
 
 
 

11. Mai 2022 

 

Grüß Gott! 
Nach einer längeren Pause melden wir uns wieder aus der Gemeindepolitik in 
Koblach.  
 

Naturnahe Begrünung:   
Auf Anregung unserer Fraktion wurde vor Kurzem der erste Versuch mit 

naturnaher Begrünung von öffentlichen Flächen begonnen. Bauhofleiter 

Franz-Josef Bolter und Staudengärtner Lothar Schmid nahmen sich des 

Vorschlags dankenswerter Weise sehr engagiert an. Zunächst magerten 

sie den Boden der zwei ausgesuchten Testflächen neben der Müllstation 

im Wegeler und beim Kohlplatz fachgerecht ab. Anschließend pflanzten sie 

in schweißtreibender Arbeit Setzlinge, die ursprünglich vom Rheindamm 

stammen.  
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Natürlich wird es noch etwas dauern, bis der Lohn ihrer Mühen wirklich 

sichtbar wird. Dann werden sich aber nicht nur Betrachter*innen am 

Anblick erfreuen können, sondern z. B. auch Wildbienen neuen 

Lebensraum finden. Wir sind überzeugt, dass das Resultat ansteckend 

sein wird – für die Gestaltung weiterer Dorfflächen und vielleicht sogar für 

einige private Nachahmer.  
 

 
Beispiel Marktgemeinde Rankweil 
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Wie haben die Fraktionen in der letzten 
Gemeindevertretung entschieden: 
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Bebauungsplan 
In der vergangenen Sitzung der Gemeindevertretung wurde über Ausnahmen zum 
Bebauungsplan  abgestimmt. Besonders die negative Stellungnahme der Gemeinde 
Mäder mit dem Hinweis auf das REG-REK aus dem Jahre 2011 wurde auch in unserer 
Fraktion diskutiert und unterschiedlich bewertet (siehe Abstimmungsergebnis). 

Es zeigt sich, dass die genaue Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes und der 
Baurichtlinien wichtig ist, damit zukunftsorientierte, ökonomisch und ökologisch gute 
Entscheidungen in Zukunft gesichert sind, ohne dass mit jedem Projekt ein ganzes 
Paket an Diskussionen, Wünschen und Forderungen neu abgehandelt werden muss. 
Der von der Gemeindevertretung verabschiedete (vom Land aber noch nicht 
genehmigte) räumliche Entwicklungsplan wird dazu erste Grundlagen liefern. 

 
Herzliche Gratulation! 
Wir Gratulieren unserer Gemeindevertreterin Julia Rothmund-Fallas und ihrem 
Partner herzlich zur Geburt ihres Sohnes Felipe!  
Wir wünschen ihnen alles Gute und freuen uns auf die Rückkehr von Julia in die 
Gemeindepolitik nach ihrer Babypause! 

 

Grüner Stammtisch! 
Du möchtest mit uns ins Gespräch kommen? Du hast ein Anliegen oder Fragen? Du 
willst uns einfach kennen lernen? 
Dann komm zu einem unserer Stammtische in die DorfMitte! 
Termine: Dienstag, 24. Mai; Dienstag, 28. Juni; jeweils ab 20.00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter bestellen oder abbestellen? Einfach ein Mail an koblach@gruene.at ! 
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