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ZITATE
„Bitte auf die Zeit schauen!“
Bürgermeister Josef Maier zu Kas-
sier Michael Kriebitz (FPÖ und Unab-
hängige), der gerade frühere Förderan-
suchen beim Land zum Thema machte

„Für 6,2 Millionen Euro sollte
man schon Zeit haben.“
Michael Kribitz reagiert auf Maiers
„Zeit-Hinweis“

„Bin ich noch da oder habt ihr
mich schon abgedreht?“
Kribitz bei Problemen mit dem Mikro

„Es ist fahrlässig, ein Gemeinde-
zentrum Neu zu beschließen,
ohne zu wissen, was mit dem
Hauptplatz 1 passiert.“
Vizebürgermeister Peter Müller

„Es gibt ein Gesamtkonzept. Wir
bewegen uns noch im Bereich der
Entwicklung. Wir wissen aber,
was wir umsetzen wollen.“
Claudia Sperl (Tourismusverbands-
vorsitzende) zum Konzept Hauptplatz 1

meister Peter Müller (FPÖ und
Unabhängige) die „Vorgehens-
weise der Regierungsparteien“,
also der Koalitionspartner ÖVP,
SPÖ und Grüne. Die Vorwürfe
betreffen das „Gemeindezen-
trum Neu“: „Unsere Gemeinde-
ratsmitglieder wurden weder
eingebunden noch vorab infor-
miert“, so Müller in dem Schrei-
ben. Und genau in diese Richtung
hagelt es auch bei der Sitzung
Kritik. Nach der Präsentation des

MICHAELA EGGER

Es liegt ein wenig Knistern in
der Luft. In Neumarkt weiß
man, dass die Sitzung des Ge-

meinderats spannend werden
wird, entsprechend strömen
zahlreiche Bürger in den Saal, in
dem das Gremium tagt.

Warum die Neumarkter das
wissen, ist ganz einfach: In einem
Schreiben an die Bürger vor der
Sitzung, kritisierte Vizebürger-

neuen Projekts (siehe rechte Sei-
te) durch Baumeisterin Elisabeth
Löcker und Worten von Holz-
welt-, Tourismus- und Natur-
park-Vertretern, startet die Dis-
kussion, die mit dem Auszug der
„FPÖ und Unabhängige“ aus der
Sitzung enden wird. Doch dazu
später mehr.

„Du hast gesagt, das alte Pro-
jekt hätte die Gemeinde umge-
bracht. Wieso das?“, will Müller
etwa von Maier wissen. „Es hätte

keine Förderung und keinen Vor-
steuerabzug gegeben, zudem hät-
ten wir mittelfristig zusätzlich in-
vestieren müssen. Das wäre für
Neumarkt nicht bewältigbar ge-
wesen“, so Maier.

„Keine Information“
Müller fragt außerdem, warum es
keine Information gegeben habe,
der Gemeindevorstand erst ein
paar Stunden vor der Presse in-
formiert wurde? Maier ist auf die-
se Frage offensichtlich gut vorbe-
reitet, listet genau mit Datum auf,
wann das Projekt Thema war:
„Das ist alles in den Protokollen
nachzulesen.“ Die Vertreter der
„FPÖ und Unabhängige“ betonen
aber immer wieder, dass es dabei
nie ums „Gemeindezentrum
Neu“ gegangen sei. Maier kontert
hingegen mehrmals damit, dass
Gemeinderäte auch eine „Hol-
schuld haben“, was die Einsicht
in Akten angeht. Und: „Ihr habt
das Thema nie angesprochen!“

Müller: „Immer wenn wir das
Thema angesprochen haben, hast
du den Alt-Gemeinderat von
Neumarkt fast als Verbrecher
hingestellt.“ Hintergrund ist,

dass vor der Fusion in Neumarkt
die FPÖ den Bürgermeister stell-
te – und die ehemalige Gemeinde
wenige Tage vor der Zusammen-
legung noch grünes Licht für das
alte Projekt und damit verbunde-
ne Kosten über 1,8 Millionen gab.
„Insgesamt hätte uns dieses Pro-
jekt sicher fünf Millionen Euro
gekostet“, so Maier.

