
Ich hoffe, Sie haben
diesen schönen
Sommer am Traunsee
genossen, die Sonne
zum Kraft tanken
genutzt.

Nutzen wir diese Kraft, um uns den
Herausforderungen unserer Zeit zu
stellen und die entsprechenden
Antworten zu entwickeln.
Auch wenn die Aufgabenstellung
überwältigend scheint. Wir dürfen
guter Dinge sein, über ausreichend
Lösungskompetenz zu verfügen.

Erinnern wir uns an die heftigen
Debatten zu Zeiten, als unsere Flüsse
verschmutzt und braun waren. Die
Forderungen des Umweltschutzes
schienen mit den Notwendigkeiten
der Papierindustrie unvereinbar.

Es wurde geschafft! Unsere Flüsse
sind sauber, unsere Papierindustrie
ist wettbewerbsfähiger denn je.
Viele große Veränderungen sind
seither gelungen.

Warum sollen wir die anstehenden
Probleme nicht auch lösen können?
Der Klimawandel ist Faktum.

Wir müssen und wir werden lernen,
auch Wege zu finden, den CO2-
Ausstoß zu senken.

Nach wie vor wird die riesige
Fischfangflotte der EU-Staaten
subventioniert und fischt die Meere
leer. Warum diese Schiffe nicht dazu
einsetzen, das Plastik aus den
Meeren zu fischen?

Die Fluchtbewegungen, welche uns
derzeit so sehr beschäftigen, sind
auch von uns ausgelöst. Wenn wir
Afrika erlauben und unterstützen,
sich zu entwickeln, wird eine Wende
eintreten.

Dazu braucht es faire Handelsab-
kommen. Nicht die Ablehnung
derartiger Vereinbarungen, sondern
Engagement für die richtigen Inhalte
ist der Weg, den es zu gehen gilt.

Unser Umfeld scheint derzeit in
Abgrenzung und Hetze zu versinken.

Billiger Populismus, sehr oft gepaart
mit Ausgrenzung Dritter, ist
allgegenwärtig. Ich will die diesem
Denken entspringende Welt nicht!

Ökologisch, solidarisch,
selbstbestimmt, basisdemokratisch,
gewaltfrei, feministisch.
Diese Werte sind zukunftsfähig.

Ich setze mich dafür ein!

Josef Sperrer
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„Die Zukunft kommt nicht, sie wird
von uns gemacht!

Die Frage ist nicht: Wie werden wir
leben? Sondern: Wie wollen wir

leben?“
Richard David Precht

Foto: Cristina DiMontalbano

Liebe Gmundnerinnen und Gmundner!

DIE ZEITUNG FÜR GMUNDEN

Informationen und Visionen

Zugestellt durch die Österreichische Post

Josef Sperrer

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
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Wer Parkplätze sät,
wird Autoverkehr
ernten!

Der Gemeinderat hat
allein in seiner Sitzung
am 24. Mai 2018 mit
den Parkplätzen Franzl

im Holz, Grünbergseilbahn,
Michlgründe und Sportzentrum vier
Erweiterungen von Parkplätzen
mehrheitlich beschlossen.
Zusätzlich ist die Erweiterung des
Parkplatzes Seebahnhof in Bau, der
provisorische Parkplatz auf dem
Parkhotelareal beschlossen. Weitere
Parkplätze sind angedacht.

Wenn wir uns die Entwicklung des
Verkehrs ansehen, dann stellen wir
eine ständige Zunahme des
motorisierten Individualverkehrs bei
gleichzeitiger Abnahme der anderen
Verkehrsarten wie Zufußgehen,
Radfahren und des öffentlichen
Verkehrs fest.

Diese Entwicklung ist zumindest zu
hinterfragen. Mit der Erweiterung jedes
Parkplatzes wird der motorisierte
Individualverkehr zusätzlich gefördert.

Das heisst. Noch mehr Autoverkehr
und weniger unmotorisierter und
öffentlicher Verkehr.

