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Zugeklebte Verkehrstafeln: Stadt lässt
Pickerl von Reinigungsﬁrma entfernen
Die Kommunalbetriebe Steyr haben Pickerl, die Narrenhände auf Verkehrstafeln klebten,
bisher abgekratzt. Jetzt vergibt die Stadt das Reinemachen vor der Landesschau fremd.
die Landesausstellung wieder alle
Aufkleber zu entfernen, übersteigt die Möglichkeiten der Kommunalbetriebe“, sagt Magistratssprecher Michael Chvatal. Weshalb auch ihm eigentlich nur
bleibt, einen Appell an alle Bürger
zu richten, „jegliches Bekleben
von öffentlichen Einrichtungen zu
unterlassen“.
Polizei-Stadtkommandant Moser glaubt, dass nur die konsequente Entfernung der Pickerl Erfolg verspricht: „Wenn die Botschaften nicht lange hängen, verlieren diese Menschen, die sie platzieren, schnell die Geduld.“

VON HANNES FEHRINGER
STEYR. Auf Verkehrszeichen in der
Stadt sind viele Treuebekundungen und Anfeuerungsrufe für Vorwärts Steyr zu lesen, wo sie der
Vereinsvorstand absolut nicht haben will. Der Fußballklub legt
selbst gar keine Pickerl mehr auf
und verkauft sie auch nicht in seinem Fan-Shop. Trotzdem picken
die Abziehbilder mit dem Logo der
Rot-Weißen an vielen Laternenpfählen und Verkehrstafeln.
Niemand will sie dort kleben sehen, auch nicht die Fan-Gruppen
wie die „Szene Steyr“, die sie in Eigenregie drucken lassen. Aber es
sind Einzelne, die sich in der ganzen Stadt zu einer ansehnlichen
Schar vereinen, die die Sticker auf
Beschilderungen der Stadt anbringen. Ihnen will der Magistrat jetzt
den Kampf ansagen: „Wer erwischt wird, muss mit Strafen
rechnen“, sandte gestern der Magistrat Steyr eine Drohung mittels
einer Presseaussendung aus. Was
leichter gesagt ist, als getan. Verwaltungsstrafen lassen sich wohl
theoretisch gegen Vandalen verhängen, die mit ihren klebrigen
Botschaften Parkverbots- oder
Vorrangschilder bis zur Unkenntlichkeit verunstalten. „In meiner
ganzen Polizeilaufbahn wurde

Nicht alle Fans sind zu kontrollieren: zugeklebtes Verkehrsschild.

aber kein einziger mutmaßlicher
Täter angezeigt“, sagt der Steyrer
Stadtpolizeikommandant Christian Moser. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals einen Missetäter erwischt hätten.“
Der Stadt bleibt wieder nichts
anderes übrig, als die Pickerl – neben mehrheitlich Fußball-Aufklebern finden sich vereinzelt Parolen von Staatsverweigerern sowie
von linken und rechten Extremisten – von Gemeindebediensteten
wieder abschaben zu lassen. Jetzt,
vor der Landesausstellung, will
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der Magistrat den großen Personalaufwand, den die Entfernung
der Aufkleber bedeutet, nicht
mehr selber betreiben. Die Stadt
vergibt die Arbeit an eine private
Reinigungsfirma, die für den Auftrag geschätzte 10.000 Euro Lohn
verlangen wird.
Bisher hätten die Kommunalbetriebe Steyr (KBS) ihre Mitarbeiter
ausgeschickt, um die Pickerl von
den Tafeln zu entfernen, was im
heurigen Jahr bereits wieder Kosten von 2500 Euro aufgeworfen
habe. „Jetzt in Vorbereitung auf

„Diesen Leuten geht es darum, dass ihre Botschaften
gelesen werden. Werden
ihre Bekenntnisse schnell
beseitigt, verlieren sie die
die Geduld.“
❚ Christian

