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Die FPÖ-Ortsgruppe Radstadt wünscht 
allen Radstädterinnen und Radstädtern 

frohe Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr 
und vor allem viel Gesundheit und Erfolg für das Jahr 2017.

Lärmschutztunnel

 

 

Am 6. Juli 2016 fand eine Bürgerversammlung bezüglich 
des Lärmschutztunnels im Stadtsaal statt. Zu dieser Ver-
sammlung sind LR Hans Mayr und zwei Mitglieder des 
Amtes der Salzburger Landesregierung erschienen. Vom 
beauftragten Techniker DI Doppler wurde festgestellt, 
dass derzeit „nur“ 16.800 Fahrbewegungen täglich statt-
fi nden und der Lärmpegel noch Reserven zwischen 0,9 dB 
am Tag und 1,5 dB in der Nacht hätte. Wenn das noch Re-
serven sein sollen, dann weiß ich nicht, was los ist, wenn 
die täglichen Fahrbewegungen auf 18.000 oder 20.000 an-
steigen sollten. Es soll anscheinend an den 8 Messpunkte 

nirgends eine 
Überschreitung 
der Toleranz 
gegeben haben. 
Ich möchte die-
se Werte jedoch 
bezweifeln, da 
die Messpunkte 
auch so gelegt 
worden sein 
könnten, dass 

ein Über-
s c h r e i -
ten der 
G r e n z -
w e r t e 
n i c h t 
m ö g l i c h 
ist. Lei-
der waren 
ein paar 
Wortmeldungen in der Versammlung zu vernehmen, 
die der Errichtung eines Lärmschutztunnels entge-
gengewirkt haben. Wir sind gerade an der Ausar-
beitung der weiteren Vorgehensweise und bleiben 
hartnäckig dran, denn eine bloße Sanierung der 
Lärmschutzwände wird auf Dauer nicht ausreichend 
sein.
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Bundespräsidentenwahl
Nachdem die Bundespräsidentenstichwahl vom 22. Mai 2016 durch den Verfas-
sungsgerichtshof aufgehoben wurde und der Termin am 2. Oktober 2016 durch 
eine Kleberpanne abgesagt werden musste, konnte nun endlich am 4. Dezember 
2016 die Wiederholung der Stichwahl stattfinden.

In Radstadt konnte unser Kandidat Norbert Hofer 60,9% der Stimmen erreichen! 
Dafür möchten wir uns bei allen Wählerinnen und Wählern bedanken. Besonders 
bedanken möchten wir uns bei allen Wahlbeisitzerinnen und Wahlbeisitzern für 
ihre Geduld, da sie ja doch schon innerhalb eines Jahres dreimal für eine Präsi-
dentenwahl ihre Freizeit opfern mussten.

Leider konnte sich unser Kandidat Ing. Norbert Hofer mit 46,2% österreichweit 
nicht durchsetzen. Trotz alledem ist es für uns ein beachtlicher Erfolg, wenn man 
bedenkt, wie in der Schlussphase des Wahlkampfes massiv gegen Ing. Hofer 
Stimmung gemacht wurde. 

Vier Parteien, Haselsteiner und einige Komitees verbreiteten zum Teil Unwahr-
heiten, die unter die Gürtellinie gegangen sind. So wurde diese Wahl zu einer 
Verhinderungswahl Hofers.