Die Erweiterung der Parkplätze mag
der Realität entsprechen. Eine
verantwortungsvolle Politik verfolgt
aber auch Ziele.

Ziele sind im „Generalplan Mobilität“
der Stadtgemeinde mit der Priorität des
unmotorisierten und öffentlichen
Verkehrs formuliert; ja, sogar von
einem Paradigmenwechsel ist die Rede.

Die Frage ist: Welchen Verkehr wollen
wir in Zukunft?

Wenn wir weniger motorisierten
Individualverkehr wollen oder zumin-
dest keine zusätzliche Steigerung, dann
gilt es Alternativen, wie z. B. die Stadt-
Regio-Tram, zu fördern und das
Autofahren unbequemer zu machen.

Gmunden investiert viel in den öffent-
lichen Verkehr, macht sich aber mit der
Förderung des motorisierten
Individualverkehrs durch die zusätz-
lichen Parkplätze selber Konkurrenz.

Meiner Meinung nach muss ein
politisches Umdenken stattfinden.
Dazu braucht es Mut, um
Entscheidungen zu treffen, die den
urbanen Raum verändern.

Es geht um nachhaltige Ziele in den
Bereichen Mobilität, Stadtplanung und
Klimaschutz, wie sie im Generalplan
Mobilität auch formuliert sind.

Gehen, Radfahren oder die Nutzung
von öffentlichen Verkehrsmitteln
spielen dabei eine große Rolle.
Dadurch würde automatisch die
Lebensqualität – auch für künftige
Generationen - steigen.

Otto Kienesberger

Soll das wirklich so weiter gehen, oder ist es an der Zeit, über Alternativen nachzudenken?

Foto: Otto Kienesberger

Zum Beispiel die zwei Gesichter des Liebstattsonntags. Das Verkehrsverhalten hängt von
den Anreizen ab. Wenn Parkplätze erweitert werden, werden mehr BesucherInnen mit

dem Auto kommen.

Foto: Otto Kienesberger

Die Parkplatzspirale
Otto Kienesberger



Q
Gmunden bezeichnet
sich gerne als
Tourismusstadt.
Wir haben viele gute
Restaurants und auch
ein paar schöne

Hotels, und Pensionen.
Wir Gmundner und unsere Gäste
werden weder verhungern noch
müssen wir unter der Brücke
schlafen.

Trotz der vielen einladenden
Betriebe bestehen große Lücken.
Nicht nur das nicht mehr existierende
Parkhotel, auch das geschlossene
Freisitz Roith sind Zeichen für
fehlende Hotelbetten.

Der Bund und das Land suchen
Hände ringend einen Investor fürs
Landschloss Orth. Ich bin wirklich
gespannt ob es hier in absehbarer
Zeit die dringend benötigten Betten
geben wird.

Nicht nur die Innenstadt, auch das
doch eher stiefmütterlich behandelte
und dringend sanierungsbedürftige
Kongresszentrum würde enorm
davon profitieren.

Passend dazu ergibt sich das leidige
Problem mit den Parkhotelgründen.
Zurzeit ist es wahrscheinlich
Österreichs teuerster Parkplatz, auch
ein interessantes Alleinstellungs-
merkmal für unsere schöne Stadt …

Da es noch keine konkreten Pläne für
das Landschloss gibt, liegen beim
Parkhotel alle Projekte auf Eis.

Die beiden neu zu errichtenden
Hotels sollten sich gegenseitig nicht
konkurieren.

Frühestens 2019 wird über die
weitere Nutzung nachgedacht.

Nachdenken heißt aber leider nicht,
dass es konkrete Pläne gibt,
geschweige denn, dass ein
Hotelinvestor in Sicht ist.

Im schlimmsten Fall (und der darf
auf keinen Fall passieren!) werden
Wohnungen gebaut, die sich  die
Gmundner nicht werden leisten
können.

Ein anderes Thema sind die Lokale
in der Innenstadt mit Gastgarten:
Die Stadt hat eine Vorgabe für die
Gestaltung der Gastgärten
ausgearbeitet.

