


















   
Österreichs benutzerfeindlichste Brücke erhält neue Stufen 
 
Referatsbericht von Stadtrat Sobe 
Aus einem Bericht der Stadt- und Verkehrsplanung der Stadt Villach ist im Zusammenhang 
mit der Kongresshausbrücke unter dem Titel „ Hier bewegt sich was“ zu entnehmen: 
 
„So baut die Stadt die Stiegenanlage der Fußgängerbrücke zum CCV neu. Die Kosten werden 
rund 190.000 Euro betragen“. 
 
Brücke von bestimmten Personen nicht zu bewältigen 
Um  vom Niveau der Gerbergasse zum gegenüber liegenden Fabrikssteig zu gelangen, sind 
61 Stufen zu bewältigen.  
Dieser Höhenunterschied entspricht einem dreigeschoßigen Gebäude. 
 
Es ist beinahe unglaublich, dass man im 21. Jahrhundert auf die Idee kommt, im öffentlichem 
Raum eine nicht behindertengerechte Stiegenanlage abzutragen, um diese wiederum neu zu 
errichten. Dazu noch mit nicht unbeträchtlichen Steuergeldern. 
 
Abgesehen, dass die Brücke lediglich von sportlichen Personen bewältigt  werden kann, ist 
die Nutzung für Behinderte auszuschließen. Auch Bürgersfrauen mit langen Trachtenkleidern 
sowie Kinderwagennutzer werden nicht berücksichtigt. 
Die künftigen Bewohner des vollmundig angekündigten Nikolaiprojektes werden nur unter  
beschwerlichen Umständen zum Stadtzentrum gelangen. 
 
Zeitgemäße Umgestaltung  der Brücke  wurde bisher ausgeschlossen 
Bereits im Jahr 1998 wurde der Stadt ein Vorschlag unterbreitet in dem die Überlegung einer 
benutzerfreundlichen Umgestaltung der Brücke vorgesehen war. Es sollten dabei die 
Stiegenläufe abgetragen werden und an der Unterseite das Brückentragwerkes jeweils ein 
Fuß- und zweispuriger Radweg angebracht werden.  
Die Stadt hatte für diese Überlegung kein Verständnis und argumentierte, dass 
umfangreiche Untersuchungen und Konzepte auszuarbeiten wären die derzeit sich in der 
Vorbereitungszeit befinden würden. 
In einem weiteren Anlauf wurde im Jahr 2014 der damalige Baureferent Albel auf die 
Möglichkeit einer Brückenumgestaltung samt oberseitiger Begrünung der Brücke informiert.  
Dieser hatte dazu kein Verständnis und erweckte den Eindruck, dass er mit dem Anliegen 
eines Vertreters der Baubranche um seine kostbare Zeit gebracht wird. 
 
Bürgerbeteiligung sollte aktiviert werden 
Da es sich bei dem Projekt um eine nicht unwesentliche Angelegenheit der Villacher Bürger 
und Bürgerinnen handelt, sollten diese auch ihre Meinung zu diesem Problem abgeben.  
 
Vorschlag einer Neugestaltung 
unter: www.stadt-werk.at  ……….LIVING BRIDGE VILLACH 
 
DI Alois Aichholzer, Feber 2021 
 
 



Stiegen-sanierung

Der Aufgang weist schwere Mängel auf: Nun sol! in erster priorität die
Stiege um rund rgo.ooo Euro saniert werden. Foto: RMK

Die Stiege der Kon-
gresshausbrücke weist
Mängel auf. Nun soll
sie erneuert werden.
Doch es gibt Kritik.

VON ALEXANDRA WRANN

VILIACH. Für Kritik sorgen die
seitens der Stadt Villach kund-
getanen Pläne zur Sanierung
der Stiegenanlage der Fußgän-
gerbrücke beim Congress Cen-
ter Villach. Um rgo.ooo Euro
soll die Anlage saniert werden,
präsentiert Baureferent Harald
Sobe (SPÖ) die Pläne. Villacher
Alois Aichholzer kritisiert in
einem Schreiben, welches der
WOCHE vorliegt: ,,Es ist beina-
he unglaublich, dass man im
zr. |ahrhundert auf die ldee
kommt, im öffentlichem Raum
eine nicht behindertengerech-
te Stiegenanlage abzutragen,
um diese wiederum neu zu er-

richten." Der Stiegenaufgang,
der mit seinen 6r Stufen einem
dreigeschossigem Gebäude
entspreche, sei vorrangig von
,,sportlichen Menschen" zv.
bewältigen, so Aichholzer. Die
Nutzung behinderter Men-
schen sei,,auszuschließen".

Die Grünen kritisieren
Ein offenes Ohr flndet Aichhol-
zer bei den Villacher Grünen.

Sabina Schautzer: ,,lch lese in
der Stadtzeitung, dass unser
Verkehrsreferent Harald Sobe
die Stiegenanlage der Fußgän-
gerbrücke zum CCV neu anle-
gen möchte für rgo.ooo Euro.
Das wäre ia erfreulich, wenn
ich nicht große Sorge haben
müsste, dass hier auf Radfah-
rer, Menschen mit Beeinträch-
tigung oder Familien, die mit
Kinderwägen unterwegs sind,

in der Kritik I

vergessen werden würde. Ich
kann ja fast nicht glauben, dass
so etwas im |ahr zozr noch pas-
siert." Sie wie auch Stadträtin
Katharina Spanring (ÖVl) sag-
ten Aichholzer ihre Unterstüt-
zLrng zu, berichtet dieser.

