
Amtliches MitteilungsblattAmtliches MitteilungsblattAmtliches MitteilungsblattAmtliches Mitteilungsblatt    
Zugestellt durch Post.atZugestellt durch Post.atZugestellt durch Post.atZugestellt durch Post.at    

Ausgabe Nr. 09/2014 (Oktober) 

© Gemeinde Lamprechtshausen/Weidmoos. 

Redaktionsschluss für die 
nächste Ausgabe der Gemein-
de-Info: 
Freitag, 17. Oktober 2014 
Gemeindeamt Lamprechtshausen 
Tel.: 06274/6202 
E-Mail: gemeinde@lamprechtshausen.at 

Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen!Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen!Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen!Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen!    

Sehr geehrte Gemeindebürger! Liebe Jugend!Sehr geehrte Gemeindebürger! Liebe Jugend!Sehr geehrte Gemeindebürger! Liebe Jugend!Sehr geehrte Gemeindebürger! Liebe Jugend!    
 

Wahrscheinlich wird Ihnen (Euch) die Reitanlage des Sportreitclubs 

(SRC) Lamprechtshausen durch verschiedene national oder gar inter-

nationale Reitsportveranstaltungen, Medienberichte oder durch einen 

Besuch vor Ort bekannt sein. Vielleicht hat man manchmal auch eine 

über der Norm liegende Lärm- und Verkehrsbelastung oder in der 

Nacht störende Lichteffekte wahrgenommen. Möglicherweise sind ge-

rade unter reitbegeisterten Jugendlichen aber auch Bekanntschaften       

entstanden und die Geschäftsfrequenzen durch deren Einkäufe gestie-

gen? 
 

Wie immer – ein solcher Betrieb bringt unweigerliche positive wie nega-

tive „Nebenerscheinungen“ mit sich. 
 

So manche bauliche Maßnahme wurde wissentlich oder unwissentlich 

durch die Betreiber ohne Genehmigung umgesetzt, was den Behörden 

(Gemeinde, BH Salzburg-Umgebung, Land Salzburg) große Probleme 

bereitete! Weitere Ausbauten stehen bevor! Göllner Josef – als einer 

der Hauptverantwortlichen – hat die Gemeindeverantwortlichen infor-

miert, dass er „alles ins Reine bringen möchte und mit Niemandem 

Probleme haben will“. 
 

Seit Monaten sind die Gemeindeverwaltung und die Gemeindevertre-

tung mit dieser Thematik befasst, dass sich der Reitbetrieb zum Groß-

teil ohne Genehmigungen der zuständigen Behörden erweitert hat und 

erweitern will (zusätzliche Bauten anstatt der Stallzelte, ein fixes     

Bauwerk anstatt des bisher bei Turnieren aufgestellten Planen-Zeltes 

als Gastronomiezelt, Auffüllung eines Wiesengrundstückes usw.). 
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Zu diesen nachträglichen Geneh-Zu diesen nachträglichen Geneh-Zu diesen nachträglichen Geneh-Zu diesen nachträglichen Geneh-

migungen und für Neuerrichtun-migungen und für Neuerrichtun-migungen und für Neuerrichtun-migungen und für Neuerrichtun-

gen ist aber die Abänderung des gen ist aber die Abänderung des gen ist aber die Abänderung des gen ist aber die Abänderung des 

Räumlichen Entwicklungskonzep-Räumlichen Entwicklungskonzep-Räumlichen Entwicklungskonzep-Räumlichen Entwicklungskonzep-

tes (REK) und des Flächenwid-tes (REK) und des Flächenwid-tes (REK) und des Flächenwid-tes (REK) und des Flächenwid-

mungsplanes der Gemeinde     mungsplanes der Gemeinde     mungsplanes der Gemeinde     mungsplanes der Gemeinde     

notwendig. notwendig. notwendig. notwendig.     
    

Dabei zu berücksichtigen ist, dass 

über die neu zu widmende Erwei-

terungsfläche des SRC eine Tras-

senvariante der Umfahrung führt. 

Sie ist im rechtsgültigen REK der 

Gemeinde und im Regionalpro-

gramm dargestellt. Wann die   

Umfahrung Lamprechtshausen 

kommen wird und ob sie genau 

über dieses Areal führen wird, 

kann derzeit niemand beantwor-

ten. Trotzdem muss die Gemein-

devertretung in ihren Entschei-

dungen diesen Sachverhalt       

bewerten.  
 

