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Gedanken zur Stadtentwicklung
Heute: Wettbewerbsnachteil durch Parkgebühren
Der Wettbewerb gerade im Einzelhandel ist
so hart wie selten zuvor. Kaufzurückhaltung
beim Kunden und damit sinkende Umsätze
sorgen dafür, mit allen Mitteln um Kunden zu
werben. Ob durch Einkaufscenter auf der grünen Wiese oder Internetplattformen wie Ebay,
dem Einzelhandel bläst der Wind ins Gesicht.
Dabei prägt gerade der Einzelhandel unsere
Fußgängerzonen, macht die Stadt attraktiv.
Dass man diesen Wettbewerb nicht verhindern kann, ist genauso wahr wie richtig.
Gegen “Globus”, “Europark” und “Airportcenter” zu wettern ist vielleicht amüsant, aber
mit Sicherheit nicht zielführend. Ganz im
Gegenteil heißt es, alle Energie in die
Gestaltung einer attraktiven Innenstadt zu

stecken. Die Renovierung der Fußgängerzone
ist dabei ein erster und richtiger Schritt.
Dieser muss jedoch ergänzt werden zum
einen durch vielfältige Aktivitäten der Geschäftsleute, wie es schon jetzt vom
“Innovationsclub” vorgemacht wird. Auf der
anderen Seite müssen aber auch die Wettbewerbsnachteile gegenüber den Einkaufszentren abgeschafft werden. Dabei an erster
Stelle zu nennen sind die Parkgebühren.
Während man mittlerweile fast überall
kostenlos parken kann und von Verkehrsüberwacher und Strafmandaten verschont
bleibt, gönnt es sich Bad Reichenhall immer
noch, Gäste und Bürger zu verärgern.
Mehr zum Thema finden Sie auf Seite 6.
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Luftmessungen in Bad Reichenhall; Information
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Aufstellung von Begrüßungstafeln an den
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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
“Ein vornehmer Mensch tadelt sich selbst, ein
gewöhnlicher die anderen. (Konfuzius (551479 v.Chr.))” und "Es ist leicht, ein Werk zu
kritisieren. Aber es ist schwer, es zu würdigen. (Luc de Clapiers, Marquis de
Vauvenargues (1715- 47))” kann man im
Gästebuch der neu eröffneten RupertusTherme lesen (www.rupertustherme.de).
In diesem Sinne bin ich sicherlich ein
gewöhnlicher Mensch, der es sich leicht
macht mit der Kritik.
Andererseits glaube ich nicht, dass es beim
“Würdigen” darum gehen kann, wie die
Bürger in “Des Kaisers neue Kleider” etwas
zu loben, was gar nicht vorhanden ist.
Und gerade bei der RupertusTherme stimmen
die eigentlich kleinen aber doch viel zu vielen Ungeschicklichkeiten nachdenklich und
kritisch. Es ist zuviel Unprofessionalität im
Spiel bei diesem Millionenprojekt. Während
die Betreiber des Resort-Hotels in
Berchtesgaden mit nur ca. 3000 Besuchern
beim “Tag der offenen Tür” rechneten konnten doch die geschätzten 10.000 Besucher in
bester Weise durch das Haus geführt und
zufrieden gestellt werden. Warum gelingt
gleiches nicht in der Therme in Bad
Reichenhall? Statt dessen Menschentrauben
vor dem Eingang, Verwirrspiel mit den Öffnungszeiten, Einladungen zum Aktionstag am
12. März, die erst am 13. März die Empfänger
per Post erreichen.
Hin und her bei den Eintrittspreisen und
Kleinkariertheit bei der Nutzung der
Rabatthefte.
Keine Anbindung der Stadt und Hotels durch
einen eigenen “Thermenbus”, der schon als
solcher Werbeträger für die Therme wäre.
Ein Dilettant (ital. dilettare aus lat. delectare
"sich ergötzen") im eigentlichen Sinne ist ein
Laie, Amateur oder Nichtfachmann, der eine
Sache um ihrer selbst willen, d. h. zum Vergnügen ausübt. Und es mag sein, dass sich der
ein oder andere Verantwortliche der Therme
an seiner eigenen Unfähigkeit oder der seiner
Kollegen erfreut. Doch eigentlich ist hier, wie
im Resort-Hotel in Berchtesgaden, höchste
Professionalität gefragt. Damit sich die
Besucher erfreuen können und die Stadt mitsamt der Therme nicht in den Ruin läuft.
Ihr
Bernhard Schmidt

Ein herzliches Dankeschön
an die Post - Eine Reflexion in zwei Teilen
Teil I
Es ist schon denkwürdig wie in diesem unserem Land und besonders in dieser unserer
schönen Kurstadt Bad Reichenhall mit zahlenden Kunden umgegangen wird. Vor wenigen Tagen erst schlenderte ich zur Post, um
einen Brief an meinen Großvater, zu dessen
Geburtstag, aufzugeben. Ein Brief also mit
persönlichem Inhalt, den ich gerne mit einer
schönen Sondermarke frankiert hätte. Der
freundliche Schalterbeamte erklärte mir aber,
eine einzelne Sondermarke zu erwerben sei
nicht möglich, ich müsse gleich mehrere kaufen, wenn es denn unbedingt Sondermarken
(immer diese Extrawünsche!!!!) sein sollten,
ansonsten käme eben ein Stempel auf den
Brief. Um den armen Menschen mit meinen
haltlosen Forderungen nicht weiter zu enervieren, nahm ich dann das 10-er Heftchen.
Auf diese Weise machte ich den Herrn hinter
dem Schalter glücklich, indem ich das
Zehnfache von dem ausgab, was ich eigentlich wollte und meinen Opa, weil ich ihm
einen Brief seiner Enkelin ersparte, der
zumindest von außen den Charakter eines
Finanzamtbescheides gehabt hätte.
Teil II
Wenige Tage nach diesem Erlebnis schickte
mich mein Chef mit einem ganzen Stapel
Geschäftspost zur Haupt- und auch einzigen

