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Rif fordert Mitsprache und Schutz

MATTHIAS PETRY

HALLEIN. Eigentlich hatten
sich die Initiatoren vom
„Treffpunkt Rif“ ein Treffen
gewünscht, in dem sie die The-
men vorgeben und nicht der
Bürgermeister eine Stunde
lang über allgemeine Hallein-
Themen referiert, wie es beim
Stadtteilgespräch am vergan-
genen Mittwoch geschah.
Dennoch konnten viele Rif-
Themen und -Probleme ange-
schnitten und besprochen
werden, vom Dauerbrenner
Hochwasserschutz angefan-
gen über die Platzprobleme in
Kindergarten und Volksschule
bis zum neuen räumlichen
Entwicklungskonzept (REK).

Vor allem Letzteres erhitzte
auch bei diesem Stadtteilge-
spräch die Gemüter. Denn dass
mit der überbordenden Bautä-
tigkeit in Rif einiges schiefge-
laufen ist, da waren sich alle
auf dem Podium und im Publi-

Die Rifer wollen bei der Stadtteilentwicklung mehr mitreden und nicht
länger beim Hochwasserschutz vertröstet werden.

kum einig: „Die Neuentwicklung
des REK bietet die einmalige
Möglichkeit, Fehlentwicklungen,
Nachlässigkeiten, Unterschät-
zungen der Vergangenheit zu ver-
bessern. Das betrifft speziell den
Stadtteil Rif, da ist in den letzten
Jahren etwas Unkontrolliertes
passiert. Wir waren in Rif die
Problemlöser für Salzburg und
Umgebung, ich glaube, der Groß-
teil des gesamten Zuzugs nach
Rif kommt nicht aus Hallein.
Wenn der Boom so weitergeht,
kriegen wir wieder Schwierigkei-
ten“, meinte auch Bürgermeister
Gerhard Anzengruber (ÖVP).

Seit dem Herbst hat sich nun
eine Gruppe Rifer über den
„Treffpunkt Rif“ zusammenge-
funden, die Ideen und Vorschläge
zum kommende räumlichen Ent-
wicklungskonzept erarbeitet ha-
ben und nun bei der Stadt Gehör
suchen. „Wir sind eine sehr hete-
rogene Gruppe, mit vielen unter-
schiedlichen Interessen. Was uns
aber alle eint, ist der Tenor, dass

es so, wie es bisher war, nicht wei-
tergehen kann“, sagt Felix Stein-
lechner, Sprecher der Gruppe.
„Wir wollen die Chance nutzen,
um mitzureden, Gemeinde und
Bevölkerung sollen eine gemein-
same Vision entwickeln.“

Sowohl Bgm. Anzengruber als
auch der zuständige Stadtrat Max
Klappacher (ÖVP) betonten, ein

völliger Entwicklungsstopp sei
nicht machbar, sagten aber eine
enge Zusammenarbeit mit der
Bevölkerung zu. Baudirektor Pe-
ter Gumpold sagte, die Stadt wol-
le im Rahmen der REK-Entwick-
lung Möglichkeiten der Bürgerin-
formation und -beteiligung an-
bieten, die weit über das

gesetzlich vorgeschriebene Maß
hinausgingen. Allerdings, so An-
zengruber, hänge hier viel vom
neuen Raumordnungsgesetz des
Landes ab: „Wir wissen nicht,
kommt’s, kommt’s nicht, und
wenn’s kommt, wie kommt’s? Wir
können aktuell nur machen, was
sowieso machbar wäre, Wünsche
sammeln, Möglichkeiten rausfil-
tern, erste Gespräche führen.“

Zweites großes Thema des
Abends war erwartungsgemäß
der Hochwasserschutz – der
Stadtteil kämpft immer wieder
mit Hochwasser- bzw. vor allem
Grundwasserproblemen. Immo-
bilienexperte Siegfried Pranger,
selbst Rifer, forderte die Stadt auf,
hier aktiver zu werden, vor allem
gegenüber der Salzburg AG, da
viele das benachbarte Kraftwerk
Urstein als Ursache des hohen
Grundwasserspiegels verorten:
„Der Grundwasserpegel steigt.
Das ist causa prima in unserer Re-
gion. Wir hatten die letzten drei
Jahre Glück, dass kein Starkregen
war. 2013 im Juni haben 270 Lie-
genschaften Schäden davonge-
tragen, es wird auch für Versiche-
rungen ein Thema und auch die

„Im Ernstfall ist
bei Hochwasser
Selbsthilfe
angesagt.“

Gerhard Anzengruber, Bgm. (ÖVP)

Liegenschaften werden im Wert
gemindert“, sagte Pranger. Denn
während die Altstadt nun vor ei-
nem 100-jährlichen Hochwasser
geschützt ist, haben in Rif und
Rehhof viele Hausbesitzer schon
bei 30-jährlichen Hochwasser-
ereignissen zu kämpfen

