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|Ham S’ scho ghört?|

Genießermitmarkanter Kette
machten in Linzer Altstadt Halt

kobsmuschel-Spießmit Basilikum-
Gnocchi,zudemBurgenland-Char-
donnay Muschelkalk vomWeingut
Giefing 2013 perfekt harmonierte.
AusderReihederGenüsse stachen
Seeteufel auf Topinambur-Safran-
Sauce, Passionsfrucht-Chili-Sor-
bet, Karree vom Iberico-Schwein
mit Kastanienknödel undTorrone-
Parfait mit kandierten Kumquats.
Wie immer bei festlichen Chaine-
Essen wurde auf Speisen und
Trank eine Laudatio gehalten.

Die Mitglieder tragen bei den Di-
ners übrigens die Insignien ihrer
VereinigungumdenHals.DieChai-
ne des Rotisseurs geht in das 13.
Jahrhundert in Frankreich zurück.
Damals bekamen jene, die Fleisch
am Spieß auf den Punkt braten
konnten, das Recht, sich zusam-
menzuschließen. Daraus entwi-
ckelte sich einweltweiter Kreis von
Gourmets. (haas)

Ziemlich französisch geht es bei
der Genießer-Vereinigung Chaine
des Rotisseurs zu. Die Ämter ha-
ben Namen wie „Argentier Natio-
nal“ und „Conseiller Gastronomi-
que“. Zu Oberösterreich sagt man
Bailli Régional de Haute Autriche“.

Kürzlich kamman zu einem „di-
neramical“ imFeinschmecker-Res-
taurant Zum Kleinen Griechen am
Hofberg in der Linzer Altstadt zu-
sammen. Patron Andreas Mair leg-
te sich mit EhefrauRenata gehörig
ins Zeug. Galt es doch, einen dieser
begehrtenChaine-TelleralsDanke-
schön für besonderen Genuss zu
erringen.

Die Übung gelang. Der frühere
Unternehmer und BuchautorPeter
Lamm, das Steuerberater-Paar
Gundula Kroy-Maaß und Andreas
Kroy erfreuten sich etwa mit Fest-
wirt Hans-Lothar Hofstetter und
Gattin Helga an gebackenem Ja-

Genießer an der langen Kette: Christian Diesenberger (v. l.), Helga Kovacsics, Peter
Lamm, Andreas Kroy, Brigitte und Hannes Baumgartner. Foto: OÖN/haas

Der Linzer Ordnungsdienst strafte
binnen dreiWochen 944 Parksünder
80 Prozent der Einnahmen gehen an die Stadt Linz, 20 Prozent an die Landespolizeidirektion
Von Christopher Buzas

LINZ. Stundenlang gratis in gebüh-
renfreien Kurzparkzonen sein
Auto abzustellen und trotzdem
keinen Strafzettel befürchten zu
müssen–dieseZeitengehörender
Vergangenheit an. Wie berichtet,
übernahm der städtische Ord-
nungsdienst vorigen Dezember
die Kontrollen in jenen blauen Zo-
nen, indenenkeinGeldfürdasAb-
stellen des Autos zu bezahlen ist.

Dadurch soll der Parkdruck für
die Bewohner der betroffenen Ge-
biete gelindert werden. Seit 7. Jän-
ner werden „Dauerparker“ für ihr
Vergehen bestraft. In den ersten
drei Wochen seit Beginn der Akti-
on scharf klemmten die Mitarbei-
ter des Ordnungsdienstes nicht
weniger als 944 Organmandate
unter die Scheibenwischer der
Fahrzeugeder betroffenen Lenker
(Stand Mittwoch, 28. Jänner).

2000 Parkplätze kontrolliert
„Am Anfang waren wir schon
überrascht, dass es so vielewaren.
Ichglaubeaber, dass es inZukunft
weniger wird“, sagt der für den
Ordnungsdienst zuständige
Stadtrat Detlef Wimmer (FP).

Kontrolliert werden von der
Stadtwache derzeit rund 2000 ge-
bührenfreie Kurzparkplätze quer

über das Linzer Stadtgebiet. Un-
terwegs sind die Stadtbedienste-
ten unter anderem im Franckvier-
tel, am Froschberg, in Teilen von
Urfahr, am Bulgariplatz und im
Krankenhausviertel. Die meisten
Parksünder gingen den neuen
Kontrollorenübrigensnichtgleich
zu Beginn ihrer Tätigkeit, sondern
vergangenen Montag ins Netz. An
diesemTagwurden80Organman-
date verteilt.

20 Euro Strafe zu bezahlen
Wer einen Strafzettel unter dem
Scheibenwischer seines Fahrzeu-
ges vorfindet, der muss eineGeld-
buße von 20 Euro bezahlen. Die
dadurch erzielten Einnahmen
bleiben aber nicht zur Gänze der
Stadt. Schließlichkassiert auchdie
Polizei einen Teil des Geldes.

Das ist in einem Schriftstück,
das Bürgermeister Klaus Luger
(SP) und Landespolizeidirektor
Andreas Pilsl unterzeichnet ha-
ben, vereinbart. 80 Prozent der
Geldersollen indieStadtkasseflie-
ßen, die übrigen 20 Prozent gehen
an die Landespolizeidirektion.

