
Zum  Leserbrief von Hans Pöchhacker !                    11. August 2018

Es ist gut, daß die vielen Leser der lokalen Medien (Ybbstalnews, Ybbstaler, NÖN 
Ybbstal, Bezirksblätter Ybbstal und Tips Ybbstal)   nun wissen, daß die große 
Mehrheit der Anrainer des Hohen Marktes kein kleines Stöckelpflaster will. Auch 
verständlich, denn heutzutage pflastert man Fußgängerzonen anders, auch für ältere 
und behinderte Menschen komfortabel. Das raue Mittelalter haben wir ja hinter uns 
gebracht. 

Als positives Beispiel zeitgerechter Pflasterung kann dazu St. Pölten gelten, wo auch 
gerade die Fußgängerzone neu gemacht wird: 
https://www.meinbezirk.at/st-poelten/lokales/st-poelten-heisses-pflaster-fuer-high-
heels-d2776253.html 

Besonders unerfreulich  ist es aber in Waidhofen auch, daß die den Anrainern der 
Innenstadt nähergebrachten „Bauzeitpläne“ so gestaltet sind, daß diese selbst bei 
fleißigstem Tun der Pflasterer,  nicht eingehalten werden. Am Dienstag (7. August) 
hätte der 1. Abschnitt am Hohen Markt fertig sein sollen (bis zur Pension Hoher 
Markt) und am Mittwoch 8. August der Pflasterbeginn im Bauabschnitt 2 sein – Die 
Realität schaut wieder anders aus. 

Am Beginn der Aufgrabungen zum Glasfasereinbau in der Innenstadt wurde im 
amtlich genehmigten Bauzeitplan die Fertigstellung der Pflasterung am 
Freisingerberg mit 27. April 2018 angegeben. Erst jetzt, Mitte August wurden diese 
Arbeiten durchgeführt.  
Völlig unverständlich ist aber, daß ein Kostenanteil  (für den verschlechterten 
Gehkomfort durch Kleinsteinpflaster in der Fußgängerzone)  aus „Umschichtungen“ 
aus dem laufenden Straßenbauprogramm der Stadt kommt.
Das hat Vizebürgermeister Mario Wührer in seinem Antrag so formuliert  und die 
Mehrheit im Gemeinderat hat das so beschlossen.  Haben wir wirklich so gute 
Straßen in all unseren Ortsteilen und Siedlungsgebieten, daß solche Beschlüsse 
gerechtfertigt sind ?  Ich kenne den oft wirklich schlechten Zustand der Straßen in 
unserer Stadt – hier nun Sanierungen einzusparen um in der FUZO gegen den Willen 
der dortigen Bürger etwas „Unbequemes“ zu machen, das ist meiner Meinung nach 
keine bürgernahe Politik.  
Ich empfehle daher jedem, sich die diesbezügliche Sondersitzung des Gemeinderates 
vom 16. Juli 2018 anzusehen. (Internetübertragung davon auf  der Homepage der 
Stadt Waidhofen / Ybbs)    https://waidhofen.at/uebertragung-grs-youtube-channel 
Kurzversion (Ausschnitte) 
https://www.youtube.com/watch?v=PMIL2NA6GJI&t=535s 

Und wer bilddokumentierte Berichte sehen will, ist damit gut bedient:
https://piaty.blog/2018/08/03/was-wussten-die-anrainer/

Karl Piaty sen.       Waidhofen / Ybbs 
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