
38. Rundbrief vom 11.04.2020

CORONA, OSTERN, GRÜNMÜLLPLATZ

Liebe an der Gemeindepolitik Interessierte, 

Da hat uns das Covid-19 Virus einen sauberen Strich 
durch die Rechnung, beziehungsweise durch die Gemein-
dewahlen gemacht. Aber alles jammern nutzt eh nichts, 
da heißt es jetzt umso fester an einem Strang ziehen und 
gemeinsam versuchen, diese auch für Altach schwierige 
Situation zu meistern!

So wie es derzeit ausschaut, ist nix fix! Weder ein neuer 
Wahltermin, noch neue Wahllisten und schon gar nicht 
eine Wiedereröffnung des Grünmüllplatzes, die offen-
sichtlich für viele Altacher und Altacherinnen sehr wich-
tig wäre!

Am vergangenen Mittwoch, bei der Sitzung des erweiter-
ten Gemeindevorstandes und der Ausschussobleute im 
KOM – natürlich unter Einhaltung aller Hygienevorschrif-
ten – berichtete immer-noch-Bürgermeister Brändle, über 
die wichtigsten Ereignisse der letzten Tage in Altach. 

Grünmüllabholung nach Ostern

So soll es am Freitag nach Ostern eine Abholung der 
Grünmüllabfälle vor Ort geben, so wie wir es aus frü-
heren Tagen beim Sperrmüll kennen. Schön meinen wir, 
dass die Gemeinde auf die Wünsche der Bevölkerung 
eingeht, auch wenn Götzis, Hohenems und Mäder schein-
bar bezüglich Tempo die Nase vorne hatten. Da und dort 
wurden schon Abholdienste durchgeführt oder mittels 
Containerlösungen organisiert. 

Corona im Sozialzentrum

Wir sind sehr froh, dass das Corona-Virus in unserem So-
zialzentrum keinen großen Schaden angerichtet hat. Da-
für verantwortlich ist das großartige Team um unseren 
Leiter Simon Hagen, das mit viel Umsicht und Einfüh-
lungsvermögen diese prekäre Situation bislang sehr gut 
meistern konnte. Vielen Dank und einen Spezialapplaus 
für all jene, die mitgewirkt haben und dies immer noch 
tun, wenn es darauf ankommt, zu helfen und Solidarität 
zu zeigen!

Was gab es sonst noch zu berichten?
Zugangsbeschränkungen und Veranstaltungen:

• Die Zugangsverbote in Bibliothek, Elternberatung, Sozi-
alzentrum etc. müssen über Ostern bestehen bleiben. Es 
gibt im Gemeindeamt keinen Parteienverkehr, dafür aber 
telefonische Auskünfte.

• Die Schulen bleiben vermutlich bis Mai für den Unter-
richt geschlossen. Notwendige Schülerbetreuungen bitte 
mit den Direktionen besprechen.

• Es sind bis Ende Juni keine öffentlichen Veranstaltun-
gen erlaubt.

Bauprojekte in Altach:

• Am neuen Altacher Bahnhof wird fleißig weitergear-
beitet und die Bauarbeiten sollen soweit im Plan liegen. 
Fahrradabstellboxen werden natürlich auch wieder zur 
Verfügung stehen!

• Das Projekt „Betreutes Wohnen“ im Paulihaus schreitet 
zügig voran. Die Ergebnisse aus dem vergangenen Work-
shop wurden von Architekt Wolfgang Ritsch bereits in 
die präsentierten Pläne eingearbeitet.

• Die wichtigsten Bauprojekte in Altach sind alle auf 
Schiene. Hier ein Überblick: Kindergarten Kreuzfeld, 
Fenstertausch VS und neuer Physiksaal MS und der 
Neubau des Nachwuchsgebäudes des SCR Altach im 
Schnabelholz.

Projekt Kiesabbau NEU:

• Der Bescheid zum Kiesabbau ist mittlerweile in der Ge-
meinde eingelangt. Ab Mitte Mai sollte dieser die Rechts-
gültigkeit erlangen. An einem Antrag für die geplante 
Verkehrslösung arbeiten derzeit die entsprechenden Ab-
teilungen im Land. Interessant vielleicht noch die Aussa-
ge des Götzner Bürgermeisters Loacker, dass mit Altach 
erst verhandelt wird, wenn Klarheit über die von Altach 



zu stellenden Ersatzflächen für den Götzner Landwirt 
herrscht. „Diese gibt es aber derzeit noch nicht“, so Bür-
germeister Brändle auf meine Anfrage! 

"Seid einiger Zeit wird inzwischen für den laufenden Be-
darf Kies an die Fa. Kopf Kies+Beton zugeliefert", so 
Bürgermeister Brändle weiter. Ich hoffe natürlich, dass 
die dadurch entstehende zusätzliche Schwerverkehrsbe-
lastung so gering wie möglich gehalten wird und nicht 
durch allfällige Kies-Exporte in die Schweiz weiter ver-
stärkt wird.

Loacker UVP Verfahren: 

• Und wieder einmal ging es um die Fa. Loacker Recy-
cling. Sie hat ein UVP-Verfahren zur Erweiterung der 
Schredderanlage eingeleitet. Dazu hat die Gemeinde nun 
wieder einen Rechtsbeistand beauftragt, die Interessen 

der Altacher Bevölkerung zu vertreten.
Vizebürgermeister Kopf?

Zum Schmunzeln geben auch die letzten Protokolle des 
Gemeindevorstandes. Hier sitzt laut diesen Angaben 
Franz Kopf immer noch als Vizebürgermeister in dem 
Gremium!

Und das Allerwichtigste am Schluss: Die bislang acht ge-
meldeten Coronafälle in Altach konnten die Krankheit 
bislang gut überstehen.
Somit wünsche ich allen noch ein schönes und gesundes 
Osterwochenende!

Mit freundlichen Grüßen
Bernie Weber, Fraktionsobmann
BürgerListe Altach + Die Grünen  
 
Weitere Informationen und Auskünfte:
buergerliste@bla-altach.at
0699 19711791
bla-altach.at


