


   

 

Fast auf den Tag genau vor dreißig Jahren trafen sich einige Harderinnen und Harder im Gasthaus Sternen, um über die 
Zukunft von Hard zu diskutieren. Dabei zeigte es sich, dass das Interesse an der Gemeindearbeit überaus groß war. Das 
größte Hindernis für die meisten war aber, dass sie sich bei ihrem Einsatz für Hard nicht von einer Partei vereinnahmen lassen 
wollten. Es sollte doch möglich sein, sich ohne Bindung an eine Partei und deren Ideologie in der Gemeinde zu engagieren. 
Die Harder Liste war geboren! Schon bei unserem ersten Antreten bei der Gemeindewahl zogen wir in den Gemeindevorstand 
ein und dürfen damit seit nunmehr drei Jahrzehnten unsere Gemeinde mitgestalten. 
 
Während unserer Obmannschaft im Jugendausschuss und Schulausschuss entstanden zwei öffentliche Kinderspielplätze, der 
Skater-Platz am See und die Jugendwerkstatt in der Sägewerkstraße, die Kindergärten Hofsteigstraße und Falkenweg 
und der Zubau zur Volksschule Mittelweiherburg. Der Erwerb des Hauses in der Ankergasse für den Sozialsprengel durch 
die Gemeinde geht auf unsere Idee zurück. Aufgrund eines von der Harder Liste seinerzeit in Auftrag gegebenen Gutachtens 
wurden lange, bevor es die Grünbewegung gab, das Wasserschutzgebiet an der Bregenzer Ach erhalten und ausgeweitet 
und die dort geplante Sportanlage an den See verlegt. Eine mit Unterstützung privater Sponsoren von uns beauftragte Studie 
belegte die Notwendigkeit einer modernen Sporthalle, die in der Folge das Sportzentrum am See abrundete. Unter unserem 
Vorsitz entfaltete der Prüfungsausschuss in den vergangenen 5 Jahren eine rege Prüfungstätigkeit, in der wir die der Opposition 
vorbehaltene Aufgabe der Kontrolle der Gebarung verantwortungsvoll ausübten. Dem Gedanken „z’Hard am See“ galt von jeher 
unsere besondere Aufmerksamkeit. Die Anlegestelle für das Dampfschiff Hohentwiel und nun auch der MS Oesterreich im 
Dampferhafen sowie die Gestaltung des Strandbadparkplatzes am Zollhafen gehen in die Zeit zurück, als der Uferausschuss 
von einem unserer Mitglieder geführt wurde. Die von uns angestoßenen Volksabstimmungen 1998 zur Freihaltung des 
Seeufers von Hotelbauten und des Binnenbeckens von Großschiffen im Jahr 2017 und jüngst die Abstimmung zum 
Durchstich zwischen Zollhafen und Sporthafen fanden jeweils überwältigende Mehrheiten von über 80 % in unserem 
Sinne. Damit bewiesen wir, dass die Harder Liste über alle Parteigrenzen hinweg stets die Wünsche der Harder Bevölkerung 
getroffen und deren Interessen vertreten hat. 
 
Wir haben uns also in den vergangenen 30 Jahren in der Gemeindevertretung für die Harder Bevölkerung erfolgreich engagiert. Die 
in den vergangenen zwei Perioden vorherrschende absolute ÖVP-Mehrheit lähmte vielfach die wertvolle Arbeit der 
Oppositionsfraktionen. Dessen ungeachtet geht die Harder Liste bei der kommenden Gemeindewahl als 
überparteiliche Plattform interessierter Harderinnen und Harder mit neuem Schwung in ihr viertes Jahrzehnt. 
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• Die Weichen für ein neues Strandbad stellen 
 
Mit der jüngsten Volksabstimmung zum Durchstich zwischen Zollhafen und Sporthafen wurden nur die Weichen neu gestellt und 
nicht das Leitbild zur Ufergestaltung verworfen. Es gilt jetzt, die wesentlichen Teile, vor allem die Zukunft des Strandbads in 
Angriff zu nehmen. Nachdem geklärt ist, dass der Zugang von der Kohlplatzstraße her erhalten bleiben soll, müssen die 
verbleibenden Ideen aus dem Leitbild überarbeitet werden. 
 

• Die Anlagen sanieren und das Gelände anpassen 
 
Es waren dies unter anderem die dringende Erneuerung des Strandbadgebäudes, die Modernisierung aller Anlagen, die 
Verlegung des Zuganges weiter in das Gelände hinein, die ganzjährige Öffnung des Strandbadgeländes für die Bevölkerung 
sowie die Schaffung eines „Badehauses“. Schließlich sollte in diesem Zusammenhang der Standort des neuen Heims für 
den Yachtclub endlich gelöst werden. 
 