Alle Betriebe müssen den Vorgaben
entsprechende Konzepte vorlegen,
damit Gastgärten für eine Saison
genehmigt werden. Bis es soweit ist,
dürfen diejenigen Betriebe, die bis
dato ohne Genehmigung im Freien
ausschenken, dies auch weiterhin
quasi vertragslos machen.

Anderen Betrieben werden große
Steine in den Weg gelegt ganz
einfach, weil „die Stadt“ diese
Lokale nicht will.

Diese Vorgehensweise ist
symptomatisch für Gmunden – es
gilt für fast alle das gleiche Recht,
aber eben nur fast …

Da ich immer noch an das Gute
glaube, möchte ich einfach mal so
vor mich hinträumen:

Ein neues Hotel im Garten vom
Landschloss Orth, ausgerichtet auf
Kongresse und Seminare, aber
natürlich auch für den Hochzeits-
tourismus.
Der große Saal im Landschloss lässt
sich für diverse Feiern ganz sicher
perfekt gestalten.

Ein öffentlicher Zugang zum See
bzw. zum Strandbad wäre schön,
natürlich auch eine Wellnessanlage.

Ein Fitnessraum für die gestressten
Seminarbesucher und der Toskana-
Park runden das Angebot ab.

Auf der anderen Seite von Gmunden
das neue Parkhotel. Hier kennt meine
Phantasie fast keine Grenzen.
Ein schöner Neubau, vielleicht aus
Holz, eingebettet in einen Park,wie
der Name schon sagt.
Die Tiefgarage lässt die Autos der
Gäste  verschwinden.

Der Seezugang beim Seebahnhof-
areal wird mit einem beheizten
Schwimmbecken im See (sowas
gibt’s z.B. am Wolfgangsee) für den
nötigen Komfort sorgen.

Eine großzügig gestaltete Wellness-
anlage bietet den Gästen auch in der
kalten Jahreszeit Entspannungs-
möglichkeiten. Ein kleines Café im
Garten lädt zum Verweilen und
Genießen ein.

Selbstverständlich sind alle
Einrichtungen auch für Tagesgäste,
d.h. auch für uns Gmundner gegen
Entgelt zugänglich.

Mir bleibt die Hoffnung, dass meine
Träume in naher Zukunft wahr
werden und sich nicht aus Mangel an
Geld, Ideen oder Investoren in Schall
und Rauch auflösen …

Ulrike Harringer
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 Quo Vadis, lieber Gast

Für ein neues Hotel auf den
Parkhotelgründen braucht es noch

Geduld. Gmunden braucht eine Lösung
die der Allgemeinheit den grössten

Nutzen bringt.

Uli Harringer
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Gmunden als Stadt
am See enger mit
dem Wasser zu
verknüpfen, ist ein
durchaus verlock-
ender Gedanke.

Die Frage ist nur:
Wie? Dazu liegen jetzt Ideen von
fünf Architekturbüros vor.

Grundsätzlich sehe ich für die
Gestaltung der Esplanade zwei
Philosophien. Die Esplanade als
Flaniermeile einerseits oder die
Esplanade als Zone für diverse
Aktivitäten am See anderseits. Ich
persönlich neige mehr zur
Flaniermeile.

Ich plädiere für einen behutsamen
Umgang. Sportliche Aktivitäten sind
für mich besser am Seebahnhof
anstelle der Parkplatzorgie
aufgehoben.

Man hätte die
Prioritäten auch
anders setzen
können, z. B. in den
Rückbau der
ehemaligen Bundes-
straßen, wie es die
Expertengruppe bei
der Erstellung des
„Generalplanes
Mobilität“ der
Stadtgemeinde
vorgeschlagen hat.

Da werden wir uns
jetzt mit ein paar
Pinselstrichen in
Form von Mehrzweckstreifen
begnügen müssen.

Die Gestaltung von Straßen und
Plätzen gehört zu den anspruchs-
vollsten Aufgaben einer Planung
überhaupt. Die Architekturbüros
haben je 2000,- € für ihre Arbeit
erhalten.

