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Viele Fragen für ein kleines Dorf

Kleinarl. Als die „Karibik des
Pongaus“ wurde Kleinarl nach
dem Besucheransturm 2017 auf
die zwei neu entstandenen Seen
bezeichnet. Doch die kleine Ge-
meinde möchte genauer hin-
schauen und einen räumlichen
Entwicklungsprozess anstreben.

Kleinarls räumliche Entwick-
lung soll nicht im stillen Käm-
merlein von Ortsplaner und Ge-
meindevertretung geplant wer-
den. Deshalb sind alle Bürgerin-
nen und Bürger eingeladen, sich
daran zu beteiligen und mitzu-
denken, mitzutun und mitzuge-
stalten.

Um sich für eine nachhaltige
Zukunft zu rüsten, startet Klein-
arl nun einen breit angelegten
Agenda 21 Bürgerbeteiligungs-
prozess. Zentral wird es um die
Frage gehen: „Was müssen wir
heute tun um zukünftigen Gene-
rationen ein gutes Leben in Klein-

arl zu ermöglichen?“, so Bürger-
meister Max Aichhorn (ÖVP) zu
diesem Prozess. Die Bevölkerung

790 Einwohner und 2.400 Gästebetten. Wohin will sich Kleinarl künftig entwickeln?

ist eingeladen, sich über die öko-
logische, wirtschaftliche und so-
ziokulturelle Gestaltung ihrer

Zukunft Gedanken zu machen.
Daraus werden Projektideen und
ein Zukunftsprofil entstehen, das
Orientierung geben soll für wich-
tige Fragen der Zukunft. Dass im
Rahmen des Beteiligungsprozes-
ses gemeinsam mit den Bürgern
ein neues Räumlichen Entwick-
lungskonzepts (REK)entwickelt
wird, ist besonders: Mit dieser
Art von Bürgerbeteiligung geht
Kleinarl neue Wege.

Neben einer öffentlichen Ver-
anstaltung gab es für die Bevölke-
rung dieser Tage auch anonyme
Fragebögen zur Beantwortung
auszufüllen. Die Präsentation der
Umfrageergebnisse und die mög-
lichen, künftigen positiven Ent-
wicklungsschritte für den Ort
werden am 11. Juni im Rahmen
der Agenda 21-Auftaktveranstal-
tung, der sogenannten „Zu-
kunftswerkstatt Kleinarl“ prä-
sentiert. mari

Kleinarl, die „Karibik des Pongaus“? Mit Hilfe von Bürgerbeteiligung
soll sich das Dorf neu entwickeln. BILD: GEMEINDE KLEINARL

Immer mehr
Straftaten
aufgeklärt

St. Johann. Die rund 130 Beam-
ten, welche bei elf Polizeiinspek-
tionen im Pongau ihren Dienst
versehen, die hatten im vergan-
genen Jahr wieder viel zu tun:

Insgesamt wurden 3731 Delikte
und Verbrechen angezeigt. Da-
von fielen 1084 unter Delikte ge-
gen „Leib und Leben“ und 1921
unter Vermögensdelikte.

Erfreulich sei die Statistik zum
Einbruchsdiebstahl, „mit 302 De-
likten haben wir hier einen Rück-
gang von knapp 20 Prozent“, so
Bezirkspolizeikommandant Josef
Nothdurfter. „Auch die Aufklä-
rungsquote ist um 9,9 Prozent ge-
stiegen.“

Verschont von organisierten
Banden

Die Einbruchs-Kriminalität hän-
ge stark mit organisierten Täter-
gruppen zusammen; hier waren
2017 weniger ausländische Ban-
den im Pongau aktiv.

Cyberkriminalität nehme lan-
desweit zu, hier gab es eine Auf-
klärungsquote von 46 Prozent.

Insgesamt liegt der Ausländeran-
teil bei der Kriminalstatistik bei
42 Prozent und wird übrigens von
deutschen Staatsbürgern ange-
führt: „Der Wintertourismus, wie
etwa Ski-Unfälle oder Diebstähle
haben hier auf die Zahlen einen
großen Einfluss.“ Nach Deutsch-
land folgen Länder wie Bosnien,
Rumänien oder die Türkei.

Skiunfälle steigen weiter an

Allgemein nahmen im vergange-
nen Winter die Skiunfälle wieder
zu, dies hängt aber auch mit der
wachsenden Zahl an Touristen
zusammen. Der Pongau hat
45.000 Gästebetten, das bedeu-
tet, dass die Bevölkerungszahl im
Winter um diese wachse, meinte
Bezirkshauptmann Harald Wim-
mer. „Das Bewusstsein zur Eigen-
verantwortung der Sportler sinkt
bedrohlich. Die vielen Rettungs-
einsätze sollen nicht selbstver-
ständlich werden.“

Die Ermittlungsarbeit am Tat-
ort werde kontinuierlich präziser,
„gerade was Fingerabdrücke,

Einbruchsdiebstahl geht im Pongau stark zurück,
während die Cyberkriminalität steigt. Fehlende
Beamtenstellen sollen bald besetzt werden.

DNA-Spuren oder internationale
Zusammenarbeit betrifft“, zeigt
sich Nothdurfter erfreut und be-
tonte dabei die Wichtigkeit der
Zusammenarbeit mit der lokalen
Bevölkerung.

„Gemeinsam sicher“

Man habe auch deshalb das Pro-
jekt „Gemeinsam sicher“ gegrün-
det, bei welchem die Menschen
eingeladen werden, sich mit allen
Anliegen bei der Polizei zu mel-
den. „Jede Dienststelle hat einen
eigenen Sicherheitsbeauftragten,
an den man sich wenden kann.
Ziel ist eine allgemeine Verbesse-
rung der Sicherheitslage. “

Unerfreulich sei wiederum die
Anzahl der alkoholisierten Len-
ker, „wir hatten 191 alkoholisierte

Lenker.“ Im vergangenen Jahr gab
es 322 Verkehrsunfälle mit Perso-
nenschaden und sieben Ver-
kehrstoten. Insgesamt seien 6850
Geschwindigkeitsüberschreitun-
gen festgestellt worden, zählt
man jene der Radarkästen hinzu,
so ergeben das rund 45.000.

Ein Anstieg ist auch bei Betre-
tungsverboten und Wegweisun-
gen zu verzeichnen, hier ist die
Zahl von 36 auf 54 gestiegen.

Im Bereich Drogen- und Sucht-
gift-Delikte sei die Anzahl relativ
konstant, eine eigene Suchtgift-
gruppe ermittle erfolgreich im
Pongau, es gäbe etwa 300 Fälle im
Jahr.

14 Planstellen sind derzeit
noch nicht besetzt, doch es werde
aufgestockt. Maria Riedler

Polizei Gruppenleiter Roman Mair, Bezirkshauptmann Harald Wim-
mer und Bezirkspolizeikommandant Josef Nothdurfter präsentierten
die aktuelle Statistik für den Pongau. BILD: RIEDLER