Moser, Stadtpolizeikommandant von Steyr
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REICHRAMING. Endlich schnappte

eine der im Nationalpark Kalkalpen aufgestellten Kastenfallen
über einen Luchs zu. Um zu klären,
ob ein Virus oder Inzucht verursacht, dass die Raubkatzen mit den
Pinselohren schon seit vier Jahren
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wurde eine Blutprobe genommen,
während der Luchs narkotisiert
war. Die Blutprobe kommt nun ins
Labor, wo eine Viruserkrankung
entweder bestätigt oder ausgeschlossen werden kann. Der 22 Kilogramm schwere „Lakota“ machte
jedenfalls bei seiner Begutachtung
einen „guten Gesamteindruck“.
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Derzeit wird in St. Valentin das
Freibad um einige 100.000 Euro
generalsaniert. Eine, wie wir finden, richtige und wichtige Investition für die Zukunft. Leider hat
man bei diesem Großprojekt auf
die Minderheiten vergessen. Bisher hatte man in der Stadtgemeinde das Gefühl, dass jeder Mitbürger gleich viel wert ist, beim derzeitigen Projekt im Freibad zeigt
sich leider das Gegenteil.
Wer das Freibad kennt, weiß,
dass der steile Abgang für ältere
oder beeinträchtigte Personen
eine Gefahr darstellt, steile und
enge Stufen mit kaum Halt können da leicht zum Verhängnis
werden. In der letzten Gemeinderatssitzung haben wir in der öffentlichen Frageviertelstunde auf
den fehlenden Lift als sicheren Zugang zum Freibad hingewiesen.
Jetzt wäre noch genügend Zeit,
diesen Fehler zu korrigieren. Leider wurde unser Einwand mit dem
Argument des mangelnden Budgets abgelehnt.
Da man in der Stadtgemeinde
für jedes noch so kleine Kunstprojekt die fehlende Marie auftreiben
kann, fragen wir uns, ob man sich
den Fehler in der Planungs- und
Bauphase nicht eingestehen will
oder ob man beginnt, die Einwohner in zwei Gruppen zu trennen.
Unserer Meinung nach muss ein
öffentliches Freibad, das mit den
Steuergeldern aller Mitbürger finanziert wird, auch für alle Steuerzahler zugänglich sein. Ein kleiner
Denkanstoß für die Verantwortlichen der Freibadsanierung: Jede
Kosten/Nutzen-Rechnung wäre
pro Liftanlage ausgegangen.
und Fritz Leeb,
St. Valentin

Katze ging endlich im Nationalpark für Bluttest und Besenderung in die Falle
keinen Nachwuchs mehr hatten,
sollte eines der sechs im Nationalpark lebenden Tiere gefangen und
untersucht werden. Projektleiter
Christian Fuxjäger fand den siebenjährigen Luchs „Lakota“ am
Samstag in einer der Kastenfallen.
Der Kuder wurde mit einem Halsbandsender ausgestattet und es

Sind Rollstuhlfahrer denn
Bürger zweiter Klasse?

❚ Traudi

Luchs „Lakota“ schaute sehr gesund aus
VON HANNES FEHRINGER

LESERMEINUNG

Die Anzeige
Ihr verlässlicher Helfer im Wettbewerb
nachrichten.at/anzeigen

Das Amtsblatt mag vielleicht nicht
den Geschmack von jedem Journalisten treffen, jedoch Recherche
und relevante Informationen der
Stadt Steyr, insbesondere der Politik finden sich darin jedes Mal.
Dass Vizebürgermeister Markus
Vogl darin oft vorkommt, mag
vielleicht eher an seiner Funktion
liegen als am Wahlkampf, wie Herr
Winterleitner behauptet.
Recherche vermisst man vollkommen im Text über meine Person. Ich bin mittlerweile verheiratet und heiße Jürgen Unger-Ellmaier. Ich bin Sozialpädagoge (FH)
und nicht Landesgeschäftsführer
des SWV. Da hat er mich offenbar
mit meinem Bruder verwechselt.
Nach Beendigung meines Arbeitsverhältnisses als parlamentarischer Mitarbeiter habe ich mich
bei verschiedenen Stellen beworben und kann nun als Geschäftsführer bei der Vidahelp OÖ arbeiten. Einen völlig neuen Verein für
die Pflege in OÖ aufzubauen ist
eine herausfordernde Aufgabe,
die ich gerne angenommen habe.
Sollte jemand Fragen haben,
kann er mich gerne per Mail oder
telefonisch kontaktieren. Zur herablassenden Wortwahl „weitergereicht“ und „Ersatzjob“ kann
ich nur sagen, dass ich in verschiedensten Positionen, ob in Sport,
Pädagogik oder Politik, immer
mein Bestes gegeben habe und
dies durch positive Rückmeldungen gedankt wurde.
❚ Jürgen

Unger-Ellmaier, Steyr