Ich danke allen Architektinnen und
Architekten für ihr Engagement.

Otto Kienesberger

Otto Kienesberger

Der gefragte Baum „mit
Migrationshintergrund“,
den es in Europa erst seit
etwa 300 Jahren gibt, der
in Gmunden eher selten
anzutreffen ist und dessen
Blätter-Extrakt gut für
unsere Gedächtnisleis-
tung sein soll, ist der
GINGKO.

Zugegeben, das
Draufkommen war nicht
leicht. Denn es war kein Foto des
Baums abgedruckt.

Das erfragte, fast 20m hohe
Exemplar kann derzeit, natürlich
beblättert, neben der ehemaligen
Landwirtschaftskammer an der alten
Linzer Straße bewundert werden
(gegenüber dem Musikschul-
Eingang/Villa Clusemann).

Seine Blätter werden sich
im Herbst nach und nach
in ein sattes Gelb verfär-
ben, bevor sie abfallen.

Dieser Gingko
(Foto: Baumkrone von
unten aufgenommen, am
26.10.2017) ist übrigens
als Naturdenkmal
ausgewiesen.

Und es befinden sich noch
einige andere Exemplare dieser
Baumart auf Gmundner Stadtgebiet.

Achtung: In dieser Brennnessel
erscheint ausnahmsweise kein neues
Baumrätsel. Aber ich ermuntere
unsere Leserinnen und Leser,
Vorschläge für neue Folgen zu
machen.

Am besten ihr schickt mir entweder
ein Mail (norbert.bors@gmx.at),
idealerweise mit einem Foto des
Baums und der Erklärung des
Standortes. Oder ihr ruft mich an
(0699 10138386) und erklärt mir
euren Baum-Vorschlag mündlich.

In Frage kommen z.B. seltene oder
besonders prächtige oder
überraschend geformte Bäume auf
Gmundner Stadtgebiet. Aber auch
andere Wortmeldungen, Fragen,
Anregungen usw. sind willkommen.
Ich bin schon gespannt!

Die Esplanade ist eine beliebte Flaniermeile und ein
idealer Ort für diverse Veranstaltungen.

Foto: Otto Kienesberger

Neugestaltung Rathausplatz & Esplanade

Baumrätsel Auflösung

Norbert Bors
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Faire Mode ist attraktiv!

Am „Point of Sale“
treffen KundInnen
die Kaufentschei-
dung.
Dazu hat man im
gesamten Bezirk
Gmunden
grundsätzlich gut

Gelegenheit. Und Auswahl.

Kaufstromanalysen weisen Gmunden
eine Spitzenposition bei kurz-,
mittel- und sogar langfristigem
Warenbedarf zu.

Aber für Menschen, die gerne
bewusst einkaufen, und zwar auch
faire Mode, ist Gmunden eher ein
„Point of Fail“, denn ökosoziale
Mode gibt es hier – nur an sehr
ausgesuchten Orten wie der Grünen
Erde und vereinzelt in einigen
Weltläden und Shops.

Warum ist faire Mode attraktiv?
Es geht nicht nur um schwer
abbaubare Chemikalien, die in
großem Stil in der Textilindustrie
eingesetzt werden und Umwelt sowie
Gesundheit schädigen.

Es geht auch um einen Zynismus in
einem pervertierten Markt, der
seinesgleichen sucht. Aufgrund des
Pushs nach immer neuesten Trends
drehen sich Kollektionen im Handel
immer schneller.

Es werden Überschüsse produziert
und der steigende Online-Handel
provoziert eine regelrechte
Umtauschwut.

Diesen Sommer hat Burberry
Restware im Wert von 32 Millionen
Euro einfach vernichtet. „Es schade
dem Image, wenn Burberry-
KundInnen ihre Marke außerhalb
ihrer Zielgruppe wiederfänden“, so

ein Unternehmenssprecher. Rest-
und Retourware auf diese radikale
Weise vom Markt zu nehmen, kennt
man auch von H&M, Amazon und
einigen Luxuslabels, um nur einige
zu nennen.

