Zielsetzungen
im Örtlichen Entwicklungs-
konzept, in dem dieser Bereich für
die Ansiedlung produzierenden
Gewerbes vorgesehen ist.

● Die Folge davon ist auch, dass
Gmunden keine Flächen für die
Umsiedlung heimischer Gewerbe-
betriebe zur Verfügung hat, und
somit mehrere Betriebe mit
hunderten Beschäftigten in die
Nachbargemeinden abgewandert
sind.

Es ging  primär darum, die Innenstadt
mit Ideen und konkreten Maßnahmen
zu beleben. Das Ergebnis war die
Gründung der Stadtentwicklung
Gmunden GmbH 2009. Aufgabe der
Stadtentwicklung ist es u. a., den
Hauseigentümern Hilfestellung bei
der Nutzung der Leerstände zu geben
(Quartiersmanagement).
Die Chancen wurden eher für eine
Wohnnutzung als für die Ansiedlung
von Geschäften eingeschätzt.

Wir von den Grünen haben auch die
Idee des sog. Historik Hotels ins Spiel
gebracht.

Das Ambiente einer Innenstadt mit dem Wechsel von Gassen und Plätzen mit historischen Gebäuden übt eine eigene Faszination aus

Foto: Cristina DiMontalbano
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Altbauwohnungen werden zentral
für die touristische Nutzung
verwaltet.

Ein besonderes Anliegen war und ist
uns auch die Verkehrssituation. Der
starke Autoverkehr bildet eine
Barriere zwischen Rathausplatz und
Kirchengasse.  Mit den langen Um-
laufzeiten bei den Fußgängerampeln
hat man den Durchzugsverkehr
gegenüber den Benutzerinnen und

Benutzern der Innenstadt bevorzugt,
was die Erreichbarkeit der Innen-
stadt schwer beeinträchtigt hat.

Von der Stadt-Regio-Tram und der
Begegnungszone erwarten wir uns
eine deutliche Verbesserung bei der
Erreichbarkeit. Erfreulich ist die
Belebung der Stadt durch die
Künstlerateliers.

Zielsetzung dieses Projektes ist es:

● die Stadt, ihre BewohnerInnen und
deren Besonderheiten zu erfassen,

● anstehende Herausforderungen
wahrzunehmen und

● daraus gemeinsam die nötigen
Maßnahmen für eine bestmögliche
Zukunft Gmundens abzuleiten.

Vorausgegangen ist ein intensiver
Öffentlichkeitsbeteiligungs- und
Forschungsprozess einer Projekt-
gruppe der Kunstuniversität Linz mit
den Schwerpunkten Leerstand,
Wirtschaft und öffentlicher Raum.
Besonders hervorheben möchte ich
den sog. Ideenraum.

Rund 40 Personen haben in einer
zweitägigen Klausur gemeinsam
verbindliche Szenarien für die
Zukunft Gmundens entwickelt.
Unter den vorgeschlagenen Projek-
ten waren u. a. die Begegnungszone,
die Stadt-Regio-Tram und das
Jugend-Familien-Hotel.

Eine wichtige Erkenntnis für mich.

Dieser Plan beschäftigt die
Gemeinde jetzt schon seit Jahren.
Ein offizieller Beschluss durch den
Gemeinderat steht noch aus. Der
Plan legt mit der Reihung Fuß-
gängerverkehr, Radverkehr, öffent-
licher Verkehr und motorisierter
Individualverkehr Prioritäten und
Hierarchien des Straßenraumes fest.

Für das Stadtzentrum ist eine Begeg-
nungszone festgeschrieben mit der
Ergänzung, dass gegebenenfalls auch
eine zeitweise Sperre der Innenstadt
für den Autoverkehr denkbar sei.
Obwohl derzeit noch hauptsächlich
über Parkplätze diskutiert wird, halte
ich den Generalplan Mobilität für
richtungsweisend.

Die Erstellung eines Konzeptes für
die Innenstadt soll ein Schwerpunkt
für die künftige Arbeit der Gemeinde
sein.