Innovation
Es lohnt sich, einen Blick in das Land der
pfiffigen Lösungen zu wagen, zumal es unser
direkter Nachbar ist. Auch in Österreich
bleibt man nicht verschont von Wirtschaftsflaute und stagnierenden Einnahmen
im öffentlichen Bereich. Bei gleichzeitig steigenden Kosten haben die Österreicher ähnliche Probleme wie wir in Deutschland. Doch
beeindruckend ist, mit welchen Ideen und auf
welchen Wegen Lösungen gesucht werden.
Warum Steuern erhöhen, wenn man den
Freunden des eigenen und besonderen
Kennzeichens etliche Euro ohne Murren und
Knurren abnehmen kann?
Warum hochtechnische Lösungen für eine
Autobahnmaut, die in Österreich mit einem
Vignette einfach und effizient gelöst ist?
Und warum die Kunden der Post mehr und
mehr vergraulen, wenn man statt dessen, wie
in Österreich, sich seine eigenen Briefmarken

bestellen kann? Zugegeben, kein ganz billiges
Vergnügen, aber sicherlich interessant für
Firmen oder Individualisten mit dem nötigen
Kleingeld. Auch für Deutsche in der
Grenzregion. Problemlos kann man unter
www.meine-marke.at seine eigene Marke
bestellen. Und neben den zusätzlichen Einnahmen durch den Verkauf wird es mit ziemlicher Sicherheit auch zu einem Ansteigen des
Briefverkehrs kommen. Denn wer schickt
nicht allen Freunden und Bekannten mal wieder einen Brief, wenn er seine eigene Marke
hat, oder ein Mailing an die Geschäftskunden?
Probleme und finanzielle Engpässe löst man
nicht durch Gebührenerhöhungen und
Leistungsminderungen, sondern im Gegenteil
durch zusätzliche Leistungen, Ideen und
Innovationen. Dies kann man bei unseren
Nachbarn direkt lernen. Hoffen wir also auf
Nachahmung im eigenen Land und in der
eigenen Stadt.
B.S.
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Poststelle in Bad Reichenhall, um die Briefe
frankieren zu lassen. Als ich an die Reihe
kam und dem Beamten meine Wünsche mitteilte, nämlich dass die Briefe einfach abgestempelt werden sollten, erläuterte mir der
öffentlich Bedienstete leicht konsterniert,
dass dies nicht möglich sei. Die Briefe zu
frankieren ist im Service der Post nicht vorgesehen, das muss der Kunde schon selber
machen.
Als ich dann ganz schlichte Marken verlangte, schließlich handelte es sich Geschäftspost
und nicht um amouröse Botschaften oder
ähnliches, wurde ich abermals in meine
Schranken verwiesen. In diesem Fall, so der
freundliche Herr hinter dem Schalter, seien
nur Sonderbriefmarken möglich, selbstklebend versteht sich!
Danke, liebe Post! Ich freue mich über diese
ausgereifte Logik und den ausgefeilten
Kundenservice in ihrem Haus und unsere
Kunden sich sicher über rosen- und herzverzierte Marken auf ihren Rechnungen.
Weiter so! Und jeden Abend schön dankbar
darüber sein, dass die Post eine
Monopolstellung innehat und man als mündiger Bürger nicht einmal die Möglichkeit hat,
den Anbieter zu wechseln.
StM

- auch von (alten) Fotos
- vergrößern, verkleinern
- auf T-Shirts etc.
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2

-

Plankopien
Schnelldruck
Visitenkarten
Laminierungen
Fax-Service
Internet-Terminal
Computer und Zubehör
Tinte u. Toner

Deppensteuer?
Zum Thema “Zweitwohnungssteuer” haben
wir schon zwei Beiträge veröffentlicht.
Darauf sei hier hingewiesen, falls sich jemand
nachträglich orientieren möchte. Nun wollen
wir noch einmal nachhaken:
Es ist schon sehr eigenartig, wie diese Steuer
zustande gekommen ist: Da wird im Stadtrat
das Szenario einer finanziellen Katastrophe
an die Wand gemalt, und unter diesem Druck
finden sich die Stadträte bereit, unpopuläre
Maßnahmen zu ergreifen: von der Erhöhung
der Kindergartenbeiträge bis hin zur Zweitwohnungssteuer. Dann aber lesen wir in der
Zeitung: Ätsch, alles halb so schlimm; man
hat sogar noch Millionenbeträge übrig.
Auf den ersten Blick erscheint die Zweitwohnungssteuer als ein genialer Einfall. Der
Stadtrat, der von den Bürgern mit Erstwohnsitz gewählt wurde, bürdet die steuerlichen
Belastungen denjenigen auf, die als Zweitwohnungsbesitzer kein Stimmrecht haben,
also sich nicht wehren können. Aber diese
Leute stimmen mit den Füßen ab. Sie werden
die neuen Belastungen nicht hinnehmen, es
sei denn, die Reichenhaller Vermieter senken
die Miete mindestens um den Betrag der
Zweitwohnungssteuer. Durch die Rezession
sinken die Mieten sowieso. Die Zweitwohnungssteuer wird einen weiteren Druck
auf die Mieten ausüben, denn viele Leute
werden diese zusätzliche Belastung zum
Anlass nehmen, auf den Luxus eines zweiten

