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Sonderausgabe

„Wohnen am
Sonnenhang“

Liebe Unteracherinnen!
Liebe Unteracher!
Sie informieren und unsere
Sichtweise der Dinge darstellen.

Vizebürgermeister Georg Baumann

Man kann nicht oft genug darauf
hinweisen, was passiert, wenn
Leute sich überschätzen und annehmen, alles zu wissen und alles entscheiden zu können! Auch
mit dieser Ausgabe unserer
Blickpunkt-Zeitung wollen wir

Am Anfang möchte ich Ihnen die
Chronologie der Ereignisse näherbringen, auch um zu zeigen,
wie lange schon BürgerInnen aus
Unterach psychischem Dauerstress ausgesetzt sind, weil sie
um ihr Haus und ihre Existenz
kämpfen müssen, und sich oft
alleingelassen fühlen!
Auch sollen Sie unsere Entscheidung im Gemeinderat nachvollziehen können, dass wir nicht
bereit sind, ständige Fehler des
Bürgermeisters für ihn auszubessern. Es wird Zeit, dass Herr
Gnigler Verantwortung über-

nimmt und seine nicht nachvollziehbaren Entscheidungen selber korrigiert ohne fatale Folgen
für Unteracher BürgerInnen!
Nehmen Sie sich bitte 10 Minuten Zeit und lesen die nachstehenden Artikel, immer mit
dem Hintergedanken, was würden Sie in dieser Situation machen, wenn Ihr Haus und Ihre
Existenz in dieser Art und Weise
bedroht wären.
Vielleicht können Sie dann auch
die ÖVP Unterach besser verstehen.
Ihr
Georg Baumann

Chronologie Bauverfahren Brötzner-Bau
22.12.2010
24.01.2011
02.05.2011
17.05.2011
18.05.2011
07.07.2011
11.08.2011
22.08.2011
07.09.2011
15.09.2011
06.10.2011
09.10.2011
13.10.2011
31.10.2011
04.11.2011
04.11.2011
08.11.2011
19.12.2011
28.02.2012
12.03.2012
23.02.2012
14.04.2012
04.05.2012
08.05.2012
10.05.2012
03.06.2012
18.09.2012
20.11.2012
07.01.2013
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Bauansuchen
Bauverhandlung
Baubewilligung
Berufung Baumann
Berufung Pölzleithner
Berufungsentscheid durch Gemeinderat: Baumann Abweisung/Pölzleithner Stattgebung
Berufungsvorentscheidung zu Berufung Pölzleithner (zusätzliche Auflagen aus geotechn. Gutachten v.
Gostner & Aigner)
Berufungsbescheid (Abweisung) Baumann
Vorstellung Baumann
Vorlage d. Vorstellung beim Land OÖ
Baubeginnsmeldung
1. Schreiben Pölzleithner wegen beginnender Hausschäden
Vorliegen erster Messergebnisse (Fa. Gehnböck)
Aufforderung d. Baueinstellung durch RA. Schmolke (Pölzleithner)
Prüfung Baugrund durch oö. Bodenprüfstelle
Untersagung der Fortsetzung der Bauausführungen
Gestattung Baufortführung Haus 2 aufgrund fachl. Stellungnahme oö. Bodenprüfstelle
Einleitung f. zusätzliche Baugrunderkundungen (Mail Mechtler)
Vorstellungsbescheid v. Land OÖ (Bescheidaufhebung)
Neuzustellung an Parteien
Berufung Dr. Schmolke (Pölzleithner) gegen Bescheid
Bescheidbeschwerde an VwGH v. Brötzner
Aufsichtsbeschwerde v. Pölzleithner wg. Rutschung bei Land OÖ
Stellungnahme Gde. zu Aufsichtsbeschwerde
Amtsverständigengutachten zu Schäden Haus Pölzleithner
1. Wochenbericht d. geotechn. Baubegleitung v. Brötzner (Ing.Mechtler/DI Landrichter/Dr.Baumgartner)
Beschwerde b. d. Volksanwaltschaft seitens Pölzleithner
Mandatsbescheid (Hangsanierungsauftrag) lt. Projekt v. 16.10.12
Neuerlicher (korrigierter) Mandatsbescheid
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11.03.2013
08.04.2013
05.06.2013
Juni 2013
26.06.2013
01.07.2013
02.07.2013
17.07.2013
18.07.2013
20.09.2013
01.10.2013
18.10.2013
11.11.2013
19.12.2013
27.12.2013
07.01.2013
17.01.2013