Bei der Fragebogenaktion über die
künftige Nutzung und Gestaltung des
Rathausplatzes und der Esplanade
wurde am häufigsten ein autofreier
Rathausplatz genannt.

Folgende Schwerpunkte sehe ich für
die künftige Entwicklung der
Innenstadt:

● Reduzierung der Leerstände durch
ein aktives Quartiersmanagement,
wobei ein durchgängiges ein-
ladendes Erscheinungsbild der
Innenstadt anzustreben ist.

● Verbesserung der Aufenthalts-
qualität, indem die Prioritäten für
die Benutzerinnen und Benutzer
der Innenstadt gesetzt werden.

● Dem Verkehr kommt eine
Schlüsselposition zu. Die Prio-
ritäten liegen beim
unmotorisierten und öffentlichen
Verkehr. Auto-freie Plätze werten
den öffent-lichen Raum für
Menschen auf.

● Einbindung des Stadtteiles Weyer
in die Über-
legungen der
Innenstadt,
auch im Hin-
blick auf die
künftige
Nutzung des
Parkhotel-
Areals.

Otto
Kienesberger

In den letzten Jahrzehnten haben Innenstädte, speziell der
Einzelhandel, kontinuierlich an Bedeutung verloren, was an den

Leerständen in Gmunden augenscheinlich ist. Die Bemühungen der
Politik und der Planung, hier regulierend einzugreifen, waren
entweder nicht erfolgreich oder nur unzureichend vorhanden.

Johanna Bors bei der Präsentation ihrer
Vision für Gmunden. Sie ist „Hüterin der
Idee“ des Jugend- und Familienhotels.
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Die Plätze sind der Schlüssel!

Viele von uns werden diesen Sommer
die eine oder andere Stadt besucht
haben. Falls Sie per Auto angereist
sind, haben Sie dieses vermutlich am

Stadtrand oder in einer Tief-
garage abgestellt.
Das Stadtzentrum selbst wird
zumeist zu Fuß erreicht.

So Sie von verkehrs-
beruhigten Plätzen mit
ansprechendem Ambiente
und einladender Gastro--
nomie empfangen wurden,
haben Sie diese Stadt sicher
in guter Erinnerung und
empfehlen Ihren Freunden
einen Besuch derselben.

Ich gehe davon aus, dass alle in Ihrer
Erinnerung positiv besetzten Städte
entsprechende Zentren geboten
haben.

In der Gmundner Innenstadt sind drei
Plätze zu finden.

Ob der Rathausplatz, der Marktplatz
oder der Rinnholzplatz obigen Erwar-
tungen entsprechen, können Sie am
besten selbst beurteilen. Die Grünen
Gmunden sind mit der derzeitigen
Situation jedenfalls sehr unzufrieden.

Welchen Eindruck haben Sie, wenn Sie so einen Platz betreten?

Josef Sperrer

Belebung der Innenstadt

Es wird immer wieder das Thema
“Belebung der Innenstadt” im
Gemeinderat diskutiert. Zum Leben in
einer Stadt gehören vor allem jene,
die vor Ort wohnen und sich in ihrer
Umgebung wohlfühlen können.

Dazu kommt eine Infrastruktur mit
Geschäften, Nahversorgung für
Lebensmitteleinkäufe, Gastbetriebe,
Theater, Kino, kulturelle Veranstal-
tungen, Verweilzonen, sichere Fuß-
gängerzonen und vor allem
Nachtruhe, um die Gesundheit der
Bewohnerinnen und Bewohner zu
gewährleisten.

Dies alles scheint in den Überle-
gungen der Gemeindepolitik weniger
in Betracht gezogen worden zu sein.

Denn mit den lärmenden Großveran-
staltungen und der einhergehenden
Umweltverschmutzung, dem Auto-
Verkehr durch die Stadt trotz

Einbahnregelung, setzt die Stadt-
politik kein Zeichen, die Wohn-
qualität in der Innenstadt zu
verbessern.