Wohnsitzes zu verzichten oder auf ihre Weise
gegen diese Abzockerei protestieren. (Über
die Ausstiegsmöglichkeiten bei längerfristigen Mietverträgen informiert:
http://www.wohn.de/mietvertrag.html )
Was auf die Reichenhaller Hausbesitzer zukommt, kann man derzeit in München studieren. Obwohl dort die Zweitwohnungssteuer
keine Rolle spielt und die Konjunktur in der
Landeshauptstadt noch am besten zu laufen
scheint, stürzen die Mieten ab.
Vielleicht organisiert ja der Haus- und Grundbesitzerverein ja einmal eine Fahrt nach
München-Grünwald, damit seine Mitglieder
sehen, was auch in Reichenhall mit einiger
Verzögerung auf sie zukommt, allerdings
wegen der Zweitwohnungssteuer um so heftiger: massenweise freie Wohnungen und
Häuser, die sich trotz hoher Preisabschläge
nicht vermieten lassen.
Kein Wunder also, dass nun hier versucht
wird, die Zweitwohnungssteuer zu umgehen.
Makler unterbreiten "zweitwohnungssteuerfreie Angebote". Da gibt es sogar Leute, die
die Zweitwohnungssteuer als "Deppensteuer"
bezeichnen, weil sie nur von den Dummen
bezahlt würde. Nun, das ist bei den Steuern ja
inzwischen fast der Normalzustand, nachdem
die Gescheiten Gesetzeslücken ausnutzen
oder sich ins Ausland verabschieden.
Es ist klar, dass nun versucht wird, die
Zweitwohnungssteuer zu umgehen. Die einen

E i n S t ü c k Pa p i e r
Wenn man gerne liest oder gar von einer echten Lesewut befallen ist, gibt es kein
beschriebenes Stück Papier, das einem nicht
ins Auge sticht. Zum Beispiel kauft man sich
auf dem Wochenmarkt Karotten, die von der
Marktfrau in eine alte Zeitung eingewickelt
werden und zu Hause stellt man erstaunt fest,
dass man sich etwas ganz besonderes mitgebracht hat: Gemeint sind nicht die Karotten,
sondern der zerknitterte Berchtesgadener
Anzeiger, der ein Interview mit dem Stadtrat
Klotz enthält: Es zählt zum Besten, was über
Reichenhall und den Landkreis geschrieben
wurde. Der Mann ersetzt eine ganze Wirtschaftsförderungsgesellschaft und Berater
jeglicher Fachrichtung, und man wundert
sich, warum so vieles schief läuft in einer
Stadt, die über einen so renommierten Fach-

mann verfügt. Gilt der Prophet nichts im eigenen Lande? Ist das vielleicht auch der Grund,
dass dieser Mann nicht in der hiesigen Tageszeitung zu Wort kommt, sondern nur in einem
Reklameblatt?
Nun lesen wir in dem Reichenhaller Tagblatt,
dass die CSU einen eigenen Oberbürger-

"Der größte Fehler der
Deutschen ist, dass sie
ihre fähigsten Leute nicht
hoch kommen lassen."
meister-Kandidaten aufstellen will, was
sicherlich nötig ist, nachdem es hier jahrelang
bergab gegangen ist. Schließlich soll der

Frühjahr 2005 in Marzoll
Der Bruno ist tapfer, klug und schlau,
drum ist er gegen den Golfplatzbau.
Der Bruno träumt nicht von der Eroberung neuer Planeten,
er warnt aber vor der Verschwendung von Moneten.
Der Bruno bewegt sich nicht im Schatten von Club´s und Lobby,
sein Reich ist die Natur und ihre Verteidigung sein Hobby.
Der Bruno ist auch kein alter Herr,
er ist ein junggebliebener Mann und das ist mehr.
Die Freunde von Forstdirektor, Buchautor und Stadtrat Bruno Rettelbach
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werden sich nicht anmelden, was wahrscheinlich mit der Zeit auffallen wird, denn die Stadt
wird wohl die vorhandenen Wohnungen mit
den gemeldeten Wohnsitzen abgleichen und
dann die angeblich leer stehenden Räume
überprüfen.
Andere werden ein Familienmitglied an
einem Ort melden, ein anderes in Bad
Reichenhall. Da ist schon kriminalistischer
und juristischer Scharfsinn gefragt, um
herauszukriegen, ob das korrekt gelaufen ist:
Man wird die Nachbarn fragen müssen, wer
die Räume bewohnt, und man wird von den
Gerichten entscheiden lassen müssen, wie
viele Besuche notwendig sind, um einen
anmeldepflichtigen Wohnsitz zu begründen.
Vielleicht ist das Ganze auch nur viel Lärm
um nichts, denn die Zweitwohnungssteuer ist
nach Ansicht von Experten verfassungswidrig. Ungerecht ist sie auf jeden Fall: Wer - oft
erzwungenermaßen - zwei Wohnsitze hat,
kann nur an einem Ort seine Kinder in den
Kindergarten schicken oder sich beerdigen
lassen, um zwei subventionierte Leistungen
zu erwähnen, für welche die Gemeinden und
Städte einen Anteil der Einkommenssteuer
erhalten. Wenn also jemand zwei Wohnsitze
hat, wäre es richtig, wenn sich die zwei
Wohnsitzgemeinden den Einkommenssteueranteil teilen würden. Aber dass man einen
Menschen, der oft nicht aus Luxus, sondern
aus Not zwei Wohnsitze hat, gleich zweimal
zur Kasse bittet, obwohl er nur einmal
Leistungen in Anspruch nimmt, das passt
überhaupt nicht nicht in die heutige wirtschaftliche Situation.
(PP)
Bürger auch wirklich die Qual der Wahl
haben, wenn er schon zur Wahl geht.
Aber hat er wirklich die Wahl? Wer ihm nämlich auf dem Stimmzettel vorgesetzt wird,
bestimmen die Parteien. Wie geht es nun zu in
den Parteien, wenn die Posten verteilt werden? Wir haben es noch in schlechter
Erinnerung, wie es gelaufen ist, als bei uns
der völlig unbekannte Herr Köhler plötzlich
Bundespräsident wurde.
Hoffen wir, dass es bei der hiesigen CSU besser läuft. Oder geht es nach den üblichen
Methoden, die wir alle kennen und die die
Parteienverdrossenheit ständig wachsen lassen?
Wohl kaum, denn wenn man über einen
Fachmann von internationalem Renommee
verfügt, wie den Herrn Klotz, dann hat man
doch wohl einfach keine andere Wahl.
Warten wir es ab. Es wird spannend - dank
der CSU.
(HP)

