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Anzeige gegen Kramer
FP9 ortet rechtswidriges Verhalten I Korruptionsstaatsanwaltschaft muss nun entscheiden,
ob Allentsteigs Bürgermeister die Volksbefragung-zum Badprojekt verschleppt.

Von Brigitte Lassmann-Moser

ALLENTSTEIG I Dei monatelange
Streit um das Projekt "Baden im
Stadtsee" hat nun einen neuen
Höhepunkt erreicht: Die FPÖ.
hat Bürgermeister Andreas Kra-
mer (ÖVP) bei der Korruptions-
staatsanwaltschaft angezeigt.
Stadtrat Alois Kainz, der von
KIubobmann Gottfried Wald-
häusl unterstützt wird, ortet ein
rechtswidriges Vorgehen Kra-
mers durch die Verschleppung
der Volksbefragung.
Bekanntlich soll das bestehen-

de Freibad am Stadtsee geschlos-
sen und stattdessen. mit einem
Kostenaufwand von rund
560.000 Euro ein neues Erleb-

. nisbad - u.a. mit einem fisch-
freien Schwimmbecken - er- gegebenen Fristen wäre es be-
richtet werden. Für die Allent- reits möglich gewesen, am
steiger Freiheitlichen ist das ei- 30. August - da wären schon
ne \unsinnige, Fehlinvestition", fünf Wochen Zeit gewesen zum
deshalb startete Alois Kainz eine Prüfen - diesbezüglich eine Ge-
-Gemeinderatsintfiative und meinderatssitzung abzuhalten -
sammelte .450 Unterschriften . somit wäre eine-Volksbefragung
für eine Volksbefragung über zum Termin Sonntag," 30. Sep-
das Projekt. In der jüngsten Ge- tember, möglich gewesen, und
meinderatssitzung im Septem- nicht eine Verschleppung zu be-
ber wurde dann der Beschluss treiben bis zum Jänner 2013."
gefasst, diese Volksbefragung
mit jener über die Wehrpflicht'
zusammenzulegen. und am
20.]änner durchzuführen.
"Derschwarze Plan sieht vor, Kainz habe mehrmals darauf

die Bevölkerung erst dann 'ab- hingewiesen, dass die Vorge-
stimmen zu lassen, wenn es in hensweise der ÖVP rechtswidrig
den vp-Zeitplan passt", ärgert sei. ;,Entweder der Bürgermets-
sich Waldhäusl. Dazwischen ter kennt die NÖ Gemefndeord-
könnten bereits die Bagger auf- nung nicht, oder er agiert be-
fahren, immerhin laufen bereits wusst gegen das Gesetz. In bei-
seit einem halben Jahr die Pla- den Fällen hat er sich als politi-
nungsarbeiten. Außerdem-sei ei- scher Vertreter disqualifiziert."
ne Zusammenlegung mit der Ob das 'der Fall ist, hat nun ,die
Bundesheer -Befragung aufgrund Korruptionsstaatsanwaltschaft

i unterschiedlicher Wahlkom- zu prüfen: "Es ist traurig, dass
missionen garnicht möglich; man zu solchen Mitteln greifen
Für Alois Kainz ist die Vorge- muss, um den Bürgerwillen '

'henswetse Kramers ein weiteres ' durchzusetzen", so Kainz,
Betspielc.derschwarzen Präpo- " Bürgermeister Andreas Kra-
tenz und Ignoranz in diesem mer ist sich,wie er der APAge-
Land". Er hatte um eine IIfög-, genüber betonte, keiner Schuld
liehst rasche Überprüfun~ (des bewusst. "Wir verschleppen
Initiativantrages gebeten, damit nichts", verweist er auf den fi-
es zu keiner Verzögerung komi xen Volksbefragungstermin- am
me. "Unter Einhaltung der VOr- 20. Jänner .. Für Kramer ist-die
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Stadtrat Alois Kainz (I.) und FP-Klubobmann Gottfried Waldhäusl machten
den Schritt zur Korruptionsstaatsanwaltscahft. Foto: privat

Kramer ist sich keiner
Schuld bewusst '

Anzeige der Freiheitlichen ein
Versuch, "politisches Kleingeld"

..zu machen. Der Initiativantrag
sei fehlerhaft gewesen, auch die
Richtigkeit der Adressen musste
erst überprüft werden. Es sei
den' Bürgern nicht zuzumuten;
innerhalf eines Monats zwei-
mal abstimmen zu gehen, eine
Zusammenlegung sei aufgrund
unterschiedlicher Kommissio-
nen und Räumlichkeiten auch
kein Problem. Die Fragestellung
werde derzeit juristisch geprüft
und soll noch in einer' außer-
tourliehen Sitzung im Novem-
ber beschlossen werden. " '
"Dass jetzt, wo der .Gemeinde-

rat den Termin für die Volksbe-
fragung festgelegt hat, die FPÖ
Klage bei der Staatsanwaltschaft
wegen ,Terminverschleppung
einbringt, zeigt, dass es Kainz
nur ums Streiten geht und nicht
um das Projekt ansich", ärgert
sich der Projektverantwortliche.
Stadtrat Reinhard Waldhör (VP).
Ein konkretes Angebot, noch-
mals darüber zu diskutieren, ha-
be Kainz vom Tisch gewischt.
"Aber auch die FPÖ kann Ge-
meinderats-Mehrheiten, die 'von
der Bevölkerung gewählt wur-
den, nicht durch gerichtliche
Schritte umgehen." Die Verlie-
rer in diesem Streit wären wie-
der einmal die Allentsteiger, so
Waldhör. .

"Wir verschleppen nichts": Bürger-
meister Andreas Kramer.
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