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RIEDER (Team Köllensperger): Ich mache auch eine Replik. Ich möchte mich der Kollegin Mair an-

schließen. Es ist natürlich gut, wenn weiterhin darüber geredet wird. Ich bin beruhigt, dass das zumindest 
nicht über die Köpfe hinweg bereits letzte Woche entschieden worden ist. Ich wohne ja selbst in Gais und 
bekomme hautnah jeden Tag oder jeden Abend, wenn ich dann nach Gais zurückkomme, mit, was das mit 
einem Dorf macht. Das Dorf Gais war wirklich ein sehr ruhiges Dorf, wo es viele Vereine gibt. Bisher war 
alles sehr ruhig. Seit wir dieses Problem mit der Schottergrube haben, ist das Dorf wirklich gespalten. Das 
muss ich leider Gottes sagen. Ich würde da schon vielleicht noch einmal appellieren, hier wirklich Lösungen 
zu suchen. Im Vorfeld ist sehr vieles schief gegangen, das haben wir gehört. Es wirft natürlich kein gutes 
Bild, wenn ein Bürgermeister als Unternehmer in solch heikle Sachen irgendwie verwickelt ist. Da entsteht 
Misstrauen. Was aber wichtig ist, ist jetzt wirklich eine Alternative zu suchen bzw. zu finden, damit zum 
Schluss - wenn etwas Passendes aus dem Runden Tisch herauskommt - wirklich keiner als Verlierer da-
steht. Es geht – glaube ich – darum, dass man sich für die Bevölkerung und für alle Beteiligten die Zeit 
nimmt, auch eine Lösung zu suchen, die für alle halbwegs annehmbar ist. Dafür würde ich wirklich noch 
einmal appellieren. Es liegen 1.100 Unterschriften vor, das sind nicht ein paar Verrückte, wie es manchmal 
dargestellt wird. Das sind wirklich viele Bürgerinnen und Bürger aus Gais, die sich Sorgen um ihr Dorf und 
um ihre Lebensqualität machen. Sie sind einfach nicht rechtzeitig informiert worden, die Kommunikation hat 
nicht gestimmt. Das, was jetzt schief gegangen ist, müssen wir im Nachhinein versuchen richtigzustellen 
bzw. das Beste daraus machen.  

 