RINGEN
Internationale
Bezirksmeisterschaft
der Männer
im griechisch römischen Stil

Freitag den 15.04.05
um 19.00 Uhr
in der Sporthalle Münchner Allee
in Bad Reichenhall

Nachgeschaut ...
unter www.stadt-bad-reichenhall.de/aktuelles/aktuells.htm
Ergebnisse der Stadtratssitzung vom
08.03.2005
Nach Eröffnung der Sitzung und vor Eintritt in
die Tagesordnung gab Oberbürgermeister
Heitmeier bekannt, dass der Bürgerentscheid
Golfplatz Marzoll formgültig durchgeführt
wurde. Gemäß Artikel 18a Absatz 12 der
Gemeindeordnung ist die gestellte Frage in dem
Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen beantwortet wurde
sofern diese Mehrheit 20 von Hundert der
Stimmberechtigten beträgt.
Dieses Quorum wurde nicht erreicht. Damit hat
der Bürgerentscheid nicht die Wirkung eines
Stadtratsbeschlusses. Nachdem mit diesem
formgültigen Abschluss von Bürgerbegehren
und Bürgerentscheid die Sperrwirkung entfällt,
ist der Beschluss des Stadtrates zum Golfplatz
fortzuführen.
TOP 1: Bekanntgabe von Beschlüssen
In der Finanzausschusssitzung vom 22.02.05 wurden Richtlinien als Grundlage für den Vollzug der
Zweitwohnungssteuer beschlossen.
TOP 2: Budgetierung;
Feststellung der übertragbaren Ergebnisse
Nach den Richtlinien zur Budgetierung dürfen
managementbedingte Einsparungen (Überschüsse, bzw. nicht in Anspruch genommene
Mittel) teilweise in das nächste Haushaltsjahr
übertragen werden.
Abteilung 1 mit Hauptverwaltung,
Personalamt 92.120,30 €
Musikschule 18.609,91 €
Akademie 7.961,88 €
Hochbau 3.950,00 €
TOP 3: Jahresrechnung 2004

Die Jahresrechnung 2004 wurde vom Stadtrat
billigend zur Kenntnis genommen.
TOP 4: Bad Reichenhaller Wohnbau GmbH;
Jahresabschluss 2003
Die Stadtrat ermächtigte den Oberbürgermeister,
den Jahresabschluss der Reichenhaller Wohnbau
GmbH in der Gesellschafterversammlung zu
beschließen.
Die Bilanz schließt demnach in Einnahmen und
Ausgaben mit 36.791.142,64 €.
Der Jahresüberschuss von 35.563,98 € soll den
Gewinnrücklagen zugeführt werden.
Dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer
wurde für das Jahr 2003 Entlastung erteilt.
TOP 5: 10. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Grundstücke Fl.Nrn. 829, 839
(Teilfläche), 848/2 (Teilfläche), 848/4
(Teilfläche)
jeweils
Gemarkung
Bad
Reichenhall und Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Altes Gaswerk";
Ergebnis der öffentlichen Auslegung
- Satzungs- und Feststellungsbeschluss (vorberaten im Bau- und Umweltausschuss am
24.01.2005) Der Stadtrat billigte den
Durchführungsvertrag mit der Firma Lidl zur
Ansiedlung eines Lidl-Marktes und beschloss
den vorhabensbezogenen Bebauungsplan „Altes
Gaswerk“ für die vorgenannten Grundstücke
und Teilflächen mit Begründung als Satzung
und stellte die im Parallelverfahren durchgeführte 10. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Stadt Bad Reichenhall fest.
TOP 6: Raumordnungsverfahren für die
Errichtung eines Globus SB-Warenhauses
mit Shopzone und Getränkecenter;
Einleitung des Verfahrens - Stellungnahme der

Stadt Bad Reichenhall Die Verwaltung wurde beauftragt, im Rahmen
der vorliegenden Anhörung durch die Regierung
von Oberbayern Bedenken gegen die
Ansiedlung eines Globus-Marktes in Freilassing
geltend zu machen (u.a.: Umsatzverlagerungen
und Kaufkraftabfluss aus Bad Reichenhall,
mögliche
Arbeitsplatzverluste
in
Bad
Reichenhall, höheres Verkehrsaufkommen ).
TOP 7: Änderung der Gebührensatzung für
die Benutzung der Kindertageseinrichtungen
der Stadt Bad Reichenhall (vorberaten im
Finanzausschuss am 22.02.2005)
Der Stadtrat beschloss, die Gebühren für die
städtischen Kindergärten zum 01.09.2005 um
1,50 € (verlängerte- und Ganztagsgruppen),
sowie 1,00 € (Vormittagsgruppe) zu erhöhen.
Die Gebühren für den Besuch des Kinderhortes
bleiben unverändert, jedoch wird analog zu den
Kindergärten zum 01.09.2005 ein Bastelgeld
von 2,50 € erhoben.
TOP 8: Änderung der Satzung über die
Sondernutzungen am Fußgängerbereich;
Bettelverbot
Der Stadtrat beschloss die Satzung über die
Sondernutzungen am Fußgängerbereich Bad
Reichenhall dahingehend zu ändern, dass eine
Sondernutzungserlaubnis insbesondere nicht für
Betteln in jeglicher Form erteilt wird.
TOP 9: Verlegung des Wohnmobilstellplatzes
(Antrag der CSU-Fraktion vom 27.02.2005)
Die Verwaltung wurde beauftragt zu prüfen, ob
der Wohnmobilstellplatz an das Grundstück
Ecke Loferer Straße/ Kurfürstenstraße verlegt
werden kann, oder ob alternativ ein anderer
Standort an der Umgehungsstraße möglich wäre.

