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Umbau B-3-Kreuzung
geht weiter!
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PRO - In eigener Sache
Pro Langenstein ist ein Verein, in dem
es ausschließlich darum geht, für ein
schöneres und lebenswertes Langenstein in der Gemeinde mitzuarbeiten.
Wir haben vor vier Jahren ein Programm erstellt, welche
Veränderungen und Maßnahmen in Langenstein notwendig
sind, um dieses Ziel zu erreichen.
Einige Vorschläge bei denen wir maßgeblich mitgestaltet haben
sind bereits umgesetzt. Zum Beispiel ein Nahversorger, die
Beseitigung des Löw-Baus, die Poststelle in der Gemeinde, die
Verbesserung der Müllentsorgung, die Schulerhaltung und viele
kleine Dinge, die wir in den Ausschüssen und in der Gemeindestube
vorantreiben.
Am Löw Bau Areal wird laut Auskunft des Bürgermeisters. im
Herbst dieses Jahres mit dem Wohnbau und Betreutem Wohnen
begonnen.
Leider konnten wir bis jetzt einige Vorhaben, wie z.B. ein
Ortszentrum, noch nicht umsetzen. Hier gibt es nur den Vorschlag
von Pro Langenstein und dieser wird von den anderen Parteien
noch nicht mitgetragen. Auch der Hochwasserschutz, den wir
vor vier Jahren bereits eingefordert haben, verzögert sich trotz
der Katastrophe 2013 noch immer (siehe Bericht Hochwasser).
Bezüglich Energieunabhängigkeit haben wir schon Teilerfolge
erzielt und es geht zügig weiter. Es gibt noch viele weitere Vorhaben
die wir in Langenstein umsetzen müssen, aber alles lässt sich
nicht umgehend realisieren. Uns war bewusst, dass wir nicht alles
was wir vorhatten in sechs Jahren umsetzen können. Es hat auch
Jahre gedauert, dass den anderen Parteien in der Gemeinde
bewusst wurde, dass es uns nur um unsere Heimat Langenstein
geht und nicht um irgendwelches Partei Hick-Hack.
Auch dürfen unsere Mitglieder, da Meinungsfreiheit unser
oberstes Gebot ist, über unsere Gemeindegrenze hinaus bei
jeder Partei sein und sich engagieren. Wir haben auch
eingeschriebene SPÖ Parteimitglieder und ehemalige FPÖ
und ÖVP Mitglieder in unserem Pro Langenstein Verein. Wir
sind der Überzeugung, dass wir mehr erreichen wenn die
Zugehörigkeit zu einer Partei an zweiter Stelle steht und an
erster unser Langenstein.

Wir nehmen den Auftrag den sie uns mit ihrer
Stimme vor vier Jahren gegeben haben mit den
sechs Gemeinderats-Mandataren ernst und werden
weiter für ein lebenswertes Langenstein arbeiten.

Warum wird nicht weitergebaut? Das fragen sich
viele die tagtäglich auf der B-3-Kreuzung im
Ausfahrtsstau stecken.
Laut Auskunft der Landesregierung konnte durch
das Hochwasser nicht weitergebaut werden und die
Baustellen-Einrichtung wurde auch für Aufarbeiten
der Hochwassergebiete benötigt.
Ebenso ließ die Grundwassersituation einen
sofortigen Weiterbau nach Abfluss des Oberwassers
nicht zu.
Wir haben aber eine offizielle Bestätigung von
der Landesregierung über die Gemeinde erhalten,
dass Anfang September dieses Jahres nach der
ursprünglichen Planung der Umbau weitergeführt
wird. Sodass, wenn nichts dazwischen kommt,
mit der Fertigstellung noch heuer gerechnet
werden kann.
Zum Thema – Hochwasserflutung durch die neue
Zufahrsunterführung in Richtung Mauthausen muss
man folgendes in Betracht ziehen.
Wie aus den Erfahrungen in der Vergangenheit
ersichtlich, wird die Zubringerstraße aus Langenstein
alle 2 Jahre für ca. 3-4 Tage überflutet und somit hat
auch die neue Unterführung keinen Anschluss mehr.
Eine Überführung die eine nicht zu finanzierende
Summe gekostet hätte und durch den Gusenfluss
fast unmöglich zu bauen gewesen wäre, wurde nie
ernsthaft in Erwägung gezogen. Auch ein Kreisverkehr
wird bei Überlandstraßen die nicht in Stadtnähe
liegen nicht errichtet, da er den Fließverkehr stark
beeinträchtigt.
Bei der Errichtung der B3 habe ich schon darauf
gedrängt eine Beschleunigungsspur Richtung Linz
zu bauen, habe aber bei der damaligen
Gemeindeführung kein Gehör gefunden und nun ist
eine Verbreiterung der Brücke leider zu teuer.
Stütz Friedl

Wann kommt
HochwasserSchutz?
Das nächste Hochwasser kommt
bestimmt und es wird immer
öfter kommen und immer größer
werden.
Ob die Unwetter die dazu führen
,Dominik' oder ,Frederik' heißen werden
wie 2013 wird unerheblich sein.
Auch wird es immer wieder Schuld-zuweisungen an Meteorologen, Kraftwerksbetreiber und Politiker
geben.
Für unser Langenstein, das wieder einmal
extrem darunter leiden musste, ist das kein
Trost.
Ich habe schon vor vier Jahren sehr
nachdrücklich darauf hingewiesen, dass
durch die Verbauung oberhalb (Linz Urfahr)
und unterhalb (Machland), Langenstein
verstärkt in Mitleidenschaft gezogen wird.
Die Expertenauskunft war: „Bis zu einem
Zentimeter – im Millimeterbereich kann
sich das auswirken“. Tatsache ist, dass
es tatsächlich 80 cm waren.
Jeder der betroffen ist, weiß was das
bedeutet. Ich war eine Woche lang im
Feuerwehreinsatz und erlebte hautnah
was es bedeutet immer wieder fast alles
zu verlieren.
Ich machte auch Kontrollfahrten mit dem Bürgermeister, um mich zu überzeugen wo und wie in Zukunft
Maßnahmen zur Verhinderung richtig auszuführen sind.
Da ich im Ausschussverband St. Georgener-Bucht bin die den Hochwasserschutz erarbeitet, habe ich
unseren Bürgermeister der ja der Vorsitzende ist, dreimal gebeten, sofort eine Sitzung einzuberufen,
in der folgende Punkte behandelt und entschieden werden sollten.
1. Sicherstellung der Finanzierung (nicht dass das Geld für andere Gebiete verwendet wird)
2. Terminisierung des Baubeginns (alle Voraussetzungen für Beginn 2014 schaffen)
3. Anpassung der Dammhöhe auf jetzige und künftig zu erwartende Hochwassersituation
4. Einbeziehung der Grundwasserbelastung (Kellerräume)
5. Überprüfung der toxischen Belastung durch Schlamm und Sedimentablagerungen
6. Schnelle und ausreichende Vorwarnsysteme der Hochwassersituation
7. Klare Struktur der Entscheidungsträger bei Katastrophen
8. Hinweisen auf die Flaschenhalssituation unseres Donaugebietes
Die letzte Verbandsversammlung, in der es wieder einmal um Einsparungen ging, war voriges Jahr am
20. Dezember. Leider wurde bis jetzt noch immer keine Verbandsversammlung von unserem Bürgermeister
einberufen.
Ich bin der Meinung die anstehenden Entscheidungen sollten so rasch wie möglich getroffen werden,
da bereits andere zusätzlich betroffene Gebiete um Hochwasserschutz angesucht haben.
Stütz Friedl

