
Gespräch mit Bürgermeister Mag. Werner Krammer !

Die Bewohner der Innenstadt lud der Bürgermeister am 19. März 2019 zu 
einem Gedankenaustausch in das Stöcklgebäude des Schloßwirtes. 
Schon vor Beginn füllte sich der Raum mit interessierten Bürgern und als 
der Bürgermeister seine Ausführungen begann war „Full House“ angesagt.

Zu Beginn gab der Bürgermeister Infos zum Bezirksgericht. Ein wichtiger 
Termin für die Waidhofnerinnen und Waidhofner dürfte dabei der Dienstag
der 9. April sein, wo es einen „Tag der offenen Baustelle gibt“. 
1000 m² werden für das Bezirksgericht genützt, Eröffnung um den 1. Juni.

Danach berichtete der Bürgermeister über den Umbau des ehemaligen 
Werkstättengebäudes der Forstfachschule. Hier sollen 7 Wohnungen 
entstehen, welche alle einen entsprechenden Außenbezug (Blick zu Ybbs 
oder in den Hof) haben werden. 8-9 Interessenten gibt es bereits.

Zum ehemaligen Kropfhaus meinte er anfangs, daß durch einen russischen
Investor und durch einen Immobilienmakler leider kein entsprechender 
Umbau möglich war, wobei auch das Bundesdenkmalamt einiges 
verhindert hat. Nun aber versucht die Stadt gemeinsam mit der UNI Krems
und dem Bundesdenkmalamt eine Lösung zu finden. Dabei soll 
mindestens die Hälfte der Nutzfläche für Wohnungen genützt werden. 
Bauamt, Wasserwerk und eine Bauservice-Stelle der Stadt sollten in den 
übrigen Räumen untergebracht werden.

Auch das alte Rathaus in der Unteren Stadt soll wiederum in ein derartiges
Projekt einfließen. 

Dann war der „Hohe Markt“ ein großes Thema. Es soll höhere 
Mietzuschüsse geben, um wieder eine bessere Geschäftsbelegung zu 
erreichen. Für  das „Weiße Rössl“, das der SPÖ gehört, soll es bereits 
Gespräche mit einem Arzt geben, der dort einzieht. Am 5. April wird ein 
„Henry Laden“ ins ehemalige Haubenlokal „Türkenpfeifferl“ einziehen, 
welcher gemeinsam mit der Umweltabteilung der Stadt auch fast 
neuwertige Bekleidungen oder Spielwaren anbieten wird. Derzeit sind 
bereits 40 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen vorgemerkt. 3X die Woche soll 
geöffnet sein. 



Dann berichtete der Bürgermeister über die alte Weyrerstraße, wo am 
Grundstück Meilinger (Gebäuder bereits abgerissen) die Polizei gebaut 
werden soll. Eine eigene Ausfahrt auf die Bundesstraße ist im Gespräch.

Auch die Glasfaserverlegung schnitt der Bürgermeister an und meinte 
allen Ernstes, daß Waidhofen damit in Europa führend ist. Diese Aussage 
wurde aber doch mit einigen Kopfschütteln in der Zuhörerschaft versehen, 
ein Betroffener meinte gar, bei ihm wurde noch nicht einmal „gegraben“. 
Trotzdem blieb der Bürgermeister dabei: „Kabel plus hat so gut wie alles 
angeschlossen, die NÖGIG wird im Sprengel 5 auch bald abgeschlossen 
haben. Der Pfarrerboden soll ehebaldigst saniert werden, denn dort wurde 
durch die großen Künetten die Straße besonders in Mitleidenschaft 
gezogen.

Als nächstes ging Bürgermeister Krammer auf das „eigene Statut“ ein, 
welches vor exakt 150 Jahren verliehen wurde. Dazu meinte er auch, daß 
Herr Piaty mit seinen Blog über Leopold Figl sehr gut auf die Zukunft 
hingewiesen hat. 

Unter diesen Aspekten von Tradition und Zukunft wird Dipl. Ing Beneder 
sein  altes  Stadtprojekt überarbeiten und diese Vorschläge sollen  am 24. 
April öffentlich präsentiert werden.