Die Förderungen des Landes
spricht die blaue Gemeinderätin
Birgit Kobald an. Sie erinnert,
dass auch das Land mit den Fi-
nanzen zu kämpfen habe: „Ich
weiß nicht, ob sich in zehn Jahren
noch jemand daran erinnert, dass
wir eine Förderzusage bekom-
men haben.“ Vom Land gibt es
eine Förderzusage über zwei Mil-
lionen Euro, aufgeteilt auf zehn
Jahre in Form von Bedarfszuwei-
sungen. „Auf gewisse Dinge muss
man sich verlassen können“, so
Maier.

Unruhig
Lange geht es hin und her, Rot
und Grün tragen eher wenig zu
der Diskussion bei. Das Publi-
kum ist schon ein wenig unruhig
– und auch Bürgermeister Josef

Maier meint rund zwei Stunden
nach Sitzungsbeginn: „Die Dis-
kussion führt zu nichts mehr, ich
darf sie jetzt abbrechen.“ Der
Zeitpunkt für Müller, die Sitzung
zu beenden: „Du willst diesen Be-
schluss fassen, wir wurden nicht
eingebunden. Ich werde jetzt
meine Gemeinderäte entschuldi-
gen, wir verlassen die Sitzung.“
Die Gemeinderäte stehen auf und
gehen – Maier muss die Sitzung
somit beenden, kein einziger Be-
schluss wird gefasst.

Bei der nächsten Sitzung reicht
eine einfache Mehrheit: Stattfin-
den wird sie voraussichtlich An-
fang März.

Gemeinderats ausOpposition zog aus Sitzung des
Fortsetzung folgt im
März: Nach Auszug
der Partei „FPÖ und
Unabhängige“ aus
Gemeinderatssitzung
muss Neumarkter
„Gemeindezentrum
Neu“ erneut auf die
Tagesordnung.

Große Leere:
Nach dem

Auszug der
Gemeinderäte

musste
Bürgermeister

Josef Maier die
Sitzung

beenden

„FPÖ und Unabhängige“ ziehen aus
der Sitzung aus, hinten: Peter Müller

Bürgermeister Josef Maier und Vize
Elisabeth Edlinger (Grüne) EGGER (3)

Neumarkter
Gemeindeamt
soll übersiedeln
Rund 2,4 Millionen Euro
sind noch offen.

NEUMARKT. Alte und neue Varia-
nten in Kurzversion: Das alte
Projekt sah unter anderem vor,
aus dem alten Volksschulgebäu-
de ein Haus der Vereine zu ma-
chen. Die finanziellen Mittel
wollte man aus der E-Werk-Stif-
tung nehmen, die ist allerdings
gescheitert.

Baumeisterin Elisabeth Lö-
cker wies bei der Sitzung des
Gemeinderats immer wieder
darauf hin, dass es im derzeiti-
gen Gemeindeamt an Platz
mangelt. Deswegen werden
etwa die Sitzungen des Gemein-
derats derzeit auch in der Tho-
mas-Schroll-Halle abgehalten.

In der neuen Variante soll die
gesamte Gemeindeverwaltung
in die alte Volksschule und das
Haus Hauptplatz 4 ziehen. Die
Gebäude werden mit einer Brü-
cke verbunden. Im jetzigen Ge-
meindeamt am Hauptplatz 1
werden Naturpark und Touris-
mus angesiedelt, und es soll
eine Naturlese-Schule entste-
hen. Wie genau diese aussehen
soll, wird erst erarbeitet. Um-
baukosten dafür werden laut
Bürgermeister Josef Maier zum
Großteil über ein Leaderprojekt
abgefedert.

Das Gesamtvolumen für das
neue Projekt ist zwar höher als
bei der alten Variante – aber es
gibt zusätzliche Bauteile und
laut Maier kann man Mittel lu-
krieren, sodass sich die verblei-
bende Summe deutlich reduzie-
re: Rund 2,4 Millionen Euro sind
offen (wir berichteten).
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Wenn auch Sie dabei
seinmöchten:
Dagmar Franz
0664 / 3577175
dagmar.franz@kleinezeitung.at

Ichnehmeteil,weil durchdie
Online-AuktionneueKunden
aufmichaufmerksamwerden.
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Karl HeinzWieser
Wieser GMBH –bauenmit Naturstein, Zeltweg