„Nicht von der Aufteilung um-
fasst sind die Einnahmen aus
Strafverfahren bei Übertretungen
in gebührenfreien Kurzparkzo-
nen auf Landes- und Bundesstra-
ßen“,heißt es inderVereinbarung.Seit 7. Jänner verteilt die Stadtwache Organstrafmandate. Foto: Stadt Linz

„Säuberungsaktion“
beimMagistrat
Die sogenannte Magistratsre-
form ist ein schreckliches Bei-
spiel dafür, wie man mit Steuer-
zahlern und deren Geld umgeht.
Welchen finanziellen Effekt soll
diese „Säuberungsaktion“ bei
ehemaligen Dobusch-Vertrauten
bringen?

Herr Luger verfolgt seit sei-
nem Aufstieg zum Bürgermeis-
ter nur eine Machterhaltungs-
undMachtsicherungspolitik – da
sind auch die Blauen recht, ge-
gen ein geringes Entgelt, nämlich
die Feuerwehr.

Ansonsten sind Lugers Erfolge
für die Stadt überschaubar. Die
Schulden steigen, Sozialausga-
ben werden gekürzt, Tarife (Linz
AG, Parkgebühren usw.) erhöht,
aber eine Verbesserung mit ech-
ten Reformen wird nicht einmal
diskutiert.

Wenn ein Vergleich mit der
Privatwirtschaft erlaubt ist (die
Bevölkerung ist Teilhaber und
Geldgeber): eine derartige Miss-
wirtschaft würde die sofortige
Ablöse des Vorstands (Diktion
Luger) wie seinerzeit bei der
Voest bewirken und auch noch
die Themen fahrlässige Krida
und grobe Fahrlässigkeit aufwer-
fen, was Vorstand und Auf-
sichtsrat betrifft.

Aber die politische „Verant-
wortung“ ist trotz größter Unfä-
higkeit nicht strafbar. Wo liegt
also der Nutzen dieser „Re-
form“?
❚Hermann Steindl, Linz

Lesermeinung

Direktorin Edith Haberlik auf dem höchsten Punkt „ihrer“ Römerbergschule, einem historischen Linzer Juwel. Fotos: OÖN/rgr

Begeisterung umMärchenerzähler
Von Reinhold Gruber

Wenn er sich so richtig in sein Me-
tierhineinlebt,dann lebensieprak-
tisch mit. Er, das ist Helmut Witt-
mann, als Märchenerzähler ein
oberösterreichisches Original, mit
Wohnsitz Grünau im Almtal. Sie,
dassinddieKinderderRömerberg-
schule (VS6). Siebrauchtengestern
Vormittag in einer besonderen
Schulstundenicht ruhig gestellt zu
werden. Wittmann hatte schnell
ihre ganze Aufmerksamkeit. Und
wennerzwischenseinenGeschich-
ten die Maultrommel spielte, war
es fast andächtig ruhig.

Aber Wittmann wollte gar nicht,
dassseinPublikumruhig ist. Er for-
derte es zumMitreden auf, was eif-
rig genutzt wurde. Selbst bei der
von den Volksschülern gewünsch-
ten„unheimlichenGeschichte“ leb-
tensiemit.AlsWittmann fragte, ob
denn niemand Angst hätte, zeigt
nur eine auf: eine Lehrerin.

Die Interaktion ist Wittmann
wichtig. Und sie funktioniert. Im-
mer wieder. Wie gestern, was bei-

den Seiten sichtbar Spaß gemacht
und Freude bereitet hat.

Dass der Märchenerzähler aus
dem Almtal in der Hauptstadt des
Landesvorbeischaut,warnatürlich
kein Zufall. Sein Besuch war Teil
des Leseschwerpunktes an der
Schule. Dazu gehört auch, dass
man sich immer wieder Autoren
einlädt. Diesmal war es mit Wit-
mann ein Autor und ein Bewahrer
der Geschichten, die immerwieder
faszinieren: Märchen und Sagen,
Überliefertes und ins Heute Ge-

dachtes. Für Edith Haberlik, seit
zwölf Jahren „mit Leib und Seele“
Direktorin der Volksschule, war
die StundemitWittmann ein Erleb-
nis und wie für die Schülerinnen
und Schüler eine Premiere. Auch in
derBegeisterungteiltesiedasEmp-
finden mit dem jungen Publikum.

Mehr als 100 Mädchen und Bu-
ben werden derzeit in sieben Klas-
sen in der Römerbergschule unter-
richtet. Neben der Vermittlung der
Grundfähigkeiten wird in den his-
torischen Mauern – das Schulge-
bäude wurde 1907 errichtet – viel
Wert auf das Wohlfühlen, die Ge-
meinsamkeit unddenRespekt vor-
einander gelegt.

Mit speziellen Lernangeboten
wie soziales Lernen mit dem The-
rapiehund, musikalisches Gestal-
ten mit Tanz oder Theaterspiel im
schuleigenen römischen Minithea-
ter wird die Kreativität der Volks-
schüler angeregt.

Die „Märchen-Stunde“ mit Witt-
mann hat gezeigt, dass diese geis-
tige Investitionauf fruchtbarenBo-
den fällt.

Direktorin und der Märchenerzähler


