Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger,

Alland, im März 2019

rechtzeitig zu Frühlingsbeginn erlauben wir uns – wie gewohnt – über die aktuell wichtigsten
Themen der Gemeindepolitik zu informieren:
 Zum Thema Neubau von Bauhof, Altstoffsammelzentrum und Feuerwehrhaus:
Die Großbaustelle am westlichen Ortsrand von Alland wächst und gedeiht. Besonders freut
uns, dass nicht nur der Zeitplan für die Fertigstellung, sondern auch die Kostenschätzung
offenbar halten wird. Dies ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit bei öffentlichen
Bauvorhaben und der Durchführung eines Vergabeverfahrens zu verdanken, das so
transparent und sauber wie noch kein anderes zuvor in Alland abgelaufen ist.
 Zum Thema Bebauungsplan:
Der erst kürzlich im Gemeinderat beschlossene Bebauungsplan offenbart bereits jetzt
Nachschärfungsbedarf. Diese Nachschärfungen werden in weiterer Folge im Bauausschuss
behandelt werden. Wichtig ist uns auf jeden Fall:
 Private Hausbesitzer sollen in ihrer Freiheit so wenig wie möglich eingeschränkt
werden, dies natürlich unter Rücksichtnahme auf die Rechte der Nachbarn.
 Vermeidung der Entstehung von "Betonburgen", Wahrung des dörflichen Charakters
und eines sanften Wachstums unserer Gemeinde.
 Zum Thema Lärmschutz A21:
Im Oktober 2018 hat die ASFINAG neue – diesmal korrekte – Lärmmessungen entlang der
A21 durchgeführt. Diese Messungen haben deutlich höhere Werte als die Messungen in der
Vergangenheit ergeben. Wir sind daher zuversichtlich, dass wir unserem Ziel eines
umfassenden und zeitgemäßen Lärmschutzes entlang der A21 deutlich nähergekommen
sind! An dieser Stelle nochmals ein herzliches Danke der "Bürgerinitiative Lärmschutz". Wir
freuen uns auch, dass wir die ÖVP davon überzeugen konnten mit dem Verkauf des
Raststättengeländes so lange zuzuwarten, bis das Projekt "Lärmschutz entlang der A21"
ausgearbeitet und entscheidungsreif ist. Ein Schritt der Vernunft!
An die ÖVP appellieren wir, parteiinterne Dispute und Auseinandersetzungen so rasch wie
möglich beizulegen und sich auf die Arbeit für unsere Gemeinde zu konzentrieren. Denn es
gilt noch viel zu erledigen!
Abschließend laden wir Sie zur nächsten Gemeinderatssitzung am 12.3.2019, 19:00 Uhr, ein.
Zahlreiche Zuhörer sind ein wichtiges Zeichen einer Gemeindepolitik für ALLE!
Ihre Sozialdemokraten und unabhängigen Bürger Alland!

Hannes Hofstätter
Geschäftsführender Gemeinderat
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