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Villach: Tourismus & Bauwirtschaft vereinbar
Beispielhafter Schulterschluss von Stadt-, Wirtschafts- und Tourismusvertretern in der
Region Villach-Faaker See-Ossiacher See: Bei Baubescheiden im heurigen Sommer soll
es keine Einschränkungen geben.
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„Wir setzen uns dafür ein, dass - wo es möglich ist - auch im Sommer gebaut werden kann und dennoch jene Gäste, die Ruhe und Erholung suchen, sie
bei uns finden“, erklärt Bernhard Plasounig, Bezirksstellenobmann in Villach. Die Tourismusregion Villach-Faaker See-Ossiacher See geht mit gutem
Beispiel voran und versucht, die Bauwirtschaft und den Tourismus so zu vereinen, dass beide Branchen nicht noch mehr Herausforderungen zu
bewältigen haben. „Eine Aufhebung des sommerlichen Baustopps, der im Grunde genommen für lärmintensive Tätigkeiten gilt, wird es nicht geben,
allerdings wird klar ein Interessenausgleich angestrebt.“ Darauf einigten sich kürzlich Bürgermeister Günther Albel als Baubehörde, Bernhard
Plasounig, Obmann der Wirtschaftskammer Villach, Gerhard Stroitz, Obmann des Tourismusverbandes, und der Geschäftsführer der Tourismusregion,
Georg Overs.

Weder Baubranchen noch Tourismus zusätzlich belasten
„Wenn sich der Bauherr mit seinem touristischen Umfeld einigen kann, dass die Baufirmen die Gäste nicht gleich mit Kreissäge und Presslufthammer
begrüßt, dann können die Baufirmen und Handwerker unter den selbst erteilten Auflagen weiterarbeiten“, führt Plasounig aus und verlässt sich auf
gegenseitige Rücksichtnahme der Unternehmen. Bei neuen Baubescheiden wird in der Bauverhandlung festgelegt, unter welchen Auflagen gebaut
werden kann oder ob die touristische Aspekte klar überwiegen und ein sommerlicher Baustopp im Baubescheid erteilt wird. Das Ziel ist klar und ein
gemeinsames: „Wir wollen in der ohnehin schwierigen Corona-Phase die Wirtschaft – weder die Baubranche noch den Tourismus - nicht noch zusätzlich
durch Erschwernisse belasten!“
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Das könnte Sie auch interessieren

Muttertag am 9. Mai 2021: Romantik liegt in der Luft
Liebliche Arrangements liegen heuer im Trend – mit edlen Rosé-Tönen, zartem Flieder und Violett
sowie charmanten Akzenten in Fuchsie und Mint- bis Graugrün.
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Kostenlose Corona-Tests vor jedem Kursbeginn
Das WIFI Kärnten spannt ab sofort einen Corona-Schutzschirm und bietet damit größtmögliche
Sicherheit für seine Kundinnen und Kunden sowie für die Trainerinnen und Trainer.
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