Die Stadtpolitik muss sich entschei-
den. Setzt Gmunden auf qualitativen
Tourismus und hohe Wohnqualität,
oder ist Gmunden weiterhin ausge-
richtet auf Großveranstaltungen mit

kurzfristigem Unterhaltungseffekt, die
viele Menschen in der Innenstadt als
Lärm- und Geruchsbelästigung
empfinden.

Wenn die Verant-
wortlichen der
Stadtpolitik
denken, dass diese
lärmenden Groß-
veranstaltungen
unbedingt für die
Jugend notwendig
seien, dann sollte
man sich Richt-
linien für die
Genehmigung
solcher Veran-
staltungen über-
legen, auch um den

Vandalismus einzudämmen.
Zudem sind mir die Feuerwerke eine
weitere Belastung der Umwelt, zu
häufig und zu lang andauernd.

Für mich stellt sich die Frage, ob
Gmunden die Bezeichnung als
“Klimabündnisgemeinde“ noch
verdient.

Margareta
DeGroot-Enser

Foto: Cristina DiMontalbano

Foto: Otto Kienesberger
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Auflösung Baumrätsel

Der Baum, von dem nicht mehr viele
in Gmunden stehen, der seine Blätter,
in diesem Fall Nadeln, im Winter

nicht verliert und der im Herbst meist
mit schönen kleinen roten Früchten
geschmückt ist, ist die Eibe.

An dem Baum, der am Foto abgebil-
det ist, kommst du vorbei, wenn du
vom Josefsheim hinauf auf den
Kalvarienberg gehst.

Er steht oben in der Wunderburg-
straße links, gegenüber der
Wunderburg-Turnhalle.

Ein weiteres Exemplar dieses Baumes
findest du zum Beispiel im kleinen,
lauschigen Kneipp-Garten beim
Seebahnhof.

Einen größeren Eiben-Bestand gibt es
in Traunkirchen auf dem kleinen
Hügel direkt am See, auf dem die
Johanneskapelle steht.

… und das neue Baumrätsel
Es gibt diese Bäume erst seit etwa
300 Jahren in Europa. Seeleute sollen
sie aus Fernost nach Europa gebracht
haben.

Diese Bäume „mit Migrationshinter-
grund“ sind in Gmunden selten an-
zutreffen. An einem stattlichen
Exemplar fährt z.B. die Straßenbahn
kurz vor der Endstation vorbei.

Wenige andere stehen z.B. in
Vorgärten. Sie verfärben ihre Blätter
im Herbst herrlich gelb, ehe sie ihr
Kleid ablegen und ihr bizarres Ast-
Gerüst sichtbar wird.

Ein Exemplar, knapp 20m hoch, ist
denkmalgeschützt und steht direkt
neben einem Amtsgebäude, dessen
Mitarbeiter kürzlich Richtung
Norden übersiedelt wurden.
Vielleicht wächst dieser Baum auch
deshalb so prächtig, weil er immer
wieder Musik aus einer nahege-
legenen Villa hört.

Manche älteren Menschen verbessern
mit dem Extrakt, der aus den
wunderschön geformten Blättern
gewonnen wird, ihre Gedächtnis-
leistung.

Also: Wie heißt dieser Exote und wo
in Gmunden wurzelt dieses
Exemplar?

Die Lösung finden Sie ab
Weihnachten auf
bezirkgmunden.gruene.at.

Norbert Bors

Wir haben dieser „Musik“ im
Oktober und November ja wieder
gehörig lauschen dürfen. Sie stammt
von Geräten, die uns mit ohren-
betäubendem Lärm beschallen, und
wir wissen: Die LAUBBLÄSER sind
wieder unter uns!

Diese derzeit meist noch mit Benzin
betriebenen Heul-Maschinen ver-
blasen nicht nur das von Bäumen
abgeworfene Blattwerk, sondern,
besonders im Frühjahr,  auch Streu-
splitt samt Kleinmüll, der in langer,
mühsamer Blas-Arbeit z.B. aus den
Pflasterstein-Fugen oder aus
Rinnsalen entfernt werden soll. Und
dabei entsteht, wie wir ja seit Jahren

wissen. Staub. Sehr feiner Staub.
Feinstaub eben.