Das handelsübliche T-Shirt hat
Folgekosten.

Es geht am Ende um Menschen in
Billigstlohnländern, die für diesen
Modewahnsinn auf das Äußerste
ausgebeutet und in die finanzielle
wie gesundheitliche Abwärtsspirale
gedrängt werden.

Das beginnt bei der Baumwollge-
winnung, wo Bäuerinnen und Bauern
gezwungen werden, bestimmtes
genmanipuliertes Saatgut und in
weiterer Folge Spritzmittel zu
kaufen, und sich dabei immer mehr
verschulden.

Das führt über die Verarbeitung
unter Ausbeuterlöhnen zu schwer-
giftigen Chemikalien, die nach der
Appretur in Flüssen versenkt werden.
Ganz zu schweigen vom Transport
rund um die Welt.

Diese Menschen haben nicht nur die
Qual, sie haben definitiv keine
wirkliche Wahl.

Wir schon – natur fair tragen geht.
Und macht den Modeeinkauf am
Point of Sale zu genau dem, was er
sein soll: zu einem haptischen
Vergnügen, weil Spitzenqualität und
zu einem visuellen, weil genau diese
Anbieter immer attraktivere Mode
produzieren.

Es gibt sie, jene hippen, coolen und
auch eleganten GOTS-zertifizierten
Labels wie Feuervogl, Armedangels
oder anzüglich, uvm., die faire Teile
aus natürlichen Materialien
herstellen, die ohne Pestizide und

synthetische Düngemittel angebaut
werden.
Stoffe werden schwermetallfrei und
hautfreundlich gefärbt, Aufdrucke
sind PVC-frei.

Vom Anbau bis zur Schneiderei wird
unter fairen Bedingungen gearbeitet.

Großartige Fashion mit allen Sinnen
und bei Sinnen – das fühlt sich
richtig gut an.

Daniela Kraincic

Daniela Kraincic

Im „richtigen“ Kauf liegt die Kraft
Gmunden als Point of Fail in puncto

Mode

Faire Mode ist attraktiv! Ich wünsche
mir mehr Möglichkeiten, in

Gmunden faire Mode kaufen zu
können. Impressum:

Die BrennNessel
Stadtzeitung der Grünen Gmunden
Herbst 2018
Grundlegende Richtung:
Informationen der Grünen über das
Gemeindegeschehen in Gmunden.
M.H.V.

Die Grünen Gmunden
4810 Gmunden
Rathausplatz 1
Email:gmunden@gruene.at
Web: http://gruene-distel.net/
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Landesseite Grüne OÖ

Ganze 59 Prozent der Unternehmen
sehen im Fachkräftemangel das größte
Problem für die Zukunft des
Wirtschaftsstandortes. Für mehr als
15.000 Lehrstellen gibt es schon heute
keine BewerberInnen. Daher sind
AsylwerberInnen für die Wirtschaft eine
Chance, um dringend gesuchte
Arbeitskräfte zu finden. Für diese jungen
Leute bieten Lehrstellen eine großartige
Integrationsmöglichkeit: Sie erhalten
eine Ausbildung, eine Lebensperspek-
tive, verbessern ihre Deutschkenntnisse,
lernen Freunde kennen und werden Teil
unserer Gesellschaft. Aber anstatt hier
eine praktikable Lösung zu finden, von
der beide Seiten profitieren, werden in
Österreich integrationswillige
AsylwerberInnen direkt vom Arbeitsplatz
weg abgeschoben.

Rudi Anschober hat daher die Initiative
„Ausbildung statt Abschiebung“
gestartet. Mittlerweile wird dieser Appell,
endlich Menschlichkeit und Hausverstand
gelten zu lassen, von weit über 55.000
Menschen unterstützt. Auch knapp 600
Unternehmen und zahlreiche Prominente
wie Hermann Maier und Hubert von
Goisern unterstützen diese Initiative.

