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An die  

Stadtgemeinde Lienz 

z. Hd. Frau Bgm. LA DI Elisabeth Blanik 

Liebburg 

9900 Lienz 

 

 

 

Lienz, 04.05.2022 

 

 

Projekt Nordschule Gemeinderatssitzung 03.05.2022 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin DI Blanik, 

liebe Elisabeth, 

 

zurückkommend auf die Gemeinderatssitzung vom 3. Mai 2022 möchten wir 

nochmals unser ausgesprochenes Veto zum oben genannten Projekt schriftlich wie 

folgt festhalten: 

 

⎯ Unsere Gruppierung „Team Lienz“ hat sich schon im Vorfeld gegen dieses Projekt 

ausgesprochen und dabei auf die problematische Verkehrslage der Nordschule 

hingewiesen. 

 

⎯ Wenn von Deiner Seite das Projekt in den Bereich der Vertraulichkeit geführt 

wurde, so verstehen wir das nur für die vorgenommenen Auftragsvergaben, für 

welche es von unserer Seite keine Zustimmung gab.  Dies wurde von uns mit den 

explodierenden Baukosten sowie der stark angestiegenen Baukostensumme 

begründet. 

 

⎯ Die Anmietung einer Containerschule ist aus unserer Sicht schlecht investiertes 

Geld. Mit dieser Summe könnte ein geeigneter Bauplatz für einen Schulcampus 

angekauft werden. In dieser unsicheren Phase das Projekt in Angriff zu nehmen ist 

aus unserer Sicht nicht zu Ende gedacht.  

 

⎯ Wie von uns außerdem angemerkt, ist der Standort für die geplante Container-

Schule im oberen Siedlerweg verkehrstechnisch kaum handzuhaben. Wir hoffen, 

dass dies von der Stadt mit allen Anrainern im Vorfeld abgeklärt wurde.  

 

⎯ Wie wir erfahren haben, wurde von Dir am Vortag eine Besprechung mit allen 

Talboden-Gemeinden durchgeführt und dabei um die Zustimmung bzw. 

Einholung entsprechender Gemeinderatsbeschlüsse ersucht. Hier kann man nur 
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hoffen, dass in allen Gemeinden die Zustimmung erfolgt, sodass die bereits 

mehrheitlich beschlossenen Auftragsvergaben entsprechende Deckung finden. 

 

⎯ Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass beim Projekt Nordschule eine 

Nachdenkpause und Prüfung allfälliger Alternativen angebracht wäre. Wir 

erachten es als eine schlechte Lösung, mit einer derart hohen Investitionssumme 

den innerstädtischen Verkehr auf ewig zu behindern. 

 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme verbleiben wir 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Franz Theurl 

TEAM LIENZ 
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