Bei einer der nächsten Sitzungen 

der Gemeindevertretung wird   

daher ein Tagesordnungspunkt 

wie folgt lauten:  
 

„Grundsatzbeschluss ja/nein zur „Grundsatzbeschluss ja/nein zur „Grundsatzbeschluss ja/nein zur „Grundsatzbeschluss ja/nein zur 

Schaffung der raumordnungs-Schaffung der raumordnungs-Schaffung der raumordnungs-Schaffung der raumordnungs-

rechtlichen Voraussetzungen   rechtlichen Voraussetzungen   rechtlichen Voraussetzungen   rechtlichen Voraussetzungen   

einer Widmung „Grünland Sport-einer Widmung „Grünland Sport-einer Widmung „Grünland Sport-einer Widmung „Grünland Sport-

anlagen“ für die Liegenschaft anlagen“ für die Liegenschaft anlagen“ für die Liegenschaft anlagen“ für die Liegenschaft 

Göllner, Stadlerseestraße 4. Bera-Göllner, Stadlerseestraße 4. Bera-Göllner, Stadlerseestraße 4. Bera-Göllner, Stadlerseestraße 4. Bera-

tung und Beschlussfassung“.tung und Beschlussfassung“.tung und Beschlussfassung“.tung und Beschlussfassung“.    
 

Sollte eine Widmung befürwortet 

werden, könnten neue Baulichkei-

ten befristetbefristetbefristetbefristet und derzeit nicht      

genehmigte Anlagen, wenn sie den 

recht l ichen Voraussetzungen        

entsprechen – nachträglich bewilligt nachträglich bewilligt nachträglich bewilligt nachträglich bewilligt 

werden. 
 

Sollte eine Widmung abgelehnt wer-

den, ist jeglicher Rückbaujeglicher Rückbaujeglicher Rückbaujeglicher Rückbau aller nicht 

bewilligten Anlagen durch die Behör-Behör-Behör-Behör-

den vorzuschreibenden vorzuschreibenden vorzuschreibenden vorzuschreiben. Man sieht, 

welch große Verantwortung die     

Gemeindevertretung bei diesem   

Beschluss zu tragen hat – sie hat 

den Beschluss so zu fassen, dass 

damit nur der geringste volkswirt-

schaftliche Schaden für alle Beteilig-

ten entsteht! 
 

Sowohl der Betreiber der Reitsport-Betreiber der Reitsport-Betreiber der Reitsport-Betreiber der Reitsport-

anlagenanlagenanlagenanlagen als auch die Gemeindever-Gemeindever-Gemeindever-Gemeindever-

tretung tretung tretung tretung sprachen sich dafür aus, vor 

einer Entscheidung über eine Wid-

mung den derzeitigen Sachverhalt, 

aber auch die geplanten Investitio-

nen der Gemeindebevölkerung 

durch den Planer der Familie Göllner 

vorzustellen!  

Dies soll in einer öffentlichen Veran-

staltung wie folgt geschehen:    

Montag, 20. Oktober 2014Montag, 20. Oktober 2014Montag, 20. Oktober 2014Montag, 20. Oktober 2014    
 

18.00 Uhr Besichtigung der Reitanlage des SRC Lamprechtshausen mit 

Obmann Josef Göllner. Er wird durch die Anlagen mit dem 

Planer führen und für Erklärungen und Auskünfte zur Verfü-

gung stehen.  

Treffpunkt: Stadlerseestraße 4 (große Reithalle)  

 

19.30 Uhr Projektpräsentation (Ist-Stand und geplante Vorhaben) durch 

Vertreter des SRC Lamprechtshausen – anschließend       

Diskussion   

Ort: Benediktussaal Gemeindeamt  

 

Wenige Tage später wird eine Sitzung der Gemeindevertretung stattfinden, 

in der oben erwähnter Tagesordnungspunkt beraten und zur Abstimmung 

gelangen wird.  

 

Nützen Sie die Gelegenheit zur Information,Nützen Sie die Gelegenheit zur Information,Nützen Sie die Gelegenheit zur Information,Nützen Sie die Gelegenheit zur Information,    

um sich sachlich richtig ein Bild machen zu können!um sich sachlich richtig ein Bild machen zu können!um sich sachlich richtig ein Bild machen zu können!um sich sachlich richtig ein Bild machen zu können! 

Gemäß der Flüchtlingskonvention 1951 und der Grundversorgungsver-

einbarung 2004 sind die Republik Österreich, die Länder und Gemein-

den verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen und die Grundversorgung zu 

sichern. Von den fast 2.400 Gemeinden in Österreich sind ca. 1.800 

Gemeinde dieser Verpflichtung nicht gefolgt! Lamprechtshausen auch 

noch nicht! Der Gemeinderat hat einhellig die Meinung vertreten, dass 

man eine Flüchtlingsfamilie (3-5 Personen) auf jeden Fall aufnehmen 

sollte! Wer hat eine freie Wohnung zur Verfügung? Bitte melden Sie sich 

beim Amtsleiter Manfred Weiß Tel.: 06274/6202-13 oder beim Bürger-

meister Ing. Johann Grießner Tel.: 060274/6202-14. Wir geben gerne 

Auskunft - helfen wir im Sinne gelebter Menschlichkeit! 

Wohnungssuche für eine AsylantenfamilieWohnungssuche für eine AsylantenfamilieWohnungssuche für eine AsylantenfamilieWohnungssuche für eine Asylantenfamilie    

Ing. Johann Grießner 

Bis zur nächsten Gemeinde-Info 

verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen 

Ihr (Euer) Bürgermeister 