Luft zum Atmen oder zum Krankwerden?
Wir haben in dieser Zeitschrift schon öfter
das Thema „saubere Luft“ behandelt. Dieses
Thema ist für das Leben der Bürger von
großer Wichtigkeit, denn schließlich sterben
Jahr für Jahr 65.000 Menschen durch
Luftverschmutzung.
Seit die Europäische Union Bestimmungen
über die Reinhaltung der Luft erlassen hat,
kann man mit Interesse beobachten, wie diese
neuen Richtlinien umgesetzt werden. Die Art,
wie mit geltendem Recht umgegangen wird,
ist bezeichnend für die Mentalität der
Menschen in den verschiedenen Ländern und
für ihre Fähigkeit, das Notwendige zu tun.
Am vorbildlichsten sind die Italiener, wo es
schon in verschiedenen Städten Fahrverbote
gegeben hat. Warum reagieren die Italiener
schneller als die anderen? Ganz einfach: weil
dort die Bürgermeister für die Einhaltung der
EU-Richtlinien persönlich verantwortlich
sind; sie haften also selbst für eventuellen
Strafen.
Nicht schlecht sieht es auch bei unseren
Nachbarn, den Österreichern aus. Sie haben
die Bedeutung der reinen Luft für ihren
Tourismus erkannt und sind vielfältig aktiv
geworden.
In Deutschland zeigt sich, wie es ist, wenn
niemand die persönliche Verantwortung trägt,
sondern nur von politischer Verantwortung
gesprochen wird. Daher ist die Lage bei uns
verworren: Teilweise werden die Luftwerte
gemessen und teilweise wird dabei gemogelt,

indem beispielweise die Luft eines Friedhofs
untersucht wird, deren Werte dann angeblich
zutreffend auf die Hauptstraßen „hochgerechnet“ werden.
In München ist nun schon heuer zum 35. Mal
der zulässige Luftverschmutzungswert überschritten worden, so dass nun Strafen seitens
der EU drohen. Dennoch warnt unser bayrischer Umweltminister vor übertriebenem
Aktionismus – eine merkwürdige Dienstauffassung!
Eine Besonderheit von Bad Reichenhall ist,
dass sich überhaupt nichts tut, obwohl wir
hier nun schon zum 5. Mal das Thema Luft
aufgreifen. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass sich die abgasgeschwängerte
Münchner Luft mit dem vorherrschenden
Westwind am Alpennordrand entlang nach
Osten ausbreitet und sich in den Tälern festsetzt. Die Luftqualität ist gerade für unseren
Kurort von immenser Bedeutung, weil hier
Lungenkranke Heilung suchen. Trotzdem
widmete der Oberbürgermeister in der letzten
Bürgerversammlung
dem
Thema
Umweltschutz gerade mal 3 Zeilen auf seiner
Leinwand-Darstellung. Eigentlich erwähnte
er nur, dass die Busse in der Stadt mit
umweltfreundlichen Motoren ausgestattet
sind. Gewiss ist das lobenswert und sogar
vorbildlich, aber praktisch ohne Bedeutung,
wenn massenweise die LKW auf der
Umgehungsstraße um Bad Reichenhall herumdonnern.
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Vielleicht glaubt man ja, mit Totschweigen
die Probleme mit den Luftwerten erledigen zu
können. Das Gegenteil ist aber der Fall, wie
sich im vorigen Jahr gezeigt hat, als die Bildzeitung unsere Luftwerte veröffentlichte.
Probleme haben eben die unangenehme
Eigenschaft zu wachsen, wenn man sie nicht
konsequent angeht.
Es gibt keinen Ausweg: Auch die hiesigen
Behörden können sich nicht länger um die
notwendigen Messungen herumdrücken. Man
könnte dann beispielsweise im Notfall unser
Tal für den durchfließenden Schwerlastverkehr sperren, indem man einfach das vorrangige europäische Recht direkt praktiziert,
wenn unser Gesetzgeber schon seiner Aufgabe, diese Normen in nationales Recht umzusetzen, nicht nachkommt. Auf jeden Fall
sollte man aber einmal nach österreichischem
Muster Demonstrationen auf der Umgehungsstraße erlauben, sobald die Luftwerte
zu schlecht sein sollten. Das wäre allemal
besser, als das Risiko einzugehen, dass
Patienten und Urlauber womöglich irgendwo
Meldungen über schlechte Luft in unserem
Tal zu lesen bekommen und dann doch lieber
woanders
hinfahren.
Die
ganzen
Millionenausgaben für die Fremdenverkehrswerbung sind zum Fenster hinausgeworfen,
wenn wir unsere gesunde Alpenluft nicht mit
allen Mitteln verteidigen, damit wir sie auch
guten Gewissens als Heilklima anbieten können.
(PP)

