
Sehr geehrte Wahlparteien zur Gemeinderatswahl 2017 

Da ich bereits in der Dez. Gemeinderatssitzung bezüglich Pflasterung persönlich erwähnt wurde, 
und die SPÖ und Unabhängigen das Thema Pflasterung als Wahlthema bereits plakatieren, möchte 
ich Ihnen eine kurze Zusammenfassung bezüglich der Errichtung des Pflasters zukommen lassen. 

Eigentlich hat mein Schreiben im Jahre 2000 an alle Verantwortlichen bereits alles sehr gut 
dokumentiert: Sie Anhang der Seiten 1 bis 3  

Später gab es weitere Diskussionen, die europäische Gemeinschaft der Pflasterbetriebe  warnte 
schriftlich vor dieser Art der Pflasterung und die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger (jene mit 
Hausverstand und etwas Erfahrung) wußten schon immer, dass dieses Pflaster ungeeignet war. 

Bürgermeister Mair brachte über die amtlichen Nachrichten reine „Milchmädchenrechnungen“ in 
Umlauf, machte damit vorsätzlich falsche Angaben - oder glaubte er das als einziger Waidhofner 
wirklich alles auch selbst ?

 

Jedenfalls dürften jedoch die ersten Reparaturen die Unhaltbarkeit dieser amtlichen Aussagen 
bestätigt haben. Jegliches Schuldeingeständnis  fehlt allerdings bis heute. 

Ganz im Gegenteil: Auch 2014 gab es wieder amtliche Aussendungen, welche mit Falschangaben 
nur so gespickt waren: siehe dazu die Beilage Magistratssaussendung Sept. 2014 



Was alles versprochen wurde (z.B. überdachte Radständer und Pflastersteine welche gar nicht unter 
den Asphalt lagen) zeigt dieser Zeitungsbericht eigentlich recht gut. 

Natürlich haben sich die Bürgerinnen und Bürger von solchen „Weisheiten“ nicht blenden lassen 
und sich  gegen diese Art der Fahrbahnpflasterung ausgesprochen.

Rund 1100 Wahlberechtigte bestätigten dies sogar mit Ihrer persönlichen Unterschrift. 

Die damit gesetzmäßig erzwungene Bürgerbefragung (N.Ö. STROG) wurde aber von 
Bürgermeister Mair in gesetzwidriger Form vereitelt. Er ließ die vorgegebenen Fragestallung der 
Bürger über die Fahrbahnpflasterung völlig abändern und beging damit Amstsmißbrauch. 
Das weiß er sicher auch selbst. 

Die Zustellungsberechtigten der Bürgerbefragung, Dr. Günter Schuhfried und Karl Piaty sen. 
verzichteten aus Protest, an dieser gesetzwidrigen und so plump verfälschten Bürgerbefragung 
überhaupt teilzunehmen, denn einen  Betrug am Bürger machten sie nicht mit.



Eines ist sicher: Jegliche Reparatur dieses Pflasters fußt auf Fehler von Planern, bauausführenden 
Firmen, einer gesetzwidrig vereitelten Bürgerbefragung  und damit politischer Entscheidungsträger. 

Ich bitte daher, das Thema nicht wieder den Bürgerinnen und Bürgern so darzustellen, als wäre das 
alles ohne jede Warnung und ohne jedwede  Hinweisung alles beschlossen worden. 
Hier gibt es Verantwortlickeiten, welche auch nicht verjähren. 

Ich bitte, dies zu bedenken, wenn Sie das Thema Pflasterung der Fahrbahnen der Innenstadt 
(und nur um diese geht es)   zu einem Wahlthema 2017 machen wollen. 
Die regionalen Medien kennen diese bisherigen Vorkommnisse – bitte bedenken Sie das. 

Hochachtungsvoll  Karl Piaty sen.                                                                     Am 29.12.2016 


