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Hall: Bebauungsplan gekippt,
Großprojekt kommt so nicht

Das prir':lte \\'ohnbauvorhaben mit 85 \\rohnungen am Tschiderer\\reg ist in cler
geplanten Form \.olrl Tisch. Ein neues Gutachten u,urcle kontro\.ers clebattiert.

Hall - Die geänderten Mehr-
heitsverhältnisse in der Hal-
ler Politik schlagen voll durch
- und ermöglichen dem neu-
en Stadtchef Christian Mar-
greiter (Für Hall, FH) nun den
Vollzug eines weiteren zent-
ralen \,Vahlversprechens: Mit
den Stimmen von FH, Spö,
Grünen und MFG, gegen jene
von OV? und FPö, hat cler Ce-
meinderat am Dienstagabend
die Aufhebung des Bebau-
ungsplanes fur drei Grundstü-
cke am Tschidererweg unweit
des Bahnhofs beschlossen.
Das bederrtet: Ein dorl von ei-
nem privaten Haller Bauträger
angestrebtes, politisch um-
strittenes und von Anrainern
massiv bekämpftes Wohn-
bau-Großprojekt ist in der ge-
planten Form vom Tisch. Die-
ses hätte am 3800-m2-Areal
drei Baukörper (der höchste
achtstöckig) mit rund 85 Woh-
nungen vorgesehen.

BM Margreiter präsentier-
te ein neues Gutachten eines
Raumplaners, der sich auf
Wunsch der Stadtführung
nochmals mit den seinerzei-
tigen Stellungnahmen ausei-
nandergesetzt hatte. Dessen
Fazit: Das Planungsgebiet sei
zwar, auch wegen der öffent-.
Iichen Anbindung, grundsätz-

lich gut für einen mehrge-
schoßigen Wohnbau geeignet.
Doch die im Bebauungsplan
getroffenen Festlegungen bei
Dichte und Höhe gingen aus
fachlicher Sicht ,,weit über das
vertretbare Maß hinaus". Ver-
träglich seien ma-ximal fünf
bis sechs Geschoße und eine
deutlich niedrigere Nutzflä-
chendichte.

Margreiter zeigte Verständ-
nis ftir den Bauträger, der aus
dem Grund möglichst viel he-
rausholen wolle: Doch in Ab-
wägung der Gesamtinteressen
entspreche eine derart dichte
Verbauung ,,absolut nicht den
Interessen der Gemeinde":
Er verwies auf die infrastruk-
turellen Herausforderungen
{Kinderbetreuung, Schule,
Verkehr) durch 85 zusätzli-
che Wohnungen - dabei habe
HaIl hier schon jetzt ,,großen
Nachholbedarf'.

Ganz ähnlich Vize-BM Julia
Schmid (SPö): ,,Das projekt
ist zu hoch, zu dicht, die Infra-
struktur passt nicht, es funkti-
oniert so nicht." Das Wohnge-
biet um den Bahnhof sei laut
Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzepts oh-
nehin schon ein stark belas-
teter ,,Defizitraum". Dass die
frühere (öW-)Staatführung
ausgerechnet für dieses Vor-
haben seinerzeit einen ande-
ren Gutachter beauftragt ha-
be als den sonst üblichen (von
dem nun auch das neue Gut-
achten starnmt), ,,sagt schon
alles", so Schmid, die beim
Bauprojekt zudem kein ,,Ge-
meinwohl" erkennt.

Vize-BM Werner Hackl
(ÖVP) hielt massiv dagegen:
Er verwies auf einen Raum-
ordnungsvertrag, laut dem der
Bauwerber 15 7o der Wohnflä-
che nach Wohnbauförderkri-

terien errichtet und der Stadt
daflir die Vergabe eingeräumt
hätte. Auch zur Begrünung
(Bäume, Dachflächen) hätte
sich die Firma demnach ver-
pflichtet, ebenso per Grund-
abtretung einen Gehsteig und
eine Wertstoffsammelinsel er-
möglicht, so Hackl, der daran
erinnerte, dass die Fläche am
Tschidererweg derzeit,,ein
komplett versiegelter Lager-
platz" sei. Das neue Gutach-
ten erwähne diesen Raum-
ordnungsvertrag j edoch nicht,
verschweige auch, dass am
Tschidererweg ja schon ein
altes, elfgeschoßiges Hoch-
haus steht. In den Unterlagen
für die Gemeinderäte fehle
ebenso das erwähnte frühere
Gutachten, das zu gegenteili-
gen SchIüssen komme.

Bevor der Bebauungsplan
schließlich mit 12:9 gekippt
wurde, stellte Margreiter Ge-
sprächsbereitschaft für ein
kleineres Wohnbauprojekt am
Areal in Aussicht. Er habe sich
bereits mit den Bauwerbern
getroffen. ,,Wir wollen Wege
aufzeigen, wie das Ganze ver-
nünftig im Interesse von Stadt
und Firma umgesetzt werden
könnte." Dies müsse aber in
Abstimmung mit den Anrai-
nernertolgen. (md)


