
SPÖ Stadtpartei Allentsteig !! 

Stadtkernbelebung und Nutzung Areal Leutmezer 

Ich, Fritz Singer wurde vom Gemeinderat am 28.3.13 mit der Projektarbeit „Areal Leutmezer" 
beauftragt (mit allen Stimmen der ÖVP) und habe nach längerer Überlegung den Antrag auch 
angenommen. 

 

In den letzten Wochen habe ich mich daher ausfuhrlich mit dieser Frage befasst. In zahlreichen 
Gesprächen mit der Bevölkerung wurde mir bestätigt, dass eine wirtschaftliche Belebung des 
Stadtkerns vor allen anderen Maßnahmen in der Stadterneuerung Vorrang hat. Es geht darum, den 
Stadtkern mit einem Gesamtkonzept für die Zukunft zu gestalten, da jede Gemeinde einen 
Ortsmittelpunkt braucht, wo sich das gemeinschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben der 
Bewohner abspielt, dafür muss aber auch etwas getan werden, nichts kommt von selbst. 

Die Stadtkernbelebung kann aus finanziellen und organisatorischen Gründen nur in Abschnitten 
erfolgen, die auch leistbar und machbar sind und langfristigen Nutzen für Allentsteig bringen. Man 
muss aufpassen, dass es keine Showattacken oder Eintagsfliegen werden die nur Geld kosten. 

Als Ausgangspunkt für eine nachhaltige Stadtkernbelebung ist es nach der Meinung aus der 
Bevölkerung richtig, mit einem „zentralen Entwicklungspunkt" einmal zu beginnen, den sich die 
Bevölkerung auch leisten kann, denn der Gemeinderat verteilt nur Gelder der Bevölkerung, er ist der 
Bevölkerung verantwortlich, was mit dem Geld geschieht, gebaut, angeschafft und es wirtschaftlich 
eingesetzt wird! 

Dazu bietet sich das Areal Leutmezer mit dem Veranstaltungssaal und anderen vorhandenen Objekten 
als UM-Neu-oder ZUBAU-Projekt an, das kann aber nur von der Öffentlichkeit (Gemeinde, Land und 
Bund) umgesetzt werden, da ein solches Projekt auch der Bevölkerung einen wirtschaftlichen und 
Arbeitsplatzmäßigen Nutzen bringt, dafür sind Gemeindemittel da.. 

Eines musste ich durch meine Recherchen feststellen, dass in Allentsteig sehr gute Ideen geboren 
wurden und im Gemeinderat auch beschlossen waren, aber von Bürgermeister KRAMER nicht 
umgesetzt wurden. z.B. Ankauf des Hotels Leutmezer mit Veranstaltungssaal, Zimmer für 
Nachrehabpatienten und deren Angehörigen, Besucher von Rehab sowie Handelsreisende und 
Fremdenverkehr. 

 

Zugestellt durch österr. Post. 


