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 Unabhängiges Bürgerforum MIR mit 2 Gemeinderatssitzen in Reichenau/Rax 
          
Abgabe Initiativantrag der Reichenauer Bürger zum Erhalt des Kurparks am 
Gemeindeamt:   
Am 28.11.2011 wurde der Initiativantrag zum Erhalt des Kurparks (1029 Unterschriften von 
Unterstützern) durch den Bevollmächtigten Herrn Ing. Harald Gruber dem Gemeindeamt 
übergeben.  
Nun hat die Gemeindewahlbehörde zu prüfen, ob die notwendige Anzahl von Unterstützern 
vorhanden ist. Danach hat der Bürgermeister dafür zu sorgen, dass die Behandlung des 
Antrags und die Abstimmung darüber in der nächstmöglichen Gemeinderatssitzung 
vorgenommen wird. Somit wird die ÖVP-Mehrheitsfraktion, mit Bürgermeister Hans 
Ledolter an der Spitze, erstmals mit dieser basisdemokratischen Maßnahme und dem darin 
enthaltenen Wunsch der Bevölkerung, den Kurpark nicht anzutasten, vertraut gemacht sowie 
daran erinnert, in wessen Vertretung die Gemeinde ihre Aufgaben erfüllen sollte . 
 
Stellungnahme von GR Herbert Weinzettl zu den persönlichen Anschuldigungen von 
Herrn Czernin in den Medien und in der Postaussendung von Czernin & Partner: 
 
Ich habe in keinem Fall die Reichenauer Bürger und Bürgerinnen vorsätzlich falsch 
informiert! Über weitere Vorwürfe kann ich nur meine Verwunderung zum Ausdruck 
bringen. Ich habe die Öffentlichkeit zum Tagesordnungspunkt FLUCHTBRÜCKE EKZ IN 
DEN KURPARK informiert, soweit dies aus den von mir angeforderten Unterlagen zur 
Gemeinderatssitzung vom 27.10.2011 ersichtlich war.  
Diese habe ich auf der Homepage von Menschen in Reichenau zugänglich gemacht, damit 
sich jeder Bürger seine eigene Meinung zum Thema bilden kann (Lageplan für 1068m2 
Pachtgrundstück, Schreiben an Gemeinde von Czernin & Partner, Pachtvertragsentwurf). Es 
bleibt Herrn Czernin unbenommen, ein Einkaufszentrum auf der von ihm erworbenen 
Liegenschaft (ehemaliges Parkhotel) zu errichten, das ist sein gutes Recht. 
 
Ob es für Reichenau sinnvoll ist, liegt in seinem Ermessen und jedenfalls die alleinige 
Entscheidung des Investors, solange er die von den Behörden vorgegebenen Auflagen erfüllt. 
In meiner Verantwortung als Gemeinderat der Marktgemeinde Reichenau bin ich jedoch der 
Auffassung, dass diese Erfüllung der Auflagen es nicht zwingend notwendig macht, dass 
dafür Teile unseres historischen Kurparks verwendet werden. Das Parkgrundstück wurde 
1893 von Reichenauer Bürgern für 36 000 Gulden angekauft, als Kurpark gestaltet, und der 
Gemeinde mit dem Auftrag zur weiteren Pflege und Erhaltung übertragen. Dieses wunderbare 
Erbe sollte man auf jeden Fall bewahren und respektieren! Dafür setze ich mich ein. Ich bin 
auch jederzeit gerne bereit, in einem offenen Gespräch mit Herrn Czernin allfällige 
Missverständnisse im Sinne aller Beteiligten aus dem Weg zu räumen.   
 
Sie finden dazu im Anhang noch die Postaussendung von Czernin & Partner sowie den 
abgegebenen Initiativantrag der Bürger.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
GR Herbert Weinzettl e.h. 

Bürgerforum MIR 