Und ebenso ist längst untersucht, was
diese feinsten Teilchen in unseren
Lungen anrichten können. Besonders
bei Kleinstkindern, die diesen schäd-
lichen Emissionen natürlich am aller-
nächsten sind. Wollen wir das?

Dass es auch mit anderen Geräten
geht, wissen die meisten von uns aus
den eigenen Kindertagen. Einerseits
mit dem Laubrechen, der ja in den
meisten Gartenhütten noch in der
Ecke steht, andererseits mit dem
Straßenbesen, den es ja auch im
Bauhof bestimmt noch gibt.

Sie lösen das Problem ohne Lärm und
mit viel weniger ungesunder Staub-
belastung für Arbeiter und Passanten.

Zur Frage, ob die neuen Elektrolaub-
bläser nicht besser sind. Ja, der Lärm
ist damit wesentlich geringer.

Und nein, die Feinstaubbelastung
bleibt gleich. Und um gleich einen
positiven Lösungsvorschlag zu
liefern. Wenn weniger geblasen und
mehr gesaugt wird, täte uns das allen
gut.

Wäre das nicht ein schöner
Neujahrs-Vorsatz?

Seite 7

Blasorchester mit Feinstaubgarantie

Foto: Norbert Bors
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Kösslmühle

Donnerstag, am
10.8.2017 morgens.
Die ersten Ge-
räusche hörte ich
um etwa halb acht
Uhr. Es waren

Baumschneidegeräusche.
Kettensäge und krachendes Holz.

Diese vermischten sich bald mit
berstendem Mauerwerk, das gerade
zerstört wird. Gegen 08.45 Uhr ging
ich zum ersten Mal fotografieren.

Die gesamte vordere Fassade war
unversehrt, nur das linke obere
Fenster war fein säuberlich aus-
gebrochen.

Danach eilte ich ins Rathaus zur Bau-
rechtsabteilung, um mich sofort über
die rechtliche Situation zu
informieren.

Der Bürgermeister, Baudirektor und
Stadtamtsdirktor waren entweder bei
einer Besrechung oder auf Urlaub.

Auf mein dringendes Ersuchen, den
Bürgermeister und den Leiter der
Baurechtsabteilung sofort, auch
während einer Besprechung, zu stören
und bei widerrechtlichem Abbruch
sofort die Polizei zu verständigen,
wurde glücklicherweise nachge-
kommen.

Danach verständigte ich noch die Tips
und Rundschau, die von dem Vorfall
noch nichts wussten.

Bei meinem anschließenden Ein-
treffen auf der Baustelle war die
Polizei bereits da und hatte den Bau-
stopp verfügt. Ein großer Teil der
Giebelwand war um 09.30 Uhr bereits
zerstört.

Der Bürgermeister
stellte als
Baubehörde erster

Instanz den Abbruch sofort ein. Die
Eigentümerin der Kösslmühle, die MX
Alpha GmbH aus Altmünster, berief
dagegen, mit der Begründung, im
Zuge der Entfernung eines umge-
stürzten Baumes auf dem Hausdach
der Kösslmühle sei ein Teil der
Giebelmauer aufgrund des schlechten
Bauzustandes abgebrochen und
heruntergefallen.

Der Gemeinderat wies in seiner
Sitzung am 21. 9. 2017 als Baubehörde
zweiter Instanz die Berufung der MX
Alpha GmbH ab, mit der Begründung,
aufgrund von Fotos könne nachge-
wiesen werden, dass es sich um keine
Sicherungsmaßnahmen sondern
eindeutig um Abrissarbeiten handle.

Es geht jetzt um zwei Fragen: Können
die Kösslmühle oder zumindest Teile
der Fassade erhalten werden – und
wenn nicht, in welcher Form ist ein
Neubau zulässig?

 1. 