S i c h e r h e i t s r e p o rt 2 0 0 4
Polizeiinspektion Bad Reichenhall zieht
positive Bilanz - nahezu alle schweren
Straftaten wurden aufgeklärt - Anstieg der
Kriminalität in Teilbereichen.
Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall ist für die
Sicherheit der Bürger in der Großen Kreisstadt
Bad Reichenhall und den Gemeinden Anger,
Bayerisch Gmain, Piding und Schneizlreuth verantwortlich. In den fünf Kommunen leben rund
31.000
Einwohner.
Laut
Polizeilicher
Kriminalstatistik des Bayerischen Landeskriminalamtes wurden im Jahr 2004 im
Zuständigkeitsbereich der PI Bad Reichenhall ohne die Aufgriffszahlen der Polizeiinspektion
Fahndung Traunstein bei der Bekämpfung der
grenzüberschreitenden Kriminalität - insgesamt
1.681 Straftaten registriert. Im Vergleich zum
Vorjahr wurden 281 Straftaten mehr begangen
beziehungsweise angezeigt. Aufgrund der
Einwohnerzahl der Stadt Bad Reichenhall mit fast
17.000 Bürgern und der zentralen Bedeutung der
Stadt für Wohnen, Arbeit und Freizeitgestaltung
liegt die Zahl der im Stadtgebiet begangenen
Straftaten im Vergleich zum Gesamtaufkommen
naturgemäß höher als in den umliegenden und
überwiegend ländlich geprägten Gemeinden.
Die Kriminalitätsbelastung in den fünf
Gemeinden liegt mit 54 Straftaten je 1.000
Einwohner etwas unter dem bayerischen Durchschnitt von 57 Straftaten. Geklärt werden konnten
von den 1.681 Delikten 873; dies entspricht einer
Aufklärungsquote von 51,9 Prozent. Nachdem im
Jahr 2003 von 1.400 Straftaten 785 hatten geklärt
werden können, konnte die Quote von damals
56,1 Prozent nicht gehalten werden.
Bei dem Anstieg der registrierten Delikte im vergangenen Jahr ist zu berücksichtigen, dass dieser
überwiegend auf die Erfolge bei der Bekämpfung
der Rauschgiftkriminalität zurückzuführen ist. Im
Vergleich zum Jahr 2003 mit 36 Delikten nach
dem Betäubungsmittelgesetz wurden 2004 dagegen 165 Straftaten verzeichnet. Die Aufdeckung
von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz
ist nur durch Eigeninitiative der Ermittlungsorgane und durch Hinweise aus der Szene bzw.
aus der Bevölkerung möglich. Auslöser der
umfangreichen Ermittlungen der PI Bad Reichenhall im Konsumenten- und Dealerkreis mit
mehr als 150 Tatbeteiligten war die
Alkoholvergiftung einer 14-jährigen Reichenhallerin, deren Aussagen bezüglich Alkohol- und
Drogenkonsum zu dem Sammelermittlungsverfahren geführt hatten.
Die Diebstahlsdelikte stellen wie überall sonst
auch den Hauptbestandteil der Kriminalitätsbelastung dar. Die 692 im letzten Jahr angezeigten
Diebstähle bedeuten einen Anteil von 41 Prozent
am Gesamtaufkommen. Der Anstieg im Vergleich
zum Jahr 2003 mit 568 Diebstahlsdelikten ist
großteils auf eine Serie von Kfz-Aufbrüchen mit
insgesamt 55 angezeigten Straftaten und auf vermehrte Diebstähle von Fahrrädern zurückzuführen. Zur Rückführung der 176 registrierten
Fahrraddiebstahlsdelikte werden im Jahr 2005
vermehrt Fahrradkontrollen mit der Überprüfung
der Rahmennummern vorgenommen werden.
Daneben wird an die freiwillige Registrierung der
Fahrräder nach einem Kauf bei der Polizei appelliert, um das Wiedererkennen zu erleichtern. Die
grundsätzlich eher geringe Aufklärungsmöglichkeit bei der Diebstahlskriminalität ist
durch den Anstieg dieser Deliktsform der Grund
für die im letzten Jahr gesunkene Aufklärungsquote.
Während die Ladendiebstähle mit 89 Delikten im
vergangenen Jahr in Relation zum Vorjahr fast
gleich geblieben sind (90 im Jahr 2003), stiegen
die Einbrüche in Wohnräume von 9 auf 14 an.
Dieser Anstieg ist wie auch der bei den KfzDiebstählen von 5 auf 8 darauf zurückzuführen,
dass illegal eingereiste Ausländer auf der Flucht
vor den Fahndungskräften der Polizeiinspektion
Fahndung Naturalien und Geld sowie einen fahrbaren Untersatz für das Untertauchen im
Binnenland benötigten.