Die Stadtverantwortlichen be-
tonten, der Hochwasserschutz
Nord liege nicht komplett auf Eis,
das Projekt habe nach einem
Wechsel in der Projektleitung nur
an Fahrt verloren. Zudem würden
die neu fertiggstellten Maßnah-
men in der Altstadt im Ernstfall
auch in Rif wirken. Die bessere
Hinterlandentwässerung durch
die neuen Pumpwerke sei auch
für Rif und Rehhof positiv, zudem
habe die Feuerwehr nun mehr
Kapazitäten frei. Wobei Bgm. An-
zengruber betonte: „Das geht
aber nicht so weit, dass die Feuer-
wehr Hallein für jeden in Rif eine
Pumpe hat. Da müsst ihr selbst
vorsorgen, Selbsthilfe ist ange-
sagt. Und im Ernstfall wird die
Feuerwehr zuerst die öffentli-
chen Gebäude zu schützen ha-
ben, die Schule, den Kindergar-
ten, das Gemeindezentrum.“

Guter Dialog
statt Emotion
So mancher hatte im Vorfeld
des Stadtteilgesprächs einen
emotionalen Abend erwartet,
mit viel Kritik der Bevölke-
rung an Stadtpolitik und
Stadtverwaltung. Denn von
diesen fühlte man sich seit
geraumer Zeit auf verschie-
densten Ebenen alleingelas-

SCHLAGLICHT
Matthias Petry

sen, vom sehnlichst erwarte-
ten Hochwasserschutz bis
zum übervollen Kindergar-
ten. Statt einer hitzigen
Schreierei wurde es aber ein
guter, konstruktiver Dialog
und die Stadtoberen ließen
erkennen, dass sie diesen
auch künftig weiterführen
wollen, vor allem bei der
Ausarbeitung des neuen
räumlichen Entwicklungs-
konzepts. Ein guter Ansatz –
jetzt müssen sie ihn nur
noch einhalten.
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Rif könnte ein
eigenes Dorf sein
Rif-Taxach ist der zweitgrößte
Stadtteil Halleins nach der
Altstadt und knapp vor Neu-
alm und Burgfried – mit rund
3700 Hauptwohnsitzen wäre
Rif-Taxach eine mittelgroße
Gemeinde im Tennengau,
nämlich Nummer sieben
hinter Hallein, Kuchl, Ab-
tenau, Golling, Puch und
Oberalm.

Seit der Jahrtausendwende
hat sich der Stadtteil durch re-
ge Bautätigkeit sprunghaft
entwickelt. „Das passiert im
Lauf der Jahre immer wieder in
den einzelnen Stadtteilen“,
sagt Stadtamtsdirektor Erich
Angerer. „In den 60er-, 70er-
Jahren ist Neualm stark ge-
wachsen, danach war es Burg-
fried-Ost, dann Burgfried-
Süd, und in den letzten Jahren
eben Rif.“

Claudia Gadermayr: „Wir for-
dern eine geringere Baudichte.
Wir haben viel Geld in die Hand
genommen, um in ruhiger Lage
zu leben, nicht um dem Nach-
barn ins Fenster zu schauen.“

Karl Schumergruber: „Wir ha-
ben immer wieder Grundwasser,
die Keller sind zum Teil zwei Me-
ter unter Straßenniveau. Bitte
machen Sie mehr Druck beim
Land und der Salzburg AG!“

Siegfried Pranger: „Wir müssen
den Hochwasserschutz voran-
treiben. 30 Prozent der Liegen-
schaften in Rif sind schon bei ei-
nem 30-jährlichen Hochwasser
betroffen, in Rehhof 60 Prozent.“

Robert Schobesberger: „Wenn
wieder Bauprojekte genehmigt
werden mit zehn, 20, 30, 40 Woh-
nungen, wie soll das infrastruk-
turell gehen?“

Felix Steinlechner: „Wie schaut
es mit der Bereitschaft der
Stadtgemeinde aus, uns Hallei-
ner, die in Rif wohnen, bei der
Gestaltung der Zukunft der
räumlichen Entwicklung einzu-
binden?“

Hubert Weißenbacher: „Über
das REK wird schon so lang ge-
sprochen, gibt’s da eine konkre-
te Terminschiene, gibt’s da eine
Deadline, wann das abgeschlos-
sen sein soll?“

Gottfried Auer: „Wenn’s drei Ta-
ge mittelmäßig regnet, haben
wir in Rif Grundwasser. Die gan-
zen Tiefgaragen sorgen für so ei-
ne Verdrängung, dieses Prob-
lem hatten wir früher nicht.“

Evelin Feuchter: „Man muss sich
an der eigenen Nase nehmen
und Bus oder S-Bahn benutzen.
Ich fahre meist mit S-Bahn und
Rad, das funktioniert super.“

Bürgermeister
Gerhard Anzen-
gruber, die Spit-
zen der Stadtver-
waltung (l.
Baudirektor Peter
Gumpold und
Wirtschaftshoflei-
ter Christian In-
dinger) sowie die
Leiter der Bun-
des- und Stadt-
polizei in Hallein
stellten sich den
Fragen und Anlie-
gen der Rifer Be-
völkerung.
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