Gemäß § 35 Abs. 1 Oö. Bau-
Ordnung „ist der Abbruch von
Gebäuden und Gebäudeteilen zu
versagen, wenn die Instand-
haltung oder Instandsetzung
wirtschaftlich vertretbar ist und
an der Erhaltung des Gebäudes
oder Gebäudeteiles wegen seiner
Bedeutung für das charakter-
istische Gepräge eines erhaltens-
werten Orts- und Landschafts-
bildes ein öffentliches Interesse
besteht; dies gilt auch für die

Untersagung der Ausführung
eines nach § 25 Abs. 1 Ziffer 12
bloß anzeigepflichtigen Abbruchs,
was im konkreten Fall zutrifft.

Zweifelsfrei liegt ein öffentliches
Interesse an der Erhaltung des
Gebäudes wegen seiner Bedeu-
tung für das Ortsbild vor.

In einem von Privatseite in Auf-
trag gegeben Gutachten sei auch
die Instandhaltung wirtschaftlich
vertretbar. Das Bauamt ist hin-
gegen nach eingehender Prüfung
zur Ansicht gelangt, dass die die
Voraussetzung der Wirtschaft-
lichkeit nicht gegeben sei.

Otto
Kienesberger

Norbert Bors

Die Kösslmühle nach Einstellung der
Abbruchsarbeiten

Foto: Norbert Bors

Foto: Cristina DiMontalbano
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Hotelzukunft

In Gmunden stehen derzeit drei
verschiedene Optionen für die Ent-
wicklung eines Hotelstandortes zu
Diskussion:

● Das Land Oberösterreich
kümmert sich um den Bereich
Toskana und lotet die Möglich-
keiten für die Etablierung eines
Hotels rund um die Forstschule
aus.

● Die Stadtgemeinde Gmunden
lässt derzeit Studien erstellen,
welche die Entwicklungs-
möglichkeiten für das Parkhotel-
areal aufzeigen und Grundlage
für weitere Schritte darstellen
werden.

● Die Grünen Gmunden setzen sich
unabhängig von diesen Bemü-
hungen seit Jahren für die Reali-
sierung eines Hotelprojektes für
Familien und Jugendliche ein.
Der Betreiber der kontaktierten
Hotelkette hat größtes Interesse
an einem Standort in Gmunden.
Eine Potentialanalyse zeigt
nachvollziehbare Konzepte auf
und gibt klar grünes Licht für die
Realisierung des geprüften
Hotelstandortes in Gmunden.

Die Stadtgemeinde Gmunden ist
durch den 8 Millionen Euro teuren
Kauf des Parkhotelareals auf die
Verwertung der nunmehr
gemeindeeigenen Grundflächen
fixiert. Das von den Grünen
Gmunden mitentwickelte Projekt des
Jugend- und Familienhotels kommt
diesbezüglich ungünstig und wird
daher nicht weiterverfolgt.
Seit über zwei Jahren ruht das
Projekt Familien- und Jugendhotel
Gmunden!

Bis dato hat der Hotelbetreiber keine
offizielle Stellungnahme seitens der
Stadtgemeinde Gmunden zum sehr
konkreten Hotelvorhaben erhalten.

Das immer wieder vorgetragene
Bekenntnis „Gmunden braucht ein
Hotel“ gilt offensichtlich nicht
uneingeschränkt!

Josef Sperrer

 2. 

Es liegt der Gemeinde ein Projekt
vor, das den Festlegungen des
Altstadt-Bebauungsplanes (drei
Geschoße plus ausgebauter Dach-
raum) weitgehend entspricht. Im
Erdgeschoß ist eine große Etage
zum Einstellen für Boote geplant.
Bei der Ausfahrt zur Traun ist
eine weit gespannte Bogenbrücke
vorgesehen, sodass es für die
Benutzerinnen und Benutzer der
Traunpromenade beim Ein- und
Ausfahren eines Bootes zu keiner
Unterbrechung kommt. Was die
äußere Gestaltung des Neubaus
betrifft, wird noch eine Abstim-
mung mit dem Gestaltungsbeirat
erforderlich sein. Problematisch
ist nach wie vor die Verkehrs-
situation.