Ortsbildschutzkommission
Bei der Gemeindeversammlung vom 15. November 2016 hat man wieder eindeutig durch die auf-
richtigen Wortmeldungen der Innenstadtbewohner bzw. Unternehmer erkennen können, dass es 
immer wieder zu Problemen mit der Ortsbildschutzkommission gekommen ist. Wir Freiheitliche 
haben uns bereits in der Gemeindevertretungssitzung vom 21. April 2016 gegen die Bestellung 
eines neuen Mitgliedes in die OBSK (Ortsbildschutzkommission) entschieden, da wir der Auf-
fassung sind, dass die Kommission mehr zur Beratung der Bauwerber dienen und nicht nur auf 
ihrer Parteistellung beharren sollte. Die Menschen unserer Heimatstadt wollen eine Unterstützung 
durch die Gemeindevertretung. Dies ist aber nicht der Fall, wenn die OBSK die Entscheidungen 
alleine trifft, und somit auch die Wirtschaftspolitik zum Teil blockiert. Ich möchte auch betonen, 
dass wir nicht gegen einen Ortsbildschutz sind, wie es in der Gemeindeversammlung behauptet wurde, sondern wir gemein-
sam mit Gemeinde, Bauwerber und Kommission auf Augenhöhe diskutieren wollen. Dies wurde aber scheinbar von der 
OBSK nicht gewünscht. Uns ist sehr wohl bewusst, dass Radstadt einzigartig ist, jedoch kann diese Einzigartigkeit nicht auf 
dem Rücken des Bauwerbers ausgetragen werden. Durch den Druck unsererseits und der Innenstadtbewohner scheint jetzt 
allerdings ein Umdenken in der Kommission stattzufinden. Es sollen Beratungsgespräche eingeführt werden, an denen ein 
Mitglied der Kommission anwesend ist und dem Bauwerber die Möglichkeit gegeben wird, sein Projekt vorzustellen. Erst 
anschließend soll die Ortsbildkommission entscheiden. Wenn alle auf Augenhöhe diskutieren, kann sicherlich ein Kompro-
miss gefunden werden, mit dem alle leben können.

Amtsleiterwechsel
Mit 31. Dezember 2016 geht unser 
langjähriger Amtsleiter Alois Wink-
ler in den wohlverdienten Ruhestand. 
Wir möchten uns aufs aller Herzlichste 
bei ihm bedanken. Er unterstützte uns 
in vielen Belangen, aber vor allem in 
unserer Anfangsphase. Er war stets 
neutral und hilfsbereit, und das auch 
in seiner Freizeit. Für jede Idee war 
er stets zu haben, und hat uns bei eini-
gen Projekten auch unterstützt. Solch 
einen Amtsleiter kann man sich nur 
wünschen.
Ab 1. Jänner 2017 ist Herr Amtsleiter 
Christian Deutinger für die Gemeinde-
belange zuständig. Wir wünschen ihm 
in seiner neuen Aufgabe viel Erfolg 
und bitten um eine gute Zusammen-
arbeit, wie dies mit seinem Vorgänger 
stets möglich war. 
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Bericht aus dem Ausschuss Schule - Sport - Kultur  
Aus unserem Ausschuss ist leider nicht so viel zu berichten, da  im letzten Jahr kaum Sitzungen  
stattfanden.

Erwähnenswert ist trotzdem die Sanierung der Kai-
serpromenade, denn nach jahrelangem, unentschlos-
senem herumdiskutieren, ist es dem Antrag der frei-
heitlichen Fraktion zu verdanken, dass schlussendlich 
mit der Wegsanierung begonnen wurde.

Ziel ist es, die Kaiserpromenade auf zwei Etappen zu 
sanieren. Teil 1 ist 2016 geschehen und wir werden 
darauf achten, dass der 2. Teil inkl. der Fitnessgeräte 
2017 fertiggestellt wird.

Zu den Fitnessgeräten sei zusätzlich noch zu erwähnen, dass man, um den An-
kauf mitzufinanzieren, Betrieben eine Werbefläche auf den Geräten anbietet.

Schulbau
Zum Schulneubau kann man den Einwohnern von Radstadt fol-
gendes berichten.

Wir liegen nur mit leichter Verzögerung  im Baufertigstellungszeit-
plan.
Erfreulich ist auch die Tatsache, dass wir bis dato im vorgegebenen 
Budgetrahmen geblieben sind.

Die freiheitliche Fraktion wird diese Kosten auch bis zur Endab-
rechnung genau kontrollieren, damit die von uns geforderte Kostenobergrenze nicht überschritten wird.

Etwas traurig stimmt uns der Umgang der SPÖ Fraktion mit dem Schulbau, da sie sich nach wie vor bei allen Beschlüssen 
der Stimme enthält.

