AZ: 04/2015								St. Georgen/Gusen, am 20.05.2015
Sehr geehrte St. Georgenerinnen!
Sehr geehrte St. Georgener!

WIR WOLLEN UND WIR WERDEN
Der Großbrand
Bei dem Großbrand am 16. Mai im AktivPark4222 waren insgesamt acht Feuerwehren, das Rote Kreuz sowie die Polizei viele Stunden im Einsatz. Das Feuer dürfte um ca. 14 Uhr ausgebrochen sein. Erst am
Sonntag, 17. Mai, konnte gegen 3 Uhr „Brand aus“ gegeben werden.
Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Es ist aber
von einem technischen Defekt auszugehen.

Verwaltungen in ständigem Kontakt gestanden. Aufgrund der hohen Kompetenz aller Beteiligten konnte der tragische Vorfall sehr professionell abgewickelt
werden. Danke auch den vielen Menschen aus der Bevölkerung, die mich durch dutzende Videos und Fotos per SMS und E-Mail auf dem Laufenden gehalten
haben.

Anteilnahme

Die wichtigste Meldung vorab: Ich bin sehr dankbar,
dass weder beim Brand noch bei den Löscharbeiten
Personen verletzt wurden oder zu Schaden kamen.

Unser AktivPark hat sich in den letzten Jahren zu einem Treffpunkt aller Interessen entwickelt. Sport, Kultur, Genuss, all das war unter einem Dach vereint.
Deshalb schmerzt es mich und viele St. GeorgenerInnen „unseren“ AktivPark so zu sehen. Diese ehrliche
Anteilnahme gibt uns in den Tagen, die wir jetzt erlebt haben vor allem eines: Kraft!

Dank

Die Ärmel hochkrempeln

Dank spricht man häufig erst am Ende eines Artikels aus. Ich möchte mich aber gleich an dieser Stelle bei allen Einsatzkräften, die in diesen schweren
Stunden im Einsatz waren, aufrichtig bedanken. Ihrer
gewissenhaften und engagierten Arbeit verdanken
wir, dass dieses schwerwiegende Ereignis nicht außer Kontrolle geriet. So konnte auch das Übergreifen
der Flammen auf die Mittelschule verhindert werden.
Allen voran bedanke ich mich stellvertretend für die
Freiwillige Feuerwehr bei Einsatzleiter Thomas Irsiegler. Ein Danke auch an die Mitarbeiter der Gemeinde,
AL Roland Voggenberger, Peter Plank und Max Plank,
die vor Ort ausgesprochen vorbildlich und umsichtig
gearbeitet haben.

Der erste Schock ist überstanden. Jetzt krempeln wir
die Ärmel hoch. Denn eines ist absolut klar: Wir wollen und wir werden alles daran setzen, dass der
AktivPark wieder unser Leitbetrieb wird.

Wenn ich auch aufgrund einer Studienreise nicht unmittelbar vor Ort sein konnte, so bin ich mit den entscheidenden Personen, Behörden, Einsatzkräften und

Die Schadenshöhe ist bis dato noch nicht genau bekannt – die Versicherung unserer Freizeitanlage deckt
den Schaden ab.

Keine Verletzten

Bereits am Sonntag und Montag wurden die entscheidenden Weichen gestellt. Am Dienstag wurden bereits bei einer Sondersitzung des Gemeindevorstandes alle Entscheidungen einstimmig getroffen, um
den Wiederaufbau reibungslos abzuwickeln.
Wir packen an und setzen alles daran, damit der Betrieb in allen Bereichen möglichst rasch wieder aufgenommen werden kann.

Das sind die Fakten

SAM

Aus heutiger Sicht sehen die Dinge, entgegen
mancher Pressemeldungen, die von einem drohenden Abriss berichten, so aus:

Ja, SAM rührt wieder um! Gerald Rottinger samt Team
wird seinen Betrieb in zwei bis drei Monaten wieder
aufnehmen können. Das heißt, dass es dann auch ab
Schulbeginn die Mittagsverpflegung für die SchülerInnen geben wird, und wir uns schon jetzt wieder auf
gemütliche Stunden im SAMbiente freuen können.

Das Gebäude muss nicht abgerissen werden. Die Statik hat dem Feuer standgehalten. Die bereits abgetragenen Dächer werden erneuert.

HALLE

MITTELSCHULE
Der Betrieb der Mittelschule ist seit Mittwoch wieder
möglich.

PTS
Bereits im nächsten Schuljahr kann auch der Unterricht in der Polytechnischen Schule wieder
stattfinden.

TSV
Die Schäden der TSV Anlagen halten sich in Grenzen.
Deshalb liegt es durchaus im Bereich des Möglichen,
dass in einigen Monaten wieder normaler Sportbetrieb herrscht. Die Umkleidekabinen und sanitären
Anlagen sind im Moment nicht benutzbar, aber die
Außenanlage kann für Trainingseinheiten bereits jetzt
wieder verwendet werden. Die Stockhalle kann jedoch in den nächsten Wochen nicht benutzt werden,
da sie als Zwischenlager im Zuge der Reinigungs- und
Sanierungsarbeiten dienen muss.

Die Inbetriebnahme der Halle hängt ganz wesentlich
von den Sanierungsarbeiten des Bodens ab, der durch
Löschwasser stark beeinträchtigt ist. Der Sanierungsumfang wird sich in den nächsten Tagen klären. Aber
auch hier ist mit dem heutigen Tag daran zu denken,
dass wir im Spätherbst die Halle wieder mit Kultur,
Applaus, Gesang und Unterhaltung füllen können.
Alle sind sich einig, in enger Zusammenarbeit mit den
Firmen möchten wir es schaffen, im Spätherbst dieses Jahres wieder von einem „Normalbetrieb“ reden
zu können.
Wir lassen den Kopf jetzt nicht hängen. Wir arbeiten
so, dass wir dem Namen unseres Veranstaltungszentrums gerecht werden: aktiv!

DAS FREIBAD

MARKTPOSITION

FERTIGSTELLUNG

AKTUALITÄT

Auch an der Fertigstellung des neuen Freibades
wird mit Hochdruck gearbeitet.

Diese, spätestens nächste Woche, wird die aktuelle Ausgabe der Marktposition in Ihrem Postfach liegen. Der Druck einer Zeitung sowie deren Zustellung
nimmt naturgemäß mehr Zeit in Anspruch als etwa
ein Bürgermeisterbrief. Bitte bedenken Sie, dass es
aus zeitlichen Gründen (Druck, Postweg) keinen Bericht über die aktuelle Situation des AktivParks4222
gibt. Das Brandereignis fand erst nach Redaktionsschluss statt.

Der Eröffnungstermin bleibt: Am 6. Juni ab 11 Uhr lade ich Sie alle herzlich ein, mit uns die neue Badeanlage zu eröffnen.
Es gibt ein wirklich ansprechendes Rahmenprogramm
für alle St. GeorgenerInnen, ob groß oder klein.

FAMILIENFEST AM 30. MAI
Das Familienfest am 30. Mai findet im Wirtschaftshof
statt (auch bei Schlechtwetter)!

Ihr Bürgermeister:

Ing. Erich Wahl, MBA