So sehr wir uns aus Sicht der Grünen
die Erhaltung der Kösslmühle
gewünscht hätten, erfüllt uns auch
ein Neubau unter Einhaltung der
Festlegungen des rechtskräftigen
Altstadt-Bebauungsplanes mit einer
gewissen Genugtuung, haben wir uns
doch neben der Stadtliste als einzige
Fraktion erfolgreich gegen die
massiven Vorgängerplanungen zur
Wehr gesetzt.
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Wir haben das Parkhotel-Areal immer als ideal für eine touristische Nutzung gesehen.
Die Frage ist jetzt: Was soll hier entstehen? Und warum nicht ein Jugend- und Familienhotel an

einem anderen Standort ins Auge fassen?

Foto: Cristina DiMontalbano
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Landesseite Oberösterreich
SPENDENAUFRUF

Die Grünen haben bei der
Wahl einen herben Rück-
schlag erlitten. Viele Wäh-

lerInnen sind davon ausgegangen,
dass die Grünen wieder fix ins Par-
lament kommen und haben aus
taktischen Gründen eine andere
Partei gewählt.

Dass im österreichischen National-
rat nun die laute Stimme für Um-
weltschutz und eine gerechte
Gesellschaft 5 Jahre fehlen wird,
hat viele schwer getroffen.

Ab jetzt arbeiten wir Grüne am
Neustart. Es geht jetzt darum, das
Projekt organisatorisch und finan-
ziell auf neue Beine zu stellen. Das
Ziel ist, schon bei den nächsten
Wahlen ein starkes Comeback zu
feiern.

Uns erreichen immer mehr Anfra-
gen, wie man uns unterstützen
kann.

Wenn dir die Zukunft der Grünen
am Herzen liegt, kannst du uns
mit einer Spende helfen:

Spende an Die Grünen – Die Grüne
Alternative OÖ

IBAN: AT38 5400 0000 0025 1694
BIC: OBLAAT2L
BANKINSTITUT: HYPO OÖ

WIR GRÜNE
BRAUCHEN DICH!

Foto: istock - Grüne OÖ / Gemeindegruppenservice

Engagiere dich und werde Mitglied:

Wir setzen uns für eine soziale und
ökologische Zukunft ein.

Weil es da noch viel zu tun gibt,
brauchen wir Menschen, die sich ein-
mischen und engagieren. Menschen,
die uns dabei unterstützen, die Welt
jeden Tag ein Stück zu verbessern.

Kurz gesagt: wir brauchen Dich!

Ganz einfach unter
www.ooe.gruene.at/mitmachen/mitglied-werden

MITGLIED WERDEN
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Warum eigentlich?

Vor fast drei Jahr-
zehnten durfte ich
zum 1.Mal wählen
und habe mir
damals sehr gut

überlegt, welche Partei für meine
Ethikvorstellungen am Besten
geeignet ist und welche Partei am
ehesten meiner Vorstellung, wie
Österreich sein sollte, entsprechen
könnte.
Seit dieser Zeit wähle ich immer grün
und war bis jetzt zufrieden damit.

Die Bundesgrünen haben die jungen
Grünen rausgeworfen, das war aus
meiner Sicht nicht in Ordnung.
Natürlich ist es ok, wenn die jungen
Grünen sich mit den alteingesessen
streiten, aber dass dieser Streit so
eskaliert, ist ein Armutszeugnis der
Bundesgrünen. Eine moderne
Diskussionskultur sieht anders aus
und sollte vor allem mit gegenseitiger
Wertschätzung geführt werden.

Peter Pilz hat schon vor Jahren
immer wieder mit seiner Kündigung
bei den Grünen gedroht, dieses Jahr
hat er seine Drohung wahr gemacht.
Herr Pilz ist sicher ein guter Politiker,
hat einiges an Aufdeckerarbeit,mit
ganz viel personeller Unterstützung
der Bundesgrünen, geleistet und
einen guten und wichtigen Beitrag
zur Opposition im Parlament
beigetragen.