Der Anstieg bei den Vergehen der Straßenkriminalität von 444 auf 470 Delikte und der bei
den Straftaten der Gewaltkriminalität von 24 auf
33 Delikte im Jahr 2004 ist neben den vermehrten
Kfz-Aufbrüchen auch auf den Raubüberfall auf
die Fahrgäste eines Reisebusses am Saalachsee
zurückzuführen.
Abgenommen haben die Sachbeschädigungen von
258 im Jahr 2003 auf 224 im letzten Jahr.
Gleichwohl werden durch Vandalismus hohe
Schäden verursacht; dies vor allem bei
Straßenlaternen, Parkbänken, Buswartehäuschen
und anderen für die Allgemeinheit notwendigen
Einrichtungen. Die Aufklärung dieser gemeinschädlichen Delikte gestaltet sich wegen der
Vielzahl der Tatörtlichkeiten und den unterschiedlichen Tatzeiten sehr schwierig, so dass die Polizei
hier besonders auf Mitteilungen aus der
Bevölkerung angewiesen ist.
Zu den 873 im Jahr 2004 aufgeklärten Straftaten
wurden 691 Tatverdächtige ermittelt (2003 zu 785
geklärten Straftaten 682 Tatverdächtige). 514
davon waren männlich, 184 weiblich und bei 117
handelte es sich um Tatverdächtige ohne deutsche
Staatsangehörigkeit. 393 Täter wohnten in der
Tatortgemeinde; dies entspricht einem Anteil von
56 Prozent.
Der Anteil der Jugendlichen und Heranwachsenden an den ermittelten Tatverdächtigen ist
vor allem bei den jugendtypischen Delikten
Fahrraddiebstahl, Sachbeschädigung, Diebstahl
aus Kraftfahrzeugen und Verstößen nach dem
Betäubungsmittelgesetz verhältnismäßig hoch.
Insge-samt ist eine leichte Steigerung der Jugendlichen (6,9 Prozent im Jahr 2004 zu 4,2 Prozent im
Jahr 2003) und Heranwachsenden (9,4 Prozent im
Jahr 2004 zu 8,5 Prozent im Jahr 2003) bei den
Tatverdächtigen im Vergleich zu den
Erwachsenen festzustellen. Dieser prozentuale
Anstieg geht einher mit der erhöhten Aufdeckung
der Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz.
Hervorzuheben ist bei der Analyse der Kriminalstatistik im Zuständigkeitsbereich der PI Bad
Reichenhall, dass im vergangenen Jahr nahezu
alle aufsehenerregenden und schweren Straftaten
geklärt werden konnten. Hierzu hat neben den
jeweiligen sofortigen und effektiven Fahndungsmaßnahmen der Polizei mit starken Einsatzkräften
vor allem auch die für die Aufklärung von
schwerwiegenden Delikten nicht wegzudenkende
Mitteilungsbereitschaft aus der Bevölkerung mit
zielgerichteten Hinweisen auf Tatumstände und
tatverdächtige Personen beigetragen.
So konnte im März ein Hakenkreuzschmierer in
der Stadt Bad Reichenhall durch die engagierte
Mithilfe von Beschäftigten der Kur GmbH auf frischer Tat im Kurpark festgenommen werden. Bei
dem Täter handelte es sich um einen 54-jährigen
Kurgast aus der Oberpfalz.
Festgenommen werden konnten auch die jugendlichen Gewalttäter, die bei einem Einsatz nach
einer Schlägerei am Bolzplatz Staufenbrücke im
April Rettungssanitäter und Polizeibeamte angegriffen hatten.
Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte
der Schraubenzieherangriff auf einen Patienten
des Krankenhauses Bad Reichenhall nach einem
versuchten Geldbörsendiebstahl im April aufgeklärt werden. Bei der Tatverdächtigen handelt es
sich um eine einschlägig vorbestrafte Österreicherin.
Die drei Täter des bewaffneten und brutal ausgeführten Raubüberfalls auf die Aral-Tankstelle an
der Umgehungsstraße im Juni wurden nach den
detaillierten Hinweisen einer Reichenhaller
Bürgerin bei einem versuchten Einbruch in einen
Handyladen in der Innenstadt identifiziert und
festgenommen.
Sofortige Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützungskräften der Polizeiinspektion Fahndung
Traunstein und der Polizeidirektion Traunstein
führten bei der schäbigen und rücksichtslos
gewalttätigen Vergewaltigung einer Reichenhallerin am Nonner Steg nach einem Fest im Juli
zum Erfolg. Die beiden Täter, ein 20-jähriger und
ein 28-jähriger Grieche, konnten in unmittelbarer
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Tatortnähe gestellt werden. Beide befinden sich
noch in Haft; der jüngere wurde zwischenzeitlich
zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.
Aufsehen erregte ein bis dahin im ländlichen
Raum noch nicht bekanntes Verbrechen. Die
Insassen eines rumänischen Reisebusses waren im
August auf der Heimfahrt von Italien von vier
Landsleuten auf der B 21 Höhe Saalachsee
gestoppt und brutal ausgeraubt worden. Nach
zufälligem Vorbeikommen eines mit Blaulicht und
Martinshorn fahrenden Rot-Kreuz-Fahrzeuges
waren die Männer in ihrem Pkw nach Österreich
geflüchtet. Die grenzüberschreitende Fahndung
führte kurze Zeit später zum Erfolg. Alle Täter
konnten durch Kräfte der Gendarmerie Zell am
See gestellt und festgenommen werden.
Für die umfangreichen Graffiti-Schmierereien am
Karlsgymnasium im Oktober ist nach polizeilichen Ermittlungen ein ehemaliger Schüler verantwortlich.
Ausgenutzt wird immer wieder die Gutgläubigkeit
älterer Mitbürger. So wurde auch eine
Reichenhallerin im November Opfer von
Ganoven, die mit einem "Postbeamtentrick"
beziehungsweise "Bankbeamtentrick" durch telefonische
Mitteilungen
über
angebliche
"Sicherheitslücken" dazu veranlasst werden, hohe
Geldbeträge bei ihren Geldinstituten abzuheben
und an "Mitarbeiter", die vor Ort zur Wohnung
kommen, auszuhändigen. Die einschlägig bekannten Täter konnten nach umfangreichen
Ermittlungen der Kriminalpolizei München festgenommen und von der Geschädigten auch wiedererkannt werden.
Schließlich gelang Beamten der Polizeiinspektion
Bad Reichenhall die Festnahme von Kreditkartenfälschern, die bandenmäßig vorgegangen
waren und in Münchner und Reichenhaller
Einzelhandelsgeschäften Waren mit den gefälschten Karten "bezahlt" hatten. Der Hinweis eines
misstrauisch gewordenen Reichenhaller Kaufmanns mit der genauen Personenbeschreibung der
Verdächtigen hatte entscheidend zur Feststellung
der Täter, eines Engländers und zweier Deutscher
aus Bad Reichenhall, in einem Reichenhaller
Kaufhaus beigetragen.
Nicht aufgeklärt werden konnte im April vergangenen Jahres der "Wasseranschlag" auf das Alte
Rathaus in Bad Reichenhall mit hohem
Sachschaden, da der oder die Täter keinerlei
Spuren hinterlassen hatten.
Ebenso wenig aufgeklärt wurde bislang ein
Einbruchsdiebstahl in ein Skater- und SnowboardAusrüstungs-Geschäft in Bad Reichenhall im
September mit hohem Entwendungsschaden.
Die Kriminalitätsbelastung der fünf durch die PI
Bad Reichenhall betreuten Gemeinden ist im
Verhältnis zu Kommunen ähnlicher Größenordnung trotz der leicht gestiegenen Gesamtkriminalität als vergleichsweise gering einzustufen. Dies liegt sicherlich nicht zuletzt an der noch
weitgehend funktionierenden sozialen Kontrolle
im kleinstädtischen und ländlichen Raum, einem
intakten Vertrauensverhältnis zwischen Bürgern
und Polizei sowie einer effizienten Sicherheitspartnerschaft aller Sicherheitsbehörden mit den
entsprechenden Synergieeffekten im koordinierten Zusammenwirken zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall wird auch
künftig alles daran setzen, das Sicherheitsniveau
auf dem gegenwärtigen hohen Stand zu halten,
begangene
Straftaten
durch
intensive
Ermittlungstätigkeit aufzuklären und die Täter
beweiskräftig einer wirksamen Strafverfolgung
zu-zuführen.
Vor allem aber wird alles daran gesetzt, durch verstärkte uniformierte und verdeckte Präsenz im
öffentlichen Raum dazu beizutragen, dass
Straftaten erst gar nicht begangen werden und die
Bürger der Stadt Bad Reichenhall und der umliegenden Gemeinden sicher leben können. Zu
Präventivzwecken werden insbesondere gefährdete Orte und Kriminalitätshäufungspunkte gezielt
und verdichtet überwacht.