Wer die Zusammenhänge kennt, weiß, wie träge die Abläufe in einer Gemeinde sind. Wenn wir die Neuwahlen im März abwarten, 
wird es frühestens Herbst, bis sich die Gemeindevertretung wieder mit diesem Thema auseinandersetzen wird. Damit verschiebt 
sich unter Berücksichtigung der Planungsphase die Umsetzung des Neubaus des Strandbads aber zumindest in das Jahr 2022, 
wenn nicht darüber hinaus.  
 

• „Zukunft Strandbad“ auf der Gemeindevertretungssitzung am 6. Februar 
 
Die Sanierung des Strandbads wird von allen Fraktionen als vordringlich angesehen, was sich auch in der neuen 
Gemeindevertretung nicht ändern wird. Wir können die Sache also gleich in Angriff nehmen. Die Harder Liste hat daher den 
Antrag gestellt, den Tagesordnungspunkt „Zukunft Strandbad“ schon auf die nächste Sitzung der 
Gemeindevertretung im Februar zu nehmen. Unser Ziel ist es, einen eigenen Ausschuss zu bilden, der sich ausschließlich 
mit diesem Thema befasst. Diese Vorgangsweise hat sich bereits beim seinerzeitigen Bau des Rathauses und der Sporthalle 
bewährt und gewährleistet eine zügige Planung und Umsetzung. 
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Bei der Erstellung des Leitbildes zum Hafenquartier wurde erst sehr spät und nur unter dem Druck der Oppositionsparteien und 
besorgter Bürger versucht, einen Bogen zur „Dorfseele“ rund um die alte Volks- und Mittelschule Markt zu schlagen. Nach der 
Vorstellung der Leitlinien wurde das Projekt zu Grabe getragen und erst in der allerletzten Phase der Planungen zum Hafenquartier 
wieder hervor geholt. Aber das vorrangige Ziel, einen attraktiven und von der Bevölkerung angenommenen Standort für 
den Wochenmarkt zu finden und die Dorfseele zu beleben, wurde mit dem Vorschlag, ein neues Zentrum im Seepark zu 
installieren, ad absurdum geführt! Darüber hinaus gibt es bisher nur Überlegungen zum Umzug des Kindergartens vom Seezentrum 
in die alte Volksschule im Zentrum. 
 
Die Harder Liste fordert deswegen eine Wiederaufnahme der Planungen zur Dorfseele unter wirklicher Einbindung der 
Harder Bevölkerung. Die Leitlinien zur Dorfseele sind mit anderen Planungen abzugleichen und zu aktualisieren, um Doppel-
gleisigkeiten und Widersprüche zu vermeiden! Dabei sehen wir in einer Bevölkerungsbeteiligung, die ihrem Namen gerecht wird, ein 
absolutes Muss. 
 
Eng mit der Ausgestaltung der Dorfseele ist die Belebung des Dorfzentrums zwischen Raiffeisenbank und dem altem Rathaus 
verbunden. Momentan wird die Begegnungszone leider ihrem Namen nicht gerecht. Die Verkehrsfläche ist eben nur eine Fläche 
für den motorisierten Verkehr, nicht aber ein sicherer Tummelplatz für Radfahrer, ganz zu schweigen für Fußgänger. Die 
Geschwindigkeit für den Fließverkehr muss reduziert und die Oberflächengestaltung so abgeändert werden, dass der Bereich als 
„Fußgängerzone“ mit erlaubtem Verkehr wahrgenommen und beachtet wird. Dass der Platz mit Begrünung und Bänken zum 
Verweilen in Szene gesetzt werden muss, versteht sich von selbst.  
 
Wie aber die hohe Anzahl an Fahrzeugen besonders den Umgehungsverkehr von der „Betonstraße“ aus dem Zentrum bekommen? 
Dieser Frage widmeten sich schon vor 14 Jahren eine Studie und zuletzt ein Verkehrskonzept im Zuge des Leitbilds zur Hafen- und 
Ufergestaltung, das bei der Bevölkerung aber wenig Anklang fand. Es ist also höchste Zeit, sich der Errichtung von Einbahnstraßen 
zur Verkehrsberuhigung zuzuwenden!  
 
Durch eine spürbare Verkehrsberuhigung des Zentrums ergeben sich auch Möglichkeiten für neue Geschäfte und Lokale, die den 
Mittelpunkt unseres Dorflebens wiederum anziehend machen. 
 

Interessante Termine 
 

• 1. Harder Dorfgespräch:   Do., 23. Jän. 2020, 18 Uhr im Pfarrsaal 
• Gemeindevertretungssitzung:  Do., 6. Feb. 2020, 19 Uhr im Rathaus, Budgetsitzung  
• 2. Harder Dorfgespräch:   Do., 20. Feb. 2020, 18 Uhr im Pfarrsaal 
• 3. Harder Dorfgespräch:   Do., 12. März 2020, 18 Uhr im Pfarrsaal 
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