Kurz nachdem er in seine selbst
gewählte Politikerpension gegangen
ist, hat er eine eigene Liste
gegründet, das ist sein gutes Recht,
für mich hat das eine gewaltig schiefe
Optik.

Bei dieser Nationalratswahl stand
auch noch die nunmehr ziemlich
sichere Koalition Schwarz-Blau im
Raum, ich habe sehr lange mit mir
gerungen ob ich diesmal aus tak-
tischen Gründen rot wählen soll.

Im Nachhinein hat es sich zwar als
nicht zielführend herausgestellt, grün
gewählt zu haben, aber dennoch hätte
ich es mit meinem „grünen
Gewissen“ nicht vereinbaren können,
wenn ich rot gewählt hätte.

Es ist nicht der dauernde Gender-
wahnsinn, ich kann das Binnen-I
nicht mehr hören, weil es mir als
Frau überhaupt nicht weiterhilft, eher
schadet, auch nicht die Endlos-
schleife, dass Frauen immer benach-
teiligt sind, dass Migranten auch
Menschen sind, na was denn sonst,
dennoch können wir nicht alle
aufnehmen …, oder das ewige
Lamentieren über die
Ungerechtigkeit in Österreich.

Der Grund, warum ich noch immer
grün wähle, ist, weil ich mir sehr
bewusst bin, dass wir nur eine Erde
haben und diese bestmöglich von uns
allen geschützt werden muss.

Umweltschutz, dh der Schutz unseres
Lebensraumes, unserer Lebensgrund-
lage mit allen dazugehörenden Teilen
ist noch immer MEIN Kernthema der
Grünen.

Die großen Probleme unserer Welt
kann weder ich noch die Grünen in
Österreich lösen, wie Millionen
hungender Menschen, die Rodung
der letzten Urwälder, der verschwen-
derische Umgang mit unseren Roh-
stoffen und die zunehmenden
Wetterkapriolen um nur ein paar
Beispiele zu nennen.

Es gibt Strömungen, die jeglicher
Logik widersprechen,  Darwin und
seine Lehren sind Blödsinn, es
werden Unsummen für Weltraum-
forschung ausgegeben, dabei wissen
wir nur einen Bruchteil, was auf
unserer Erde los ist, zB in der Tiefsee.
Noch immer gibt es Ehrenmorde und
es werden noch immer Menschen
von anderen Menschen unterdrückt,
mit welchen fadenscheinigen
Gründen auch immer.

Was nutzt der höchste Gewinn bei
den Firmen, der bestbezahlte
Chefsessel, die schönste Urlaubsreise
oder das neueste Auto, wenn wir
keine Luft mehr zum Atmen haben.
Das neueste Handy oder die schönste
Designercouch beschützt keine
Menschen vor Krieg und Zerstörung.

Ein aufgeklärter Buwog-Skandal oder
ein neues Hotel in Gmunden bewahrt
uns nicht davor, dass die Pole
schmelzen und der Meeresspiegel
steigt.
Glyphosat zerstört unsere Natur und
zwar genau die Umgebung, in der ich
lebe.

Einstein hat einmal gesagt „Wenn die
Biene einmal von der Erde ver-
schwindet, hat der Mensch nur noch
vier Jahre zu leben“.
Das macht mir richtig Angst!

Uli Harringer
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Was ist das jetzt
nach der Wahl?
Wo stehe ich als
Bürgerin und
Wählerin?

Schon länger gärt es in mir, wenn es
um mein Wahlverhalten geht. Ich
habe immer die Grünen gewählt.
Warum, werde ich gefragt und frage
mich das in der letzten Zeit immer
öfters.

Ja, die Natur, Umwelt, gar keine
Frage. Hochaktuell und wir haben
immer noch nur diesen einen
Planeten Erde, auf dem sich die
Menschheit von einem unfassbaren
Grössenwahn zum nächsten
aufschwingt.

