
NEUJAHRSEMPFANG Stadtchef Gerald Hackl sieht Steyr beflügelt durch die Wirtschaft im Aufwind 

Losung für Steyr: „Nur gut, wenn es so weiterläuft" 
Bürgermeister Gerald Hackl (SP) erinnerte in Neujahrsansprache an Krise vor zehn Jahren und den Boom von heute 
Von Hannes Fehringer 

STEYR. Wahrscheinlich hat Bürger
meister Gerald Hackl (SP) Horn
haut bekommen an den Händen 
bei der Vielzahl an Spatenstichen 
im vergangenen Jahr. Zuletzt wur
de im Industriegebiet zur Errich
tung eines großen Logistikzen
trums für das BMW-Motorenwerk 
auf dem letzten verfügbaren 
Brachland an einem Erdhaufen ge
schaufelt. Dazu kommen Gleichen
feiern und Eröffnungen beim Com
puterspezialisten BMD, Happy Fit 
im Stadtgut, dem Automobilzulie
ferer Burg Design und Schlüssel
übergaben bei Wohnhausanlagen. 
Der Wirtschaftsmotor in Steyr 
schnurrt wie ein Kätzchen, kein 
Stottern, keine Aussetzer. 

Hackl machte es schon vor sei
ner traditionellen Jahresrede bei 
der Begrüßung der eintreffenden 
Vorstände Christoph Schröder 
(BMW), Karl-Heinz Rauscher 
(MAN), Franz Hammelmüller (SKF), 
Johann Reif (ZF), Michael Kralo-
wetz (GFM), Ferdinand Wieser 
(BMD), Klaus Krüger (Kappa Fil
ters), Thomas Witzler (NKE) sowie 
Dieter Ahamer und Friedrich Ober
mann (Burg Design) sichtlich Freu
de, zu den Wachstumsschritten 
und Bilanzrekorden im vergange
nen Jahr zu gratulieren. Als Bestä
tigung für ein gutes Altjahr und als 
Glückauf für das neue sollte der 
Rathauschef zum Schluss des offi
ziellen Neujahrsempfanges den 
Festgästen das Zitat zurufen: „Seid 
nicht perfekt. Seid lieber gut. Vor 
allem zueinander". 

Für Steyr wäre heuer schon ein 
gutes Jahr, so der Bürgermeister 
sinngemäß, wenn das alte nicht 
aufgehört hätte zu laufen. „Am 17. 
Mai werde ich auf den Tag genau 
zehn Jahre Steyrer Bürgermeister 
sein", erinnerte sich Hackl an die 
Worte, die er sagte, als er vor einem 
Jahrzehnt das erste Mal am Red
nerpult des Neujahrsempfanges 
gestanden hat. „Wir wissen nicht, 
wie lange die Krise dauert, wir wis
sen nicht, ob es nicht noch schlim-

Bei allem gebote
nen Sparwillen ha
ben wir Steyr nicht 
kaputtgespart." 
I Gerald Hackl, Steyrs Bürgermeister, 
erinnerte sich an seine erste Neu
jahrsansprache vor zehn Jahren, als 
die Wirtschaft nach zerplatzten Bla
sen in der Finanzwirtschaft kollabier
te. Heuer freute sich der Stadtchef 
über florierende Betriebe. 

mer kommt", wusste er in seiner 
Vorschau nur, dass ein „schweres 
Jahr" bevorstehe. In der Finanz
wirtschaft waren Blasen geplatzt, 
die Wirtschaft schrumpfte. Kurz
zeitarb eitsmodelle mit nur gerin
gen Lohneinbußen verhinderten 
eine Kündigungswelle in der Stey
rer Industrie. Wenngleich die Wirt
schaft den Takt vorgibt, hat damals 
gute Politik Notlagen von der arbei
tenden Bevölkerung abgehalten. 

Hackl bilanzierte immer mit der 
derzeit guten Konjunktur im Blick 
darüber, dass die Stadt den Zubau 
der Fachhochschule bis zum 
Herbstsemester zur Fertigstellung 
bringt, dass bei einem Rekordbud
get von 155,2 Millionen Euro heuer 
die Neugestaltung des Stadtplat
zes und Grünmarktes abgeschlos
sen wird und, wenn der Baustellen
verlauf gut ist, die Bürger schonmit 
dem neuen Panoramalift den Ta-
bor hinauffahren können. Neben
her werden zu diesem Zeitpunkt 
bereits alle Pflichtschulen in der 
Stadt mit WLAN ausgestattet sein 
und beim Bahnhofsvorplatz in ab
sehbarer Zeit die Bagger auffahren, 
weil dieser „Empfangsbereich" wie 
der Innerberger Stadel zur Landes
ausstellung ein Schmuckstück sein 
soll. 

STEYR. Die Gegner hielten gestern 
bei Wind und Wetter an der Trasse 
eine Protestveranstaltung ab, bei 
der sie abermals die Rücknahme 
des Umfahrungsprojektes forder
ten, das ihrer Ansicht nach keine 
Staus beseitige, sondern nur noch 
mehr Verkehr anziehen würde. Un
terstützt wurde die Veranstaltung 
von den Grünen, deren Landtags-
abgeordneter Stefan Kaineder ne
ben Landesrätin Birgit Gerstorfer 
(SP), den Nationalräten Markus 

Vogl (SP), Johann Singer (VP) sowie 
den Landtagsabgeordneten Evely-
ne Kattnig (FP), Regina Asp alter 
(VP) und der 3. Landtagspräsiden-
tin Gerda Weichsler-Hauer (SP) ges
tern zu den politischen Ehrengäs
ten gehörte. Ansonsten ist sich 
eine klare Rathausmehrheit einig, 
den Bau der Westspange voranzu
treiben. Bürgermeister Gerald 
Hackl (SP) sprach von gut vorberei
teten Einreichplänen und einem 
Termin für den Spatenstich 2021. 

2_ Mit Videobildern wurde die 
Neujahrsansprache von Bürge
remister Gerald Hackl illustriert 

2 Premiere beim Neujahrsemp
fang für den grünen Landtags
abgeordneten Stefan Kaineder. 

3 Bürgermeisetr Gerald Hackl 
blickte auch auf zehn Jahre 
Amtszeit tzurück. 

4 Tisch der Nachbarbürgermeis
ter Manfred Kalchmair, Anton 
Silber und Manfred Schimpl 

Westspange: Hackl hofft 
auf Spatenstich 2021 
Behördenverfahren seien „gut vorbereitet" worden 
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