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„Es kommt nicht auf die Größe des Netzwerkes an,
sondern auf die Qualität der Beziehungen.“ (Volksmund)

Schärding, 27.1.2022
Betr.: Um Klärung bemüht
Liebe Mitglieder und Freunde des Verschönerungsvereins „Unser Schärding“,
es war Irena Panzer, (unsere tatkräftige und ideenreiche Schriftführerin, welcher ich hiermit einmal und so
zwischendurch meinen allergrößten Dank für ihre großartige Mitarbeit aussprechen möchte), die mich
ermuntert, - nein, eigentlich schon ein bisschen gedrängt hat, diesen Brief zu verfassen.
Auch jener Dame sei gedankt, die dazu den eigentlichen Anstoß gab. Diese Dame – Mitglied in unserem
Verein „Unser Schärding“ – schrieb mir, dass ich, ihrer Meinung nach, „offenbar nicht in der Lage wäre“, in
meinen Aussendungen zwischen „Unser Schärding“ sowie der Bürgerliste Schärding (= BLS) deutlich zu
unterscheiden.
Ich muss „gestehen“, diese Dame hat ja auch wirklich recht. Es fällt tatsächlich schwer, da sich in den
Zielsetzungen eben sehr viele Gemeinsamkeiten erkennen lassen. So möchte ich erinnern, wie es
schlussendlich zur Idee der Gründung einer Bürgerliste gekommen ist: Ausschlaggebend dafür war die
Tatsache, wie schwer es leider unser Verein in den letzten Jahren – unter dem damaligen Bürgermeister –
hatte, unnachgiebig in der Stadtgemeinde Schärding dennoch für unsere Anliegen auf Gehör zu treffen.
Mehr oder weniger völlig egal, welches Thema von uns an die Gemeinde herangetragen und dort zu erörtern
versucht wurde:
Beispiele/Auswahl:
• Verkehrsberuhigung Unterer Stadtplatz
• Wiederherstellung der Grafenauer Allee
• Sanierung der Doblbachbrücke für Radfahrer:innen mit (schweren) E-Bikes
• Errichtung des Burgturms im Schlosspark
• Dauerausstellung in Schärding „Österreich-Deutschland – Verfreundete Nachbarn“
• Plattenweg in der Brunngasse
• Anlegestelle für Kanu- und Paddelboote am Innufer
• Bessere Zusammenarbeit durch Einbeziehung des Verschönerungsvereins in die Gemeindearbeit
• Öffentliche Anerkennung der Arbeit des Vereins durch seine Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt
• Weigerung, meinem Vorgänger in unserem Verein, Herrn Prof. Rudi Lessky, Dank für seinen
jahrelangen, opferungsvollen Einsatz auszusprechen,
• und, und, und so weiter.
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Im Gegenteil wurde unser Verein öffentlich abgekanzelt, wenn er sich (wie jetzt gerade) für die Erhaltung
und Verschönerung unserer Barockstadt Schärding eingesetzt hat.
Liebe Mitglieder, viele werden sich sicher noch erinnern, wie sich der Verein zwei Mal stark gegen die
Verschandelung der Innenstadt eingesetzt hat: Gott sei Dank und wohl schon auch durch die Einsicht des
Bauwerbers, wurde im Seilergraben – direkt neben der alten Stadtmauer kein modernes Einfamilienhaus mit
Flachdach hochgezogen. Ebenso wurde das von der Volksbank eingereichte Bauprojekt eines modernen,
„kubusartigen Gebäudes“ auf den Parkplatz vor dem Schärdinger Museum – wohl v.a. wegen unseres
starken, öffentlichen Auftritts schließlich nicht umgesetzt.
Es ist ein Jammer bzw. als eine ehrliche Frage an Sie formuliert, gibt Ihnen dies nämlich
Entscheidungsfreiheit: Ist es nicht ein Jammer, wenn man – so wie ich und früher Rudi Lessky – oftmals
gegen eine Wand der Ablehnung erfolglos anlaufen muss?
Dies und verständlicherweise auch die mit den Ablehnungen gemachten Ernüchterungen gaben den
Ausschlag, im letzten Sommer den Entschluss gefasst zu haben bzw. eher den Entschluss fassen zu müssen,
für den Gemeinderat zu kandidieren, - freilich mit der ungebrochenen Hoffnung und mit durchaus großer
Zuversicht, dort mehr für unsere schöne und liebgewonnene Stadt bewirken zu können.
Es war und ist ein großes Glück gewesen, dass ich relativ bald von einigen tatkräftigen Verbündeten im
Wahlkampf für die „Bürgerliste Schärding (=BLS) unterstützt worden bin, sodass wir heute – als die BLS – in
vielen Ausschüssen der Stadt mitreden und von daher auch
m i t g e s t a l t e n können! Oder, legerer formuliert, - so ist man einfach sehr viel näher am Ball!
Zumindest solange ich an der Spitze beider Organisationen stehe, werden sich deshalb auch die Programme
sehr ähnlich oder fast gleich sein. Es ist also ein logischer Schluss, welcher sich ja ohnehin - zu unser aller
Glück in dieser Zeit – weltweit und vor allem für die Allgemeinheit nicht nur längst schon installiert hat,
sondern sich global endlich durchzusetzen vermag; - sich ja auch durchsetzen muss. Nicht zuletzt, da die
heutige, rasant fortschreitende Technologie uns allen laufend völlig neue Einblicke und Erkenntnisse gerade
aufgrund der vielzitierten und zeitgemäßen Vernetzung ermöglicht, sondern zugleich hervorruft und
ermuntert, nur noch viel mehr, viel besser und effektiver v.a. miteinander gut zu kooperieren und uns so
zudem ebenso völlig neue Partnerschaften offeriert und ermöglicht.
Und, als Demokrat lasse ich freilich auch andere Meinungen gelten. Sollten sich jedoch in unserem Verein
eine Mehrheit finden, die diesen (Ihnen hier selbstverständlich nur auszugsweise offengelegten) Weg einer
„Doppelgleisigkeit“ nicht für gut/sinnvoll/zeitgemäß/notwendig erachtet, so mache ich klarerweise den Weg
frei für einen anderen Obmann.
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Erstrebenswert und schöner wäre, wenn sich - aufgrund dieser heutigen Erklärung – Mitglieder bei mir
telefonisch oder auch schriftlich melden, sodass mir Ihre Meinungen bekunden, ob ich denn nun vielleicht
gar auf dem/einen sogenannten Holzweg stehe, oder, ob ich den für Schärding richtigen Weg gewählt habe.
„Die Gegenwart ist die einzige Zeit, die uns wirklich gehört.“ (Blaise Pascal)
In diesem Sinne erwarte ich gespannt Ihre geschätzten Kommentare und Meinungen. Zukunft formt sich
auch durch eine engagierte Beteiligung in der Gegenwart!

Mit freundlichen Grüßen
Euer Obmann
(Ing. Richard Armstark)
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