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Liebe Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger!

Mit dieser Ausgabe der Bürgermeisterinfo darf ich Ihnen zum nunmehr zweiten Mal online eine 
Kurzinfo mit zentralen Ergebnissen der letzten Gemeinderatssitzung zur Kenntnis bringen. Denn 
Information für unsere Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger ist uns wichtig. Ein wichtiger 
Meilenstein wurde mit grundlegenden Beschlüssen zum Projekt „Tempo 30 in den Ortszentren“ 
gesetzt, auf das ich hier näher eingehen darf.

Tempo 30 in den Ortszentren: Fahrplan fixiert

Mit der Einführung von Tempo-30-Beschränkungen auf den Gemeindestraßen in den Ortszentren 
soll ein Mehr an Verkehrsberuhigung und Verkehrssicherheit bewirkt werden. 

Dabei handelt es sich um ein organisatorisch umfangreiches Projekt – geht es doch dabei um eine 
grundlegende Änderung im Verkehrssystem unserer Gemeinde mit drei Ortszentren und einem 
großen Straßennetz. 

Im Rahmen einer Grundlagenforschung wurden in den letzten Monaten daher u. a. folgende 
Maßnahmen gesetzt:

• Überprüfung des ursprünglichen Tempo-30-Zonen-Konzepts auf Verbesserungspotentiale
• Prüfung des rechtlichen Rahmens für das Projekt
• Erhebung von Projektkosten
• Abhaltung mehrerer Erörterungstermine mit dem Verkehrssachverständigen des Landes OÖ

Es freut mich, dass die Mitglieder des Gemeinderates auf Basis der daraus gewonnenen Erkenntnis-
se nunmehr einstimmig einen finalen Fahrplan für die Umsetzung des Projektes „Tempo 30 in den 
Ortszentren“ beschlossen haben. 



Der finale Fahrplan umfasst folgende Eckpunkte:

• Festlegung des endgültigen Zonenplanes
• Prinzip der ortsteilweisen Umsetzung: Einführung erfolgt schrittweise (ein Ortsteil nach dem anderen)
• Zeitplan für die Umsetzung mit Beginn im Jahr 2023 und Projektabschluss im Jahr 2024
• Künftige Beschilderung und Bodenmarkierungen: organisatorischer Rahmen für deren Anbringung

Da die Gegebenheiten für eine Umsetzung in Nöstlbach optimal sind, erfolgt hier im ersten Halbjahr 
2023 der Projektstart.

In der Zwischenzeit werden von der Gemeindeverwaltung entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen 
gesetzt. Dazu zählt vor allem die Schaffung der rechtlichen Grundlagen für das Projekt (Erstellung der 
notwendigen Verordnungstexte).

Ich bedanke mich bei allen Fraktionen und unserem Bauamt für die gute Zusammenarbeit bei der Vor-
bereitung des Projekts „Tempo 30 in den Ortszentren“. Ich bin überzeugt, dass wir damit die Verkehrs-
sicherheit in St. Marien verbessern.

Herzlichst 
Ihr

Walter Lazelsberger
Bürgermeister