Offizieller Beginn der Hangsanierungsarbeiten
Vorlage des mittlerweile 10. Baustellenberichtes
Schreiben Volksanwaltschaft zu Beschwerde Pölzleithner
Beiziehung eines unabhängigen Sachverständigen zur Prüfung der Hangsicherheit (Mag.Tauchmann)
Fristerstreckungsantrag v. Brötzner f. d. Fertigstellung
Fachtechn. Stellungnahme Tauchmann zur Fertigstellung d. Hangsicherung mit Hinweis auf abschl.
geotechn. Beurteilung der nachhaltigen Hangsanierung in ca. 6 Monaten
neuerlicher Mandatsbescheid f. nötige Fertigstellungsarbeiten d. Hangsicherung
Vorstellung gegen Mandatsbescheid
Einleitung des Ermittlungsverfahrens zur Vorstellung
1. fachtechnische Stellungnahme von Mag.Tauchmann zum Mandatsbescheid (lt. RA. Kanzlei Häupl ist
weitere konkrete Aussage notwendig)
WR-Verhandlung über Entsorgung Oberflächenwässer
Einlagen der Beschwerde an den VwGH v. Pölzleithner
Wasserrechtsbescheid der BH Vöcklabruck
Geotechn. Stellungnahme v. Tauchmann (Möglichkeit d. Bauplatzeignung bzw. Erteilung einer
Baubewilligung)
Aufforderung an Pölzleithner u. Knoll (nördl. Nachbarobjekte) zur Nachweiserbringung der Entsorgung der
Dach- und Oberflächenwässer
Anschreiben an Pölzleithner + Baumann im Rahmen d. Parteiengehörs zur Stellungnahme von Tauchmann
v. 19.12. (Fristende 23.1.14)
Statischer Nachweis bzw. Bescheinigung f. d. Standsicherheit der Häuser 1 – 3 (DI Armstorfer)

Einfach zum Nachdenken......
In einer Siedlung gibt es ein unbebautes Grundstück.
Rundherum sind nette Einfamilienhäuser, bewohnt von glücklichen Familien.
Eines Tages wird dieses Grundstück verkauft und zum Entsetzen der Nachbarn sollen dort 3
Wohnblöcke mit je 6 Wohnungen
errichtet werden. Bei der Bauverhandlung wird von den Anrainern
darauf hingewiesen, dass der
Hang nicht stabil ist, die Zufahrtsstraße für das erhöhte Verkehrsaufkommen nicht geeignet
ist, etc. etc.
Diese Einwände werden nicht beachtet und als Boshaftigkeit der
Nachbarn abgetan.
Der Bürgermeister erteilt eine
Baubewilligung und - obwohl es
sehr viele ungeklärte Punkte gibt
- wird mit dem Bau begonnen.
Das Ergebnis ist wahrscheinlich
jedem Unteracher bekannt:

Das Wohnhaus der Familie Pölzleithner ist nahezu unbewohnbar, das Haus der Familie Knoll
weist auch massive Risse auf,
und es ist kein Ende dieser Misere abzusehen.
Ich frage Sie daher, liebe Unteracherinnen und Unteracher, wie
kann eine einzelne Person (der
Bürgermeister) so handeln, alle
Warnungen überhören und aus
Engstirnigkeit und Sturheit –
was immer es sein mag – sich
über alle Anderen hinwegsetzen
und ein derartiges Desaster verursachen?
Es könnte sein, dass die Gemeinde Unterach – das heißt jeder
einzelne Bürger - für den Schaden aufkommen muss und zwar
in der Form, dass unsere Finanzen wieder ein Mal ein riesiges
Minus aufweisen werden und in
Zukunft Projekte, wie die Sanierung des Strandbades, der Volksschule, die Erweiterung des Kindergartens, etc., nicht realisierbar sind.