Stadtmarketing
Sehr Erfreuliches gibt es vom Verein Stadtmarketing 
Radstadt zu berichten.
Der Verein war 2016 mit zahlreichen Aktionen überaus 
präsent und erfolgreich, sodass aktuell fast 40 Unter-
nehmen die Vorteile dieser Gemeinschaft erkannt haben 
und dem Verein als ordentliche Mitglieder beigetreten 
sind.

Auch für 2017 hat man sich wieder einiges vorgenom-
men, und zwar (Beispiele):
l Ostergewinnspiel
l Gutscheinaktion („Augen auf in Radstadt“)
l Stadtmarketing-News
l Beteiligung an Stadtentwicklungskonzepten (ganz aktuell Initiative „Ortskernstärkung“)
l Stadtmarketing-Gutschein-Aktionen zu Anlässen wie Muttertag, Ostern oder Weihnachten
l Weihnachtsgewinnspiel
l Weihnachtsmarkt am Stadtplatz
l Facebook- und Instagram-Aktivitäten
l usw. usw.

Unser Appell an Sie kann deshalb – wie jedes Jahr – nur lauten:
Unterstützen Sie den Einkaufsort Radstadt das ganze Jahr über, das reichhaltige Sortiment wird Sie überzeugen.
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Prähauserplatz
In unserer letzten Ausgabe haben wir schon über die Um-
setzung zur Verschönerung des Prähauserplatzes für die-
ses Kalenderjahr berichtet. Jedoch sind wir durch mehrere 
Sitzungen hinweg nicht zu einer Einigung gekommen.  Es 
sind die geschätzten Gesamtbaukosten schon auf rund 900 
Tsd. Euro explodiert. Daher hieß es wieder zurück an den 
Start. Da wir schon länger über die Verschönerung der In-
nenstadt und Sanierung der Fahrbahn  diskutieren, wollen 
wir jetzt ein Gesamtkonzept zur Umsetzung erarbeiten,  um 
so kostengünstiger zu werden. Nun hoffen wir auf eine ge-
meinsame zufriedenstellende Lösung, um für die gesamte 
Bevölkerung das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen, und 
gleichzeitig eine Belebung der Innenstadt zu bewirken.

Förderungen
Wir Freiheitlichen haben im Ausschuss die Erweiterung der 
Förderungsliste um einen wichtigen Punkt, nämlich den 
Fenstertausch, der bei einer energieeffizienten Sanierung 
notwendig ist, eingebracht. Es wurde an fast alles gedacht, 
jedoch einen Fenstertausch zu fördern wurde vergessen 
(wichtig für das e5 Programm).

Raumordnung, Bauausschuss und Wohnen

Wir Gratulieren 

zur bestandenen

Meisterprüfung der  Karrosseriebauer 

Herrn Mathias Scheibner
Tel.06452/20130

E.Mail:didi.huber@sbg.at

www.didis-auto.at

Tauernstrasse38 5550Radstadt

Fußball
Zuallererst möchten wir unserer 
Fußballmannschaft des FC Road-
house Radstadt zum Meistertitel in 
der 1. Klasse Süd und damit zum 
Aufstieg in die 2. Landesliga Süd 
recht herzlich gratulieren.

Der neue Fußball- und Trainingsplatz müsste jetzt endlich in 
nächster Zeit behandelt werden. Dafür haben wir ja mittler-
weile die Kohlmaiergründe in eine Sportfläche widmen las-
sen. Wir hoffen doch stark auf eine gemeinsame Umsetzung 
und eine dazu passende Budgeterstellung.

Wohnungsvergaben
Bei den Wohnungsvergaben achten wir sehr stark auf unser 
Punktesystem, um gerechte Vergaben an unsere heimischen 
Familien zu gewährleisten. Besonderes Augenmerk wird 
auf alleinerziehende Mütter und Singles gelegt, und man 
versucht auch gleichzeitig die Wünsche der Bewerber zu 
berücksichtigen.


