
 

 

 
 
 
 

 

AMTLICHE MITTEILUNG     zugestellt durch Post.at 
 

Öblarn, im Mai 2021 
 
Liebe Öblarnerinnen und Öblarner! 
 
Da sich in den letzten Tagen einiges ereignet hat, muss ich euch als Bürgermeister sofort 
darüber informieren: 
Marmorabbau in der Walchen 
Wie allgemein bekannt ist, hat die Fa. Aldrian Transport- und Schotter Gesellschaft m.b.H. um 
die Erteilung einer bergrechtlichen Bewilligung angesucht. Es hätte eine solche Abbau-
Bewilligung massive verkehrstechnische Auswirkungen auf unseren Ort gehabt. Deshalb war 
natürlich im Vorfeld das Interesse von euch allen sehr groß. Mir wurde immer wieder 
vorgeworfen, ich möge doch dazu endlich Stellung nehmen.  
Ich darf dazu etwas weiter ausholen: Mir erscheinen Auftritte im Vorfeld, die wohl 
pressewirksam sein mögen und wo viel Wind gemacht wird, als nicht besonders zielführend. 
Mir ist es bedeutend wichtiger, dass am Ende des Tages das richtige Ergebnis nach sorgfältiger 
Vorbereitung herauskommt, als wenn man während des Tages schon sein ganzes Pulver 
verschossen und die Pferde scheu gemacht hat. 
Deshalb habe ich versucht, mit den im Gemeinderat vertretenen Fraktionsführern und dem 
Obmann des Verkehrsausschusses (Hrn. Ing. Markus Zamberger-Pircher) Kontakt 
aufzunehmen und ihnen eine gemeinsame Vorgangsweise GEGEN die Verkehrsbelastung 
vorzuschlagen. Leider hat sich an dieser Zusammenarbeit nur Herr Gemeinderat DDr. Peter 
Fitl beteiligt. Herr DDr. Fitl hat sich dabei als Jurist dieser Sache überaus engagiert 
angenommen und mir und damit der ganzen Gemeinde große Dienste erwiesen.  
Herr Gemeindekassier Roland Nerwein hat aus für mich unverständlichen Gründen leider 
an dieser Zusammenarbeit nicht teilgenommen, ebenso auch nicht der Obmann des 
Verkehrsausschusses. 
Also habe ich mich ohne viel Staub aufzuwirbeln gemeinsam mit VBgm. Bliem und DDr. Fitl 
auf diese Verhandlung am 25.05.2021 vorbereitet. Ich habe dazu natürlich weitere rechtliche 
Unterstützung in Form einer renommierten Wiener Anwältin in Anspruch genommen, die 
weiters einen speziellen Sachverständigen zugezogen hat. In meinem Auftrag hat die Juristin 
für die Marktgemeinde Öblarn bei der Bergbehörde einen Einwand im Ausmaß von neun 
Seiten eingebracht, wo nachdrücklich zum Ausdruck gebracht wurde, dass die 
Marktgemeinde Öblarn massiv gegen die Erteilung einer Bewilligung auftritt. Bis auf die 
letzte Minute haben wir uns dann auf diese Verhandlung vorbereitet. Mein und unser Ziel 
war es – das sage ich unumwunden – den Schwerverkehr durch Öblarn zu VERHINDERN! 
Ich bin Bürgermeister für Öblarn und für die ganze Bevölkerung da! Umso mehr verstehe ich 
verschiedene Praktiken nicht, wo mir vorgeworfen wird, bisher nicht Stellung genommen zu 
haben. Ferner glaube ich, dass ein gutes Wort miteinander für unseren Ort viel mehr Positives 
bewirken kann, als ständiges Schreiben und Ausrichten von Meldungen über diverse Medien!  

Bitte wenden! 



 
Denn wir als Volksvertreter sind gewählt worden, um zu arbeiten und euch gut zu vertreten, 
und nicht ständig unsere eigene politische Suppe zu kochen und den anderen zu 
verunglimpfen. Also schon wieder mein Appell: Reden wir Auge in Auge auf Augenhöhe und 
richten wir uns nicht ständig verschiedene Beschuldigungen aus! 
 
Und dann kam der Knalleffekt bei der Verhandlung am 25.05.2021: Der Verhandlungsleiter 
erklärte nach Eröffnung der Verhandlung, dass die Fa. Aldrian Transport- und Schotter 
Gesellschaft mbH. ihren Antrag zurückgezogen hat und die Verhandlung damit beendet ist. 
Für den Anfang ist dieser Abbau daher erstmals vom Tisch. Es haben sich aber damit weder 
der Widerstand von mir als Bürgermeister der Marktgemeinde Öblarn noch von euch allen 
dagegen geändert. Ich kann euch nur versprechen, dass ich alles tue, was mir rechtlich möglich 
ist, weiterhin die Marktgemeinde Öblarn und euch alle gegen eine derartige 
Verkehrsbelastung zu vertreten. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf einen Vorwurf eingehen, wonach ich bei der 
damaligen Abbaubewilligung des Steinbruches „Weiße Wand“ die Gemeinde und ihre Bürger 
nicht ordnungsgemäß vertreten hätte. Die Situation ist und war eine ganz andere, weil bei der 
Sanierung der „Weißen Wand“ das öffentliche Interesse sehr groß war. Es ging hier vor allem 
um die Aufarbeitung eines Felssturzes, der dringend notwendig war, um die Verbindung ins 
Englitztal wieder herzustellen. Aus touristischer und landwirtschaftlicher Sicht ist und war dies 
ein Hauptargument für meine Entscheidung. Auch energiepolitisch ist dieser Weg sehr 
wichtig, auch im Hinblick auf eine teilweise Unabhängigkeit vom großen Stromnetz. Man kann 
hier daher meiner Meinung nach nicht Äpfel mit Birnen verwechseln. Lassen wir daher die 
Kirche im Dorf! 
 
Walchbachverbauung 
Mit großer Freude kann ich berichten, dass mit den letzten Grundeigentümern die 
Zustimmung ausverhandelt werden konnte und daher demnächst mit dem letzten 
Schutzbauwerk im Bereich des Aufest-Geländes begonnen wird! Es war wirklich der letzte 
Augenblick, sonst hätte die Wildbach- und Lawinenverbauung ihre Zelte abgebrochen, da die 
Sperre Mathildenbach demnächst fertig gestellt ist. Aber jetzt geht es wieder weiter! Ich 
bedanke mich bei Frau Doris Daum und Frau Feiner Anita für die erteilte 
Zustimmungserklärung! 
 
Liebe Öblarnerinnen und Öblarner, ich persönlich bin der Meinung, dass es Zeit und Auftrag 
für uns ist, für Öblarn zu arbeiten und nicht ständig in einem Wahlkampfmodus zu sein.  
 

Euer Bürgermeister Franz Zach 
 

 

 
 
 
 

 