„Es braucht dringend eine politische
Lösung für die betroffenen Lehrlinge und
für die hunderten Unternehmen, die
derzeit in Ungewissheit über die Zukunft
ihrer Schützlinge gelassen werden“,
fordert Rudi Anschober.

Wasser ist Leben und die Grundlage
unserer Existenz. Reines Trinkwasser ist
unendlich wertvoll und in unseren
Breiten so selbstverständlich, dass wir
kaum Gedanken an das Woher
verschwenden.

Um unsere Trinkwasserqualität werden
wir beneidet, zählen wir doch zu jenen
wenigen Ländern, in denen es
bedenkenlos möglich ist, Wasser aus der
Leitung zu trinken.
Eine Selbstverständlichkeit die überhaupt
erst wahrgenommen wird, wenn dem
Trinkwasser seine Reinheit und
Verfügbarkeit abhandenkommen. Oder
wenn der Regen ausbleibt und der
Grundwasserpegel sinkt.

Wenn das Wasser knapp zu werden
droht, ist die Landwirtschaft haupt-
betroffen. Ihre Lage droht existenz-
bedrohend zu werden, wenn die Felder
verdorren und die Ernte in Gefahr ist.
Wir wissen, dass dies eine der Folgen
des Klimawandels ist, dass Dürre
einerseits und Überflutungen
andererseits zunehmen werden. Hier gilt
es keine Zeit zu verlieren. Nur mit
wirksamem Umwelt- und Klimaschutz
kann man künftige Naturkatastrophen
verhindern.

Ist unser Wasser akut in Gefahr – z.B.
wenn ein umgestürztes Fahrzeug Öl
verliert – steigt der öffentliche
Alarmpegel rapide an. Nicht minder
bedrohlich, jedoch weniger beachtet, ist
die schleichende Gefährdung. Gemeint
sind Chemikalien. Gemeint sind Pestizide
und Düngemittel, die konstant ins

Grundwasser gelangen und damit eine
Gefährdung auch des Trinkwassers
darstellen.

Ein Umstand gegen den die Grünen mit
Landessprecherin Maria Buchmayr
fortwährend ankämpfen. Solche Stoffe
dürfen nicht länger zugelassen bzw.
müssen verringert und schrittweise aus
dem Verkehr gezogen werden.

Das ist die klare Forderung, die die
Grünen bereits mehrmals im OÖ.
Landtag mit entsprechenden Anträgen
erhoben haben. Wir brauchen ein
Ausstiegsprogramm aus Risikopestiziden,
ein Programm für wasserschonende
Landwirtschaft und mehr Wasserschutz-
gebiete.
Aufmerksamkeit bekommt unser
Trinkwasser auch dann, wenn sein
Status als öffentliches Gut gefährdet
wird.

Das Wasser gehört allen, ebenso der
Zugang dazu. Dies steht in krassem
Widerspruch zu immer wiederkehrenden
Anläufen einer Privatisierung von
Trinkwasser. Aktuell schmieden
Investoren wieder Pläne,
Wasservermarktungen in großem Stil im
Böhmerwald und nahe dem Attersee
aufzuziehen. Natürlich bringt ein Verkauf
dieses Naturschatzes reichlich Profit.
Aber genau dagegen stellen sich die
Grünen vehement. Denn mit Trinkwasser
darf es keine Geschäftemacherei geben.
Trinkwasser ist keine Handelsware,
sondern ein Grundrecht und unsere
Lebensgrundlage.

AUSBILDUNG STATT

ABSCHIEBUNG

Initiative unterstützen auf
ausbildung-statt-abschiebung.at

JETZT UNTERSTÜTZEN



Josef Sperrer

1. bis 8. Okt.: Frauenvolksbegehren unterschreiben!

Vor 20 Jahren sprachen sich fast
650.000 Menschen mit ihrer
Unterschrift zum Frauenvolks-
begehren für die Gleichstellung von
Frauen in Österreich aus.

