
SPÖ Waidhofen Gemeinderatsfraktion
Hoher Markt 15
3340 Waidhofen/Ybbs
Anfrage an den Bürgermeister nach § 4 Absatz 3 und 4 der Geschäftsordnung:

Betrifft:  Schadhafte Pflasterung in der Innenstadt.

Die Pflasterung der Innenstadt kostete im Jahr 2001 ca. 3,6 Mio Euro.

In der Gemeinderatssitzung am 29.9 soll der Betrag von € 20.000.- für eine notwendige Sanierung der 
Innenstadtpflasterung im Bereich der Sparkasse beschlossen werden.

Für den VA 2015 sind rd. € 130.000.- und in den weiteren Jahren nochmals rd. €150.000.- für die Sanierung 
der Innenstadt vorgesehen. 

14 Jahre nach der Pflasterung der Innenstadt und der vom Bürgermeister verkündeten Haltbarkeit von 100 
Jahren steht nun ein weiterer Schaden, welchen die Bürgerinnen und Bürger von Waidhofen tragen werden 
müssen, an. 

Schon nach 2 Jahren kam es zu ersten Gewährleistungsansprüchen wegen Rissen und falscher Verlegung. 
(Originalzitat Bgm. Mair in der Zeitung: OÖ Nachrichten)

Der Bauhof arbeitet schon seit Jahren in den Frühling,- Sommer- und Herbstmonaten um die Pflasterung 
immer wieder auszubessern. 

• Wieviele Stunden haben die Bauhofmitarbeiter seit 2000/2001 dazu verwendet die schadhafte 
Pflasterung zu sanieren?

• Wieviele Stunden sind Überstunden zuzurechnen, welche in den Nacht und Morgenstunden 
durchgeführt wurden?

• Wieviel Material in Euro hat der Bauhof seit 2000 zur Sanierung des Pflasters geleistet.

• Hat die Stadt seinerzeit (ab 2002) versucht sich bei den ausführenden Firmen und der Planung 
wegen der offensichtlich falschen oder unrichtig durchgeführten Verlegung schadlos zu halten? 

• Warum wurde bei der Errichtung die unübliche Variante einer lockeren Kiesel/Sandunterlage mit 
fester Verfugung gewählt? (Zur Erinnerung: Schon zur Zeiten der Errichtung haben mehrere 
Waidhofner Baumeister dadurch befürchtet sowie gewarnt, dass diese Pflasterung nur kurze Zeit 
bestand haben würde)

• Ist die Sanierung mit Pflaster-Verlegeexperten abgesprochen um eine lange Haltbarkeit zu 
gewährleisten? Es werden ja weiterhin Lastwagen (Zulieferer) diesen Bereich benützen und die 
Anzahl der PKW´s in der Innenstadt ist auch beträchtlich.

• Gibt es auf Grund der Fakten konkrete Überlegungen zum kompletten oder teilweisen Rückbau der 
Pflasterung? Wenn nicht, sollte diese Alternative überlegt werden.In vielen norddeutschen Städten 
wurden vollständige Rückbauten der Pflasterungen durchgeführt. Neben den permanenten 
Sanierungskosten gab es auch mehrfach Schadenersatzklagen gegen die Kommunen, welche 
schließlich zu den Rückbauten führten. Auch St. Pölten ist dafür ein Beispiel. Eine Pflasterung ist nur 
im Fußgängerbereich wirklich sinnvoll. Denkt man daran im Innenstadtbereich vermehrt 
Fußgängerbereiche (Fußgängerzonen) einzurichten?

• Welche Maßnahmen werden von Seiten der Stadt angeboten um Sturzunfälle zu vermeiden 
(Fußgänger und Radfahrer).

• Sind wir als Stadt im Falle eines Sturzes oder Schadens an einem KFZ - versicherungstechnisch 
abgesichert, bzw. belangbar?

Mit der Bitte um schnellstmögliche Beantwortung
SPÖ GR Fraktion


