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Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger,            Alland, im April 2018

der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 3. April 2018 die Bauaufträge für unser 
Großprojekt, Neubau von Bauhof, Altstoffsammelzentrum und Feuerwehrhaus vergeben. 
Damit ist der offizielle Startschuss für die Bauarbeiten gegeben.  

Dieses Großprojekt wird zu einer beträchtlichen Stärkung der Infrastruktur unserer 
Gemeinde führen und ist auch ein Zeichen erfolgreicher kommunaler Zusammenarbeit, über 
die Parteigrenzen hinweg. 

Besonders freut uns auch, dass die geschätzten Kosten für das gesamte Bauprojekt (ca. EUR 
4 Mio) offenbar halten und vielleicht sogar unterschritten werden. Dies ist insbesondere 
einem Vergabeverfahren zu verdanken, das so transparent und sauber wie noch keines 
zuvor in Alland abgelaufen ist. Darauf haben wir von der SPÖ-UBA besonders geachtet. 
Denn: Eine Gemeinde, die durch die Gebühren ihrer Bürger finanziert wird, muss mit dem 
vorhandenen Geld sparsam umgehen.  

Der offizielle Spatenstich wird am 26. April 2018, 13:00 Uhr (Ortsende Alland Richtung 
Klausen-Leopoldsdorf), stattfinden. Alle AllanderInnen sind herzlich willkommen! 

Um Anmeldung am Gemeindeamt wird ersucht.

Ein weiteres wichtiges Thema, das uns derzeit beschäftigt, ist der neue Bebauungsplan, 
welcher im Juni 2018 vom Gemeinderat beschlossen werden soll. Für uns von der SPÖ-UBA 
gilt wie bisher: Wir treten 

 FÜR den unbedingten Erhalt des dörflichen Charakters unserer Gemeinde und 

 FÜR ein sanftes Wachstum der Marktgemeinde Alland ein. 

In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, dass zukünftige Wohnbauprojekte ausreichend 
PKW-Stellplätze auf Eigengrund haben müssen. Die Parkplatzsituation ist in manchen Teilen 
unserer Gemeinde auch heute schon angespannt genug. Der derzeitige Entwurf des 
Bebauungsplanes sieht jedenfalls eindeutig zu wenig verpflichtende Stellplätze vor. 
Bausünden wie in Nachbargemeinden, die das Ortsbild auf Jahrzehnte negativ prägen, 
wollen wir in Alland nicht! In den Entwurf des Bebauungsplanes kann ab Samstag, 
21. April 2018, 09:00 Uhr, am Gemeindeamt Einsicht genommen werden.

Ein schönes Frühjahr wünschen Ihnen 
Ihre Sozialdemokraten und unabhängigen Bürger Alland!

                                   
Hannes Hofstätter                                                    Dr. Klaus Perl

           Geschäftsführender Gemeinderat                       Geschäftsführender Gemeinderat