Passiert ist seither wenig bis nichts.
Daher tritt erneut eine breite
Bewegung an, Gleichstellung für
Frauen einzufordern – für eine
fruchtbare Zukunft, für alle Menschen
Österreichs!

In der Woche vom 1. bis 8. Oktober
können Sie mit Ihrer Unterschrift ein
Zeichen setzen, dass es Ihnen wichtig
ist, endlich Gleichwertigkeit in alle
gesellschaftlichen Strukturen zu
bringen – egal ob Sie Frau oder Mann
sind.

Für Sie selbst, für Ihre Mutter, für Ihre
Ehefrau, für Ihre Tante, für Ihre
Schwester, für Ihre Tochter, für Ihre
Schwiegertochter, für Ihre
Enkeltochter, für Ihre Freundin, für
Ihre Nachbarin, ...

Das Frauenvolksbegehren fordert, das
Zusammenleben gerecht zu gestalten:

Macht teilen
Geld teilen

Arbeit teilen
Armut bekämpfen

Wahlfreiheit ermöglichen
Vielfalt leben

Selbst bestimmen
Gewalt verhindern
Schutz gewähren

Die Forderungen in voller Länge
finden Sie unter
www.frauenvolksbegehren.at.

Ach, ja: Wenn Sie schon am Amt sind,
können Sie das „Don’t Smoke“-
Volksbegehren auch gleich
unterschreiben!
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Wenn Sie so wie wir bereits im Februar
eine Unterstützungserklärung für das
Frauenvolksbegehren unterschrieben

haben, zählt Ihre Unterschrift auch für das
Volksbegehren selbst und Sie ersparen

sich den Weg aufs Amt!

Uli Feichtinger

Berichte aus dem Gemeinderat

Der Grünberg erfreut sich immer
breiterer Beliebtheit und wird von
zahlreichen Wanderern begangen.
Im Zuge der Eröffnung des Baum-
wipfelweges ist eine weitere, sprung-
hafte Zunahme der Besucher-
frequenzen zu erwarten.
Die vorhandenen Wanderwege sind
aufgrund der hohen Beanspruchung
in einem unbefriedigenden Zustand.
In der Folge entwickeln sich diese
Wege in die Breite und es entstehen
neue "Ausweichruten".

Seitens der Grünen Gmunden wurde
daher beantragt, dringend
notwendige Instandsetzungen und
Maßnahmen zur Besucherlenkung
durchzuführen, um absehbare
Konflikte mit den betroffenen

Grundeigentümern zu vermeiden und
den ortsunkundigen Gästen ent-
sprechende Orientierungshilfen zu
bieten. Der Antrag wurde vom
Gemeinderat einstimmig
angenommen.

Die Grünen Gmunden bedanken sich
bei den Mitarbeitern des DLZ-
Gmunden für die hochwertige
Instandsetzung der Wanderwege!

Asylsuchende
Lehrlinge werden
weiterhin
abgeschoben

Das Erfolgsprojekt
"Lehre für
Asylwerbende in

Mangelberufen" ist in Gefahr.
Aktuell nehmen die negativen
Asylentscheidungen auch für
Menschen in Lehre zu. Es ist zu
ersten Abschiebungen gekommen -
direkt vom Lehrplatz. Dies sorgt für
massive Verunsicherung bei den
betroffenen Lehrlingen und den
Betrieben.

Die Grünen fordern von der Bundes-
regierung die Aussetzung der
Abschiebungen von Menschen in
Lehre und Ausbildung. Durch
entsprechende gesetzliche Regelung
muss sichergestellt sein, dass es
während der zumeist dreijährigen
Ausbildungszeit und der ersten
beiden Arbeitsjahre aufgrund einer
Duldung zu keiner Abschiebung
kommt. In Deutschland sind bereits
seit 2015 entsprechende Regelungen
in Kraft!

