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Heiße Diskussion um ,,Spielplatz-Verbot'' 
Die Wogen gehen hoch, weil die Gemeinde hart auf Vandalismus auf den Spielstätten reagieren will. 

Puch. Ein Artikel in der Pucher 
Gemeindezeitung vergangene 
Woche hat für viel Aufregung ge 
sorgt: Darin ist zu lesen, dass die 
Gemeinde Puch nur noch Ge 
meindebürgern mit Hauptwohn 
sitz den Zutritt zu ihren Sport 
und Freizeitanlagen (Spielplätze, 
Fußballplätze etc.) gestattet. Da 
raufhin gingen in den sozialen 
Medien die Wogen hoch: Manche 
begrüßten das schärfere Vorge 
hen gegen Vandalismus, ein 
Großteil der Kommentare schoss 
sich allerdings auf Bürgermeister 
Helmut Klose (ÖVP) ein, allen vo 
ran zahlreiche SPÖ-Politiker aus 
dem ganzen Bezirk, wie die Pu 
eher Gemeindevertreterin und 
frühere Landtagspräsidentin 
Gudrun Mosler-Törnström: ,,Na 
türlich muss man Vandalismus 
bekämpfen, die Verantwortli 
chen müssen für die Schäden gra 
destehen. Aber ich kann doch 
keine Kollektivstrafe verhängen. 
Und was ist mit Nebenwohnsit- 

zen, was ist mit Touristen? Und 
wer kontrolliert das?" Zudem sei 
die Gemeindevertretung nicht 
über das Vorgehen informiert 
worden. ,,Ich bin ziemlich sicher, 
dass-der Bürgermeister das imAl 
leingang nicht machen kann." 

„Ich kann 
doch keine 
Kollektivstrafe 
verhängen." 

Gudrun Mosler-Tömström, 
Gemeindevertreterin (SPÖ) 

Klose kann die aktuelle Aufre 
gung nicht nachvollziehen: ,,Die 
Tafeln mit den Spielregeln, wo 
auch draufsteht, dass die Plätze 
nur für Pucher sind, stehen seit 
dem Sommer dort." Aktueller 
Anlass für den Bericht in der Ge 
meindezeitung sind Schäden im 
Ausmaß von 7000 Euro am Hart 
platz hinter der Volksschule: 

HALLEIN 
Modeschule spendet Perücken 
23 Echthaarperücken schneidern 
in den kommenden Wochen die 
Modeschülerinnen im 3.Jahr 
gang „Hairstyling, Visagistik und 
Maskenbildnerei" für den Non 
Profit-Verein „Die Haarspen 
der", der Kinder und Jugendliche 
unterstützt; die an Haarverlust 
leiden. ,.Echthaarperücken sind 
sehr kostspielig und deshalb 
nicht für jedes krebskranke Kind 
finanzierbar. Dass dies ein wah 
res Herzensprojekt für alle Betei- 

ligten ist, zeigt sich daran, dass 
die Schülerinnen pro Perücke 
mindestens 60 Arbeitsstunden 
investieren", erläutert Koordina 
torin Nadja Wuggenig (im Bild 
mitJörg Möller von „Die Haar 
spender''). Wer übrigens seine 
Haare für einen guten Zweck 
spenden will, kann sich gern bei 
der Modeschule melden - ge 
braucht werden allerdings min 
destens 30 cm lange Haare. 

suo. MODESCHULE 

„Eine private Gruppe, alles Autos 
mit Salzburger und Berchtesga 
dener Kennzeichen, wollte dort 
trainieren, obwohl der Platz ab 
gesperrt war. Sie haben mit 
Schaufeln und Streusalz den 
Schnee geräumt und so den Belag 
beschädigt." 

Es gebe seit Jahren Probleme 
.mit Vandalismus, Sachbeschädi 
gung und Lärmbelästigung auf 
den Freizeitanlagen, sagt Klose, 
die Gemeinde habe die Regeln 
aufstellen müssen, um eine recht 
liche Handhabe zu haben, ,,wenn 
sich wer nicht aufführt": ,,Wenn 
mein Nachbar mit Freunden aus 
Oberalm auf den Spielplatz geht, 
ist mir das wurscht, das ist auch 
bisher nicht exekutiert worden. 
Aber das werden wir jetzt ma 
chen bei Leuten, die sich nicht 
aufführen können." 

Er sieht sich mittlerweile 
selbst als Opfer einer von der SPÖ 
angestachelten Debatte, wie er 
sagt: ,,Wissen Sie, was ich für An- 

griffe bekomme? Ich werde priv: 
attackiert, das ist richtig drecki 
normalerweise müsste man g, 
gen das vorgehen." 

SPÖ-Vize-Bgm. Thomas Gimj 
sieht es nüchtern: .Der Bürge 
meister war sauer und hat eir 

,,Wir brauchen. 
eine Handhabe 
wenn sich wer 
aufführt." 

Helmut Klose, 
Bürgermeister (ÖVP) 

Lösung gesucht, das verstehe icl 
Hier ist er aber übers Ziel hinaus 
geschossen. Ich hätte so etwa 
gern vorher in einem Ausschus 
diskutiert. Unsere Fraktion h, 
ihn schon aufgefordert, das zt 
rückzunehmen, und Anfan 
April werden wir das im Gemeir 
derat besprechen," . 

M. Petr-, 

Können Sie noch 
Tennengauerisch? 

Was bedeutet ... 

Bearschter? 
1.) Besen 

2.) ein unhöflicher Mensch 
3.) lange, struppige Haare 

Sumperer? 
1.) eine Drecklacke 

2.) ein Mensch, der nichts weiterbringt 
3.) ein jammerndes Kind 

Trümmö? 
1.) ein Haufen Müll 
2.) ein starker Mann 
3.) ein kurzes Stück 

Voischein? 
1.) eine gute Idee 
2.) Vollmond 

3_) ein blendend helles Licht 
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