
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Herr Werner Krammer !

Sie kennen meine Ansicht und Erfahrungen bezüglich Breitbandausbau in Österreich 
und meine Meinung daß sich gerade Waidhofen / Ybbs besonders als 5G Pilotprojekt 
eignen würde. Die Beispiele St. Veit an der Glan und im besonderen Innsbruck haben 
in den letzten Tagen meine Meinung noch stark verstärkt. 

Näheres dazu: https://piaty.blog/2018/03/02/glasfaser-fuer-innenstadt/ 

Da sich Waidhofen / Ybbs aber nun für das „großflächige Aufreißen“ von den 
gepflasterten Gehsteigen entschieden hat, wird eben nun diese Lösung ohne 
Rücksicht auf die Geschäftswelt der Innenstadt durchgezogen. 

Möchte Ihnen daher einen kleinen bebilderten Erfahrungsbericht  der 1. Tage zur 
Kenntnisnahme senden.

Mit dem Beginn der zerstörenden  Bauarbeiten am Mittwoch dem 14. März 2018 
wird nun allen klar, was die Stadt in den nächsten Monaten zu erwarten hat:  Staub, 
Lärm, Dreck – aber sicher auch viel Unverständnis, das dies nun so erfolgt. 

Die Baustelleinrichtung und hier die Halteverbote entsprechen meiner Meinung nach 
nicht den Verordnungen und Bescheiden dazu. 

Als Beispiel das Halteverbot vor unserer Bäckerei und Konditorei:
15.3.2018

Offensichtlich verordnet, um bei den Bauarbeiten auf der anderen Straßenseite die 
dadurch beengte Durchfahrt zu erleichtern – gab es plötzlich einen  von Hand 
dazugeschriebenen Zusatz, wonach trotzdem Mitarbeiter der Glasfaser hier stehen 
dürfen. Ein Scheibbser PKW mit leerem Anhänger nützte dies den ganzen Tag. 

Aufgrund einer Beschwerde eines Anrainers  bei Dr. Hörlesberger wurde am 15. 
3.2018 plötzlich eine neue Zusatztafel montiert :

https://piaty.blog/2018/03/02/glasfaser-fuer-innenstadt/


Da am Freitag dem 16. 3.2018 überhaupt nicht gearbeitet wurde, ist diese Tafel 
nunmehr völlig sinnentleert, verordnet jedoch rund um die Uhr auch am Samstag 
und Sonntag und in der Nacht ein totales „Halteverbot“.

Da dadurch „Strafen gegenüber Kunden“ nicht ausgeschlossen werden können, 
habe ich mich mit Dr. Hörlesberger heute Freitag gegen 10 Uhr kurz und konsensual  
„kurzgeschlossen“ und eine gute provisorische Lösung gefunden. Ich durfte  die 
Tafeln über das Wochenende beiseite rücken  und werde sie am Montag früh wieder 
aufstellen. Trotzdem bleibt die Frage offen, warum dort „Mitarbeiter der Glasfaser“ 
stehen dürfen?

Überhaupt erscheint mir die Durchführung der Grabarbeiten nicht so vonstatten zu 
gehen, wie es vorgesehen war. Diese nunmehr „großflächige Zerstörung“  der 
Gehsteigpflasterung wird bei der Wiederinstandsetzung große Probleme bereiten, das 
kann man schon jetzt mit freien Augen sehen. Zeige Ihnen gerne, was ich hier meine. 

Bitte nehmen Sie die Sache nicht zu sehr auf die leichte Schulter, vielleicht können 
wir einmal vor Ort unter 4 – Augen darüber sprechen. 

Mit freundlichen Grüßen

Karl Piaty sen. 

 