GR Hedwig Hutterer

Ich weiß nicht, wie Sie darüber
denken, aber ich bin der Meinung, dass ein „Bürgermeister“
in erster Linie für das Wohl seiner
Gemeindebürger zuständig ist
und alles dafür zu tun hat, dass
Unterach eine lebenswerte Gemeinde bleibt und er nicht das
Recht hat, zum Schaden der Bürgerinnen ein Projekt zu bewilligen, das in einer derartigen Dimension auf dem „Sonnenhang“
nichts verloren hat.

3

4

im Blickpunkt

Interview am 5.3.2014 mit
Familie Pölzleithner
1 Was sind die größten Schäden
an eurem Gebäude?
Im Grunde kann man das noch
gar nicht abschließend sagen, da
sich immer noch etwas ändert,
aber im Wesentlichen sind es
Deckenrisse, Wasserleitungsriss
(Wasserschaden),
elektrische
Defekte (Kabelriss), Risse vom
Erdgeschoß bis zum Dachboden
werden ständig größer, Türen
gehen von selbst auf bzw. zu,
und vieles mehr.
Und abgesehen davon ist der
Ärger, die Sorgen und die Zeit,
die wir mit der Sache verbringen,
gar nicht zu beziffern.
2 Kann man den Schaden, ausgenommen von den persönlichen
Unannehmlichkeiten, beziffern?
Aus heutiger Sicht beträgt der
Schaden am Haus derzeit ca.
EUR 130.000,00 (ohne Wertminderung). Die Fundamentsanierung würde laut einem Angebot
ca. EUR 100.000,00 betragen.
3 Wurde eurerseits vor Baubeginn irgendwie auf die Gefahren
durch den Bau hingewiesen?
Was waren denn die Reaktionen
darauf?
Bereits zur Bauverhandlung am
24.1.2011 wurden von uns
schriftlich unter anderem folgende Bedenken zur Ausführung des
Bauvorhabens bekanntgegeben:
„Es ist bekannt, dass dieser
Hang Rutschgebiet ist. Wir fordern, dass alles unternommen
wird, um eine Hangrutschung zu
vermeiden und dass alle Nachfolgeschäden, die durch den Bau
entstehen, behoben werden
müssen.“

Die Baubehörde 1. Instanz (Bürgermeister) hat auf unsere Bedenken nicht reagiert und es
wurde ein Baubescheid ausgestellt. Bereits 14 Tage nach Beginn der Aushubarbeiten wurde
eine Hangrutschung festgestellt.

4 Was hättet Ihr euch von der zuständigen Behörde erwartet?
Wir hätten von der Baubehörde
Unterach erwartet, dass sie richtig und gesetzeskonform arbeitet. Eigentlich hätten wir uns
auch erwartet, dass sich die
Baubehörde nicht nur um die Anliegen eines Bauwerbers kümmert, sondern auch den Schutz
der Anrainer im Auge hat.
Durch die von uns eingeschaltete
Volksanwaltschaft stellte sich
heraus, dass es bis heute keine
gültige Baubewilligung gibt.
(nachzulesen unter www.wasserschischule.at Hangrutsch)
5 Was ist denn eigentlich das Belastendste an eurer derzeitigen
Situation, und wie geht Ihr damit
um?
Das Belastendste ist derzeit die
Angst, wieviel Rutschung unser
Haus noch verträgt?
Wir fragen uns auch, ob wir
vielleicht ausziehen müssen? Es
kostet uns wirklich viel Kraft, das
alles durchzuhalten und dann
bleibt noch die Frage, ob die
Haussanierung bezahlt wird?
Also eine ungewisse Zukunft und
Aussichtslosigkeit.
6 Wieviel Zeit und Geld hat das
Ganze bis jetzt schon gekostet?