Da werden Atombomben von voll-
kommen durchgeballerten
Diktatoren gebaut, Erdogan verbietet
die Evolutionslehre nach Darwin, die
Autohersteller lügen uns die Hucke
voll, dass es nur so kracht, weltweit
rückt das Wählerverhalten immer
mehr nach rechts, weil offen,
manchmal recht plump, oder noch
gefährlicher hintergründig und von
geradezu perfider Eleganz mit
unseren und sehr wohl auch meinen
Ängsten gespielt und manipuliert
wird.

Da gibt es in Europa Ehrenmorde an
jungen Frauen oder Mädchen, ganze
Gruppen verschiedener Ethnien fallen
einprügelnd übereinander her, Auto-
nomiebestrebungen wohin man sieht.
Waffenexporte in nie dagewesenen
Höhen, Lebensmittel werden ver-
nichtet, nur um den Preis an der
Börse hoch zu halten und Menschen-
rechte scheint es mehr und mehr nur
noch auf dem Papier zu geben.

Und während all das und noch viel
mehr passiert ,sitzt der oberste
Cowboy in seinem weißen
Wigwam und tippt seine nächste
Twitternachricht ins Handy.

Während ich so meine Gedanken
schweifen lasse und mich zum
wiederholten Male frage, ob ich über-
haupt noch Zeitungen lesen soll,
betrachte ich die Rechnungen am
Tisch und überlege, wann ich die
wohl einzahle, ohne dass sie ein all zu
grosses Loch in mein Miniaturbudget
reissen.

Und da ist es mir ehrlich gesagt
schnurzegal, ob die Rechnung und
gleichzeitig angepasste Indexer-
höhung auch richtig gegendert wurde.

Und überhaupt. Ich fahre einen
Diesel mit Euro 5, stehe also kurz
davor, in die Klasse zu rutschen, in
der dann alles verboten wird, wenn es
nach so manchen Grünen geht.

Was mir bei den Grünen auf Bundes-,
aber auch Landesebene im Beson-
deren und den anderen Parteien im
Allgemeinen fehlt, ist der Bezug zum
realen Leben einer Bürgerin, die,
glaube ich den Umfragen, im unteren
Drittels des Lohnniveaus anzusiedeln
ist.

Das, was die Grünen derzeit von sich
geben, kann ich mir einfach nicht
leisten.
Gas und der Strom werden teurer,
Indexanpassung bei dieser und jener
Versicherung und meine Wasch-
maschine liegt auch in den letzten
Zügen. Probleme? Pfffft...…

Ja, im Parlament sitzen und mehrere
Tausend Euro bekommen, dass man
im warmen sitzt, a weng plaudert, a
bisserl Zeitung liest und im richtigen
Moment die Hand hebt.

Das ist es. Solche Politiker sitzen am
Puls der Zeit und der Bevölkerung!

Klimaerwärmung, Flüchtlinge,
Bodenversiegelung, Gleichbehandung,
Migration, alles wichtige Themen.
Aber kann ich mich im Moment
damit abgeben? Helfen sie mir im
täglichen Alltag?
Nein, nicht im mindesten.

Jetzt hab ich an Gusto auf ein
Zigaretterl, so ganz verstohlen im Hof
und bin schon froh wenn sich keiner
beschwert.

Oba sunst? Passt eh, geht scho, muass
geh, hüft nix.

Und welche Politiker sind jetzt für
mich da? Wissen wie es an der Basis
ausschaut?

Aber was soll’s, jetzt wird eh g’spart
in Oberösterreich.
10% ham’s g’sagt und g’strichn wiad a
wida.

Passt scho, mia geht’s guat. Oba wos
soid i scho vü song …

Passt scho …
Cristina

DiMontalbano

Kontakt:

Die Grünen Gmunden
4810 Gmunden, Rathausplatz 1

@mail: info@gmunden-gruene.at
Web: http://gruene-distel.net

Johanna Bors 07612-64 6 78
Josef Sperrer 0664 53 31 895
Otto Kienesberger 07612-72 3 51