In diesem Projekt soll auch eine neue Variante für das Gebiet rund um das 
Kino vorgestellt werden. Der Konviktsgarten soll nicht angetastet werden, 
aber der  Kinoparkplatz soll zur Großbaustelle werden. 2 Parkdecks (1 für 
die Bewohner des neu zu schaffenden Wohnblocks, das 2. für die 
Allgemeinheit) sind angedacht. Und es gibt bereits einen Interessent, der  
hier mit einem Baurechtsvertrag bauen will. Mit dem Bauzins soll, auf 
längere Zeit gesehen,  das Garagenprojekt finanziert werden. 

Nun waren die Gäste am Wort – 
namentlich sollen diese  hier nicht angeführt werden.

Gefordert wurde eine Fußgängerzone in der Stadt und eine 
„Neupflasterung“ der Ölberggasse. 

Mehr Radständer, mehr Radfahrverkehr, überdachte 
Radabstellmöglichkeiten waren auch eine Forderung.



Dazu berichtete der Bürgermeister, daß bezüglich Radfahren  viel geplant 
ist: Ein Radweg nach Oberland, ein Fuß- und Radweg nach Böhlerwerk 
und ein Radweg in die Bachwirtsiedlung  sollen bald in Angriff genommen
werden. Gegen die Forderung, auch auf Höhe der Post mit dem Fahrrad 
gegen die Einbahn fahren zu können, sprach sich Krammer dezidiert aus. 

Und es  gab berechtigte Worte vom Bürgermeister gegen einige Radfahrer, 
er will keine Radfahrer auf den Gehsteigen. Trotzdem schloß er mit den 
Worten: „Jedes Rad ist mir lieber als ein Auto“.

Auch die Citybahn wurde angesprochen, wobei der Bürgermeister nicht 
sagen konnte, was damit passieren wird. Es stellte auch zur Diskussion, 
daß die Verkehrssituation in Waidhofen neu überdacht wird, denn die 
Ortsteile der Großgemeinde sind  „öffentlich mobil“ nicht geleichrangig 
bedient. 

Bezüglich neues Altersheim wird für die EVN Direktion ein neues Areal 
gesucht, welches aber nicht zu weit von der Stadt entfernt sein soll. 

Der Bürgermeister bedauerte, daß die Werkstätte Kröller im Privatbeitz ist 
und die Stadt daher keine Möglichkeit hat gegen den doch sehr 
beanstandeten Eindruck bei der Stadteinfahrt etwas zu unternehmen. 
Aber vielleicht gibt sich auch dort einmal eine positive Lösung.

Daß der öffentliche Bus, wenn er einen Radtramper mitführt in Gstadt 
nicht halten kann wurde beanstandet – Krammer versprach sich das 
anzusehen. Der Hauptbahnhof Waidhofen soll zu einem Knotenpunkt der 
verschiedenen Verkehrsmittel werden.

Auch der Umstand, daß die Leinenpflicht für Hunde in Waidhofen nicht 
überall eingehalten wird, wurde beanstandet – auch hier stellt Krammer 
Verbesserungen in Aussicht.

Es sollten auch die Ankündigungen von Straßensperren bei 
Veranstaltungen in der Innenstadt verbessert werden, so eine Anrainerin.

Natürlich kam auch wieder zur Sprache, daß Waidhofen zu viele Schilder 
aufgestellt hat, diesmal störten einige die vielen Werbeschilder entlang der 
Einfahrtsstraßen. 



An einem Beispiel wird man vielleicht erkennen können, was  solche 
Gespräche mit dem Bürgermeister bewirken. 

Das Stoppschild in der Hintergasse (Richtung Oberer Stadtplatz – Kirche) 
schien einer direkt Betroffenen einfach sinnlos. Denn wer vor diesem 
Stoppschild rechtskonform stehen bleibt, sieht soviel wie nichts von dem 
was sich auf der Quertraße abspielt. Außerdem ist dieses Stoppschild auch 
von hinten ein Störfaktor des neuen Ambientes mit dem Wetterhäuschen. 

Wir hatten einst viele Stop- und Vorrangsschilder (beim Stadtturm, am 
Ende des Freisingerberges usw.) und alle wurden entfernt. 
Denn die Rechtsregel sollte eigentlich genügen. 

Aber dieses Schild, welches schon unter Bürgermeister Sobotka 
beanstandet wurde, hat bisher alles „überlebt“.
Vielleicht weiß Bürgermeister Krammer eine Lösung –
 würde dem Stadtbild guttun. 