GR Mag. Gerhard Reichl,
ÖVP-Fraktionsobmann

tivere Dinge verwendet werden
könnte. Schlaflose Nächte bis
hin zu gesundheitlichen Problemen.
Die Kosten für Rechtsanwalt und
Beratung übersteigen derzeit bei
Weitem unser Einkommen. Und
dies nun schon seit Herbst 2011.
7 Was sind denn eure Perspektiven für die Zukunft?
Sollte das Bauvorhaben wie geplant weitergeführt werden, sind
weitere Hangbewegungen zu erwarten, welche wieder Setzungen an unserem Haus zur Folge
haben werden.
Wir wissen nicht, wieviel Rutschung unser Haus noch verträgt, damit die Bewohnbarkeit
gewährleistet bleibt.
Das Schlimme ist, eine Sanierung unseres Hauses wird erst
möglich sein, wenn der Hang zur
Ruhe gekommen ist. Derzeit ist
dies noch nicht der Fall.
Außerdem müssen die Gerichte
erst über die Verschuldensfrage
entscheiden und das kann noch
lange dauern.
Wie schon gesagt: zermürbend
und ungewiss.
Es ist also gar nicht so schwer,
sich hineinzufühlen, wie es uns
geht.
Fortsetzung des Interviews
auf der nächsten Seite

Unendlich viel Zeit, die für posi-
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Fortsetzung des Interviews mit
Familie Pölzleithner
8 Durch die Baubehörde Unterach wurde eine Hangsanierung
vorgeschrieben. Ist diese fertiggestellt?
Die per Mandatsbescheid vorgeschriebene Hangsanierung sollte
mit Frist 31.8.2013 fertiggestellt
sein. Bis heute ist sie nicht fertig,
bzw. abgeschlossen.
Diese Hangsanierung ermöglicht
eventuell einen Weiterbau der

Häuser Brötzner, gewährleistet
aber nicht, dass der ganze Hang
und somit auch unser Haus zum
Stillstand kommt.
Es wurde seitens der Gemeinde
Unterach nichts unternommen,
um auch auf die Sicherheit unseres Hauses einzugehen.
Zusammenfassend gibt es aus
unserer Sichtweise der Dinge
keine Unterstützung und Hilfe
der Baubehörde (Bürgermeister?). Es wurde zwar alles unternommen, einen Weiterbau der

Baufirma Brötzner zu ermöglichen, aber wir wurden im „Regen
stehen gelassen“.
Wie kommen wir dazu, als lang
eingesessene Familie in Unterach, auf Grund von Fehlentscheidungen durch die Baubehörde
und durch unsachgemäße Vorgangsweise bei den Bauausführungen, unverschuldet solch großen finanziellen und psychischen
Belastungen ausgesetzt zu werden, mit der Aussicht unter Umständen das Haus verlassen zu
müssen?

Warum nur, Herr Bürgermeister
10 Fragen zur Klarstellung
- Warum haben Sie bei den ersten gröberen Schäden im Haus
Pölzleithner nicht reagiert?
- Warum gestehen Sie nicht öffentlich ein, eine Fehlentscheidung getroffen zu haben? Bekanntlich ist es keine Schande
klüger zu werden und aus Fehlern zu lernen.
- Warum vertreten Sie weiterhin
so beharrlich die Interessen der
Firma Brötzner?