Parken und Wettbewerbsverzerrung
in Bad Reichenhall und Umgebung ...

GRATIS PARKEN, ob im Airport-Center (oben), im Europark
(rechts) oder in Freilassing (unten)

Ob in Europark, Airport-Center oder auch in Freilassing, ob in Piding im
Factory-Outlet-Center, bei Aldi oder sonstigen Lebensmittel-Discountern
am Rande der Stadt, überall kann man kostenlos Parken. Und Parkplätze
stehen dort überall in großer Zahl zur Verfügung. Dies geschieht aus der
einfachen Erkenntnis, dass es ein entscheidender Wettbewerbsvorteil ist,
wenn man dem Kunden einen nahen und zugleich kostenlosen Parkplatz
bieten kann. Kein Lebensmittel-Discounter, keine RupertusTherme und
auch kein Einkaufscenter würden ohne eine große Anzahl kostenloser
Parkplätze funktionieren.
Doch daraus hat die Stadt Bad Reichenhall nicht gelernt. Nur ein unüberlegter Antrag der CSU-Fraktion ist bisher der einzige Versuch, den
Wettbewerbsnachteil der Geschäfte in der Innenstadt zu beseitigen.
Statt für eine deutliche Erweiterung der zur Verfügung stehenden
Parkflächen auf der einen Seite zu sorgen, und auf der anderen die
Parkgebühren abzuschaffen, werden in Bad Reichenhall die Besucher
weiterhin von Parküberwachern regelrecht verfolgt. Beschwerden darü-

ber gibt es konstant seit Jahren. Bürger und Gäste beschweren
sich über die “Abzocke” ohne Gespür und Kulanz, welche
selbst gutmütigste Menschen aus Bad Reichenhall vertreibt.
Dass es jedoch auch anders funktioniert, die Geschäfte in der
Innenstadt nicht unter dieser Situation leiden müssten, zeigen
nicht nur andere Städte wie Freilassing oder Einkaufscenter.
Auch in Bad Reichenhall kann man an den “Verkaufsoffenen
Sonntagen” erleben, dass es nicht an Verkehrsüberwachern sondern höchstens an Parkplätzen mangelt!
Doch davon unbeeindruckt muten der Oberbürgermeister und
die Stadträte den Einzelhändlern einen nicht wieder gutzumachenden Wettbewerbsnachteil zu. Und das zum Schaden der
ganzen Stadt. Denn die Innenstadtgeschäfte prägen das Bild der
Stadt und machen die Fußgängerzone attraktiv. Sie bieten
Arbeits- und Ausbildungsplätze für die Jugend und tragen durch
ihre Steueren zum Haushalt der Stadt bei. Doch lieber füllt sich
die Stadt die Taschen, verärgert die Bürger und Besucher anstatt
endlich die Vernunft siegen zu lassen und die Parkgebühren
abzuschaffen. “Und erst wenn das letzte Geschäft in Bad
Reichenhall zugesperrt hat, werdet ihr merken, dass ihr nicht
von Parkgebühren lebt.”

Auch in Piding (oben)
und bei LebensmittelDiscountern (z.B. Aldi,
links unten) werden dem
Kunden kostenlose
Parkplätze geboten.
Nur in Bad Reichenhall
(rechts) leistet man sich
den “Luxus”, Bürger und
Gäste durch Parkgebühren und eine unsensible Überwachung zu vergraulen.
Wie lange noch??