Asylsuchenden Lehrlingen einen
Abschluss ihrer Ausbildung zu
ermöglichen, ist nicht nur aus
humanitären Überlegungen sinnvoll,
sondern würde sich auch für unsere
Wirtschaft angesichts des durchaus
dramatischen Mangels an Lehrlingen
schlicht und einfach rechnen. Der
diesbezügliche Antrag der Grünen
Gmunden wurde mit 10 Ja-, 24
Gegenstimmen und zwei
Enthaltungen vom Gemeinderat
abgelehnt.

Foto: Privat

Foto: Stadtgemeinde Gmunden
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Es ist ja schon immer
ein Leichtes gewesen,
einen Schuldigen zu
suchen, die Verant-

wortung bei anderen, nur nicht bei sich
selber.

Ja natürlich, es könnte sauberer sein bei
uns. Auf der einen Seite werden wir
von hetzenden Tagestouristen
überschwemmt, auf der anderen Seite
werden die Mistkübel weder mehr noch
größer. Der hervorquellende Unrat zeigt
das immer mehr, gerade während der
warmen Urlaubszeit.

Natürlich ist da nur die Gemeinde
schuld. Über das zu reden, was andere
tun respektive nicht tun, war ja schon
immer leichter.
Keine Konsequenzen, man muss nichts
tun, außer sich noch ein Achterl zu
bestellen, weil man schon einen sehr
trockenen Mund bekommt von der
andauernden Suderei.

Aber drehen wir den Spieß einmal
um.

Wer wirft denn den ganzen Dreck weg,
lässt ihn fallen, wo immer man geht
oder steht, räumt die Hundstrümmerl
nicht weg, lässt Flaschen, Essensreste
einfach stehen und schmeißt noch ein
paar Tschick zu den anderen 500, die
schon am Boden liegen?

Geht man durch die Stadt, kann man
nur den Kopf schütteln. Dosen, Pizza-
schachteln, Eisbecher, Hundedreck,
Scherben und sogar Windeln habe ich
schon gesehen. Wohlgemerkt, nicht in
den dafür vorgesehenen Behältern,
sondern einfach überall.

Geht man an der Traunuferpromenade
entlang, überwiegen die Hinterlassen-
schaften der Vorglüher, weil die da nie
kontrolliert werden. Flaschen, Dosen,
Zigarettenschachteln und Unmengen an
Zigaretten.

Dass man da auch ganz ausgezeichnet
seine Notdurft verrichten kann, sieht
und riecht man auch immer wieder.
Gerade jetzt, wenn es etwas wärmer ist,
kommt man nicht umhin, alles noch
intensiver genießen zu dürfen.

Ist es denn wirklich so schwer, seinen
eigenen Dreck entweder wieder mit
nach Hause zu nehmen oder im
nächsten Mistkübel zu entsorgen? Ich
habe schon von klein auf gelernt,
meinen Dreck wieder mitzunehmen.

Aber das scheint sehr viele intellektuell
einfach derart zu überfordern, dass sie,
darauf angesprochen, einen ansehen, als
hätte man sie aufgefordert, auf einem
Bein nackt über den Rathausplatz zu
hüpfen.

Keine Ahnung, von was man redet.
Denen fällt der Mist einfach aus der
Hand.

Uuups, so ein Pech. Aufheben? Wer bin
ich denn?

Und schaut man sich den Uferbereich
des Traunsees an, kommt einem die
Galle hoch. Anscheinend verblöden
manche immer mehr. Da scheint es eine
rasante Rückwärtsevolution zu geben.

Und als wäre das nicht schon genug,
gibt es da noch die Vandalen, deren IQ
kaum höher sein kann als ihre
Körpertemperatur, wenn sie alles
Mögliche zerstören, in den See werfen
oder sonstige hirnlose Aktionen setzen.

Stimmt nicht? Alles übertrieben?

Cristina DiMontalbano

Cristina
DiMontalbano

Es ist mir egal !

Zum Schluss noch ein Dank an alle
die es richtig machen und an die

Arbeiter von der Gemeinde, welche
jeden Tag dafür sorgen, dass wir

nicht im Dreck dieser Idioten
ersaufen.