GR Eva Slama

- Warum wurde auf einem völlig
ungeeigneten Baugrund dieses
überdimensionale Bauvorhaben
von Ihnen überhaupt in Erwägung
gezogen?
- Warum haben Sie die Befürchtungen und berechtigten Warnungen der Anrainer ignoriert?
- Warum haben Sie trotz besseren Wissens die Baubewilligung erteilt?
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- Warum halten Sie sich nicht an
Ihre Gelöbnisformel und handeln
zum Wohl der Bevölkerung? Also
ausschließlich zum Wohl der Familie Pölzleithner und deren Anrainer.
- Warum verschleudern Sie Tausende Euro an Gemeindegeldern
für nachträgliche Gutachten und
ständig anfallende Anwaltskosten?
- Warum soll wieder ein Mal die
Mehrheitsfraktion für Fehlent-

im Blickpunkt

scheidungen des Bürgermeisters
gerade stehen?
- Warum versetzen Sie sich nicht
in die Situation der Familie Pölzleithner? Diese lebt dank Ihrer
falschen Entscheidung in einer
Bauruine und leidet unter extremer finanzieller Belastung (Anwalts- und Gutachterkosten).
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Stellen Sie sich vor ................
Sie bauen in Ihrem Heimatort ein Haus für Ihre Familie.
Sie bringen viel Eigenleistung ein, um sich den Bau überhaupt leisten
zu können. Monatelanges, ja jahrelanges abrackern ist für das Ziel
ein Eigenheim für Ihre Lieben zu errichten, natürlich kein Problem.
Schließlich sollen ja auch Ihre Kinder später davon profitieren.
Dann kommen die Jahre der Rückzahlung der aufgenommenen
Kredite, natürlich muss auch die Erhaltung des Hauses bestritten
werden, aber die Pflege und die Instandhaltung Ihres Familiensitzes
hilft ja auch der nächsten Generation. Dafür arbeitet man gerne viel,

GR Michel Purkhart

dafür verzichtet man gerne auch auf Urlaube oder auf ein längst notwendiges neues Auto. Nach ca. 20
Jahren ist es dann soweit, man hat gemeinsam etwas geschaffen! Einen bleibenden Wert, der auch in
schwierigen wirtschaftlichen Zeiten immer Bestand haben wird. Sie sind inzwischen auch Großeltern
geworden und freuen sich über Ihr Enkelkind, spielen mit ihm im Garten vor Ihrem Haus. Das Leben kann
so schön sein!
Doch dann erfahren Sie, es soll direkt vor Ihnen gebaut werden. Nicht etwa ein Einfamilienhaus, sondern
eine Wohnanlage. Natürlich haben Sie nichts dagegen, schließlich sollen auch andere in den Genuss des
Wohnens in unserer schönen Gegend kommen. Aber das Bauland, in der Sie und Ihre Nachbarn gebaut
haben, ist als durchaus sensibel einzustufen. Daher machen Sie und Ihre Nachbarn die zuständigen
Stellen auf diesen Umstand aufmerksam, und warnen vor Baubeginn eindrücklich, hier doch besondere
Sorgfalt bei der Planung und Projektierung walten zu lassen. Aber Ihre Mahnungen verhallen größtenteils
ungehört. Heute gibt es ja fast nichts mehr was technisch nicht gelöst werden kann, oder? Der Bauherr
muss das Projekt vorantreiben, denn es geht hier ja auch um eine große Investition. Auch die zuständigen
Stellen im Ort nehmen Ihre Warnungen nicht ernst, ja das Projekt wird geradezu „forciert“.
Es kommt leider so wie Sie es befürchtet haben; kurz nach Beginn der Bauarbeiten stellen Sie fest, Ihr
Haus bewegt sich und es zeigen sich ernstzunehmende Schäden! Wir sprechen hier nicht von ein paar
Rissen in der Farbe oder im Putz, sondern von Spalten in den Wänden. Die Auflager der Treppe werden
aus der Wand gezogen, die Strom- und Wasserzuleitung in ein Nebengebäude reißen ab, manche Türen
kann man nicht mehr öffnen beziehungsweise schließen. Ihr Haus ist fast unbewohnbar geworden, ja
eventuell bald sogar einsturzgefährdet!
Sie sprechen wieder bei den zuständigen Stellen vor, schildern den Zustand Ihres Hauses, laden zu einer
Besichtigung ein und erfahren dann: Jetzt müssen Sie zivilrechtlich gegen die Verantwortlichen
vorgehen, und so versuchen zu Ihrem Recht zu kommen. Das heißt eventuell jahrelange Prozesse,
immens hohe Anwaltskosten, ganz zu schweigen von der seelischen Belastung für Sie und Ihre Familie!
Ach ja, wir erinnern uns an einige Worte aus einem vorangegangenen Absatz: Sie haben gemeinsam mit
Ihrer Familie etwas geschaffen. Einen bleibenden Wert für Ihre Kinder und Enkelkinder, der auch in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer Bestand haben wird.
So kann man sich täuschen!
Normalerweise hört man von solchen Begebenheiten aus weit entfernten Gemeinden, sieht eventuell
einen kurzen Bericht im Fernsehen und geht dann wieder zur Tagesordnung über.
Aber hier geht es um einen von uns, einen Bürger aus unserer Gemeinde, jeder kennt ihn und seine
Familie! Um hier ein Gespür für das zu erhalten, was da gerade hier bei uns im Ort geschieht bleibt mir
nur eines zu sagen:

Stellen Sie sich vor, das passiert Ihnen und Ihrer Familie!
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Landeshauptmann
Dr. Josef Pühringer,
Mitglied des Europäischen Parlaments
Dr. Paul Rübig und
Landesgeschäftsführer Dr. Wolfgang
Hattmannsdorfer

Ein Proﬁ für Brüssel:
„Europa besser machen“
Paul Rübig kandidiert für die EU-Wahl am 25. Mai.

„Ein erfolgreicher Abgeordneter und eine zuverlässige Stimme für Oberösterreichs Interessen“,
so beschreibt Landeshauptmann Josef Pühringer den OÖVP-Spitzenkandidaten Paul Rübig.
„Natürlich“, so der Landeshauptmann, „gibt es
viele berechtigte Kritikpunkte an der EU, aber
das darf kein Grund sein,
die EU an sich in Frage zu stellen. Europa ist
das erfolgreichste Friedensprojekt aller Zeiten.
Und besonders Oberösterreich proﬁtiert als
Exportbundesland Nummer 1 von einem starken
Europa. Denn vom Export
sind viele Arbeitsplätze in
Oberösterreich abhängig.
Deshalb wollen wir nicht
zuschauen, sondern Europa aktiv und positiv weiter
entwickeln. Paul Rübig ist
dafür der Richtige.“
„Es ist wichtig, die Volkspartei bei der EU-Wahl am
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25. Mai zur Nummer 1 in Europa zu machen, um Vieles
in der EU zum Besseren
verändern zu können“, so
Rübig. Als Schwerpunkte
nennt Rübig die Stärkung
der Demokratie in der EU
sowie den digitalen Binnenmarkt: Bei der Senkung der Roaming-Gebühren etwa, sei „noch nicht
das Ende der Fahnenstange erreicht“, er werde sich
hier für weitere Verbesserungen für die Konsumenten einsetzen.
„Schwierige Zeiten erfordern Professionalität
und Erfahrung, auch in
der EU-Politik. Paul Rübig
hat sich in den vergangenen Jahren als Vollproﬁ in
Brüssel erwiesen, der unser Bundesland bestens
vertreten hat. Oberösterreich braucht weiterhin
eine starke Stimme im EUParlament, hebt OÖVPL andesgeschäf t sführer
Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer hervor.

im Blickpunkt

Entscheidung:
Pühringer arbeitet
weiter und kandidiert
2015 als Landeshauptmann
In einem kurzen Video hat Landeshauptmann Josef Pühringer seine Kandidatur für 2015 bekannt gegeben. Er
habe sich die Entscheidung nicht leicht
gemacht, aber letzten Endes sei sie ihm
leicht gefallen, so Pühringer im Video.
Besonders die parteiübergreifende
Zusammenarbeit sei ihm als Landeshauptmann wichtig.

Exklusiv im Internet: Via youtube gab der Landeshauptmann seine Entscheidung bekannt,
weiterzuarbeiten. Zu sehen ist das Video auf
www.ooevp.at/youtube

Homepage: www.oevp-unterach.at