Sanierung war nicht geplant
Seitens der Stadt Villach be-
zieht der zuständige Baure-
ferent Harald Sobe Stellung:
,,Aufgrund der Dringlichkeit
der Sanierung hat man, in Ab-
sprache mit dem Gleichstel-
lungsbeirat, vorerst von einer
Generalsanierung der gesam-
ten Brücke abgesehen und sich
entschieden, vorerst die Stiege
zu erneuern." Sobe weiter: ,,In
Absprache mit den Mitgliedern
des Gleichstellungsbeirates
wurden einige Maßnahmen
gemäß des barrierefreien Re-
gelwerks berücksichtigt. So
werden unter anderem zwei
Zwischenpodeste angeordnet,

ein zweiter Handlauf instal-
liert, taktile Leitsysteme mit
entsprechenden Markierun-
gen umgesetzt. Zudem ist eine
Schieberampe frir Radfahrer
vorgesehen."

Es gab bereits Anläufe
Für Aichholzer beschränken
sich die Maßnahmen auf rein
,,kosmetische" Anpassungen.
Er würde einen Prozess der
Bürgerbeteiligung begrüßen,
so Aichholzer. Bereits r998,
erzählt er, wäre der Stadt ein
Vorschlag unterbreitet worden.
,,Es sollten die Stiegenläufe ab-
getragen und an der Unterseite
das Brückentragwerkes jeweils
ein Fuß- und zweispuriger
Radweg angebracht werden."
Aus den Plänen wurde jedoch
ebensowenig wie aus einem
Versuch im |ahr zo4, als der
damalige Baureferent über die
Möglichkeit einer Brückenum-
gestaltung informiert wurde.
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Neue Treppe der Kongresshausbrücke ist ein Schwarzbau der §tadt Villach
September 202L

Eine Baubewilligung ist nicht vorhanden

Gemäß der Kärntner Bauordnung 1995 ist sowohlfür den Abbruch als auch für den Neubau

von baulichen Anlagen eine Baubewilligung notwendig.

Gemäß §6 besteht die Baubewilligungspflicht.
Nach §L6 ist auch eine mündliche Verhandlung Augenschein, vorgeschrieben.

Barrierefreie Gestaltung ist nicht gegeben

Gemäß der Kärntner Bauvorschriften ist nach § 39 die barrierefreie Gestaltung von baulichen

Anlagen erforderlich.

lm gegenständlichem Fall bezieht sich der zuständige Baureferent Sobe auf die Absprache

mit dem Gleichstellungsbeirat der Stadt Villach. Es werden dabei lediglich Maßnahmen

gem. des barrierefreien Regelwerkes berücksichtigt.

Das vom Gleichstellungsbeirat angeführte Regelwerk hat keine rechtliche Bedeutung.

Maßgebend sind die gesetzlichen Kärntner Bauvorschriften.

Zusammenfassung

Es gibt für die Kongresshausbrücke keine Baubewilligung zur Abtragung der alten Treppe

und auch keine Genehmigung für die Errichtung einer neuen Treppenanlage.

Zudem entspricht die Ausführung nicht den Regeln der Kärntner Bauvorschriften für eine

barrierefreie Gestaltung von baulichen Anlagen.

Nachdem die Treppe bereits errichtet worden ist ohne hiezu die gesetzlich notwendigen
Vorschriften erfüllt zu haben, kann man von einem Schwarzbau ausgehen.

Im Anhang gibt es den Auszug der betreffenden gesetzlichen Bauvorschriften.



RIS - Ktirntner Bauordnung 1996 - K-BO 1996 - Landesrecht konsol... hups://www.ris.bka.gv.atlGeltendeFassung.wxe?Abfrage:LrK&Ges..

Gesundheit von Menschen in der Gefahrensituation venvendet werden. Binnen sechs Monaten
nach Ende der Gefahrensituation ist die Baubewilligung zu beantragen oder der rechtmäßige
Zustand herzustellen.

§3
Behörden

(1) Behörde in Angelegenheiten, die zum eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde gehören,
ist der Bürgermeister. Berufungen gegen Bescheide der Gemeindeorgane sind ausgeschlossen.

(2) Behörde in Angelegenheiten, die nicht zum eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde
gehören, ist die Bezirksverwaltungsbehörde.

§4
Mltwirkung der Bundespolizei

Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben der Behörde über ihr Ersuchen zur
Sicherung der Ausübung der Überwachungsbefugnisse nach den §§ 34, 35, 46 und 51 im
Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten.

§5
Beratung, Auskunftspflicht, Merkblatt

Die Behörde hat Bauinteressenten auf ihr Verlangen Auskünfte in Bauangelegenheiten zu erteilen
sowie nach Bedarf Bausprechtage zur Beratung von Bauinteressenten in Bauangelegenheiten
abzuhalten. Anläßlich einer Auskunftserteilung oder einer Beratung ist den Bauinteressenten
unentgeltlich ein Merkblatt über die nach den §§ 10 bis L2 beizubringenden Belege
auszuhändigen. Bauinteressenten sind insbesondere darauf hinzuweisen, welche weiteren
behördlichen Verfahren für das Vorhaben voraussichtlich notwendig sein werden.

2. Abschnitt
Vorhaben

§6
Baubewilligungspflicht

Sofern es sich nicht um ein mitteilungspflichtiges Vorhaben nach § 7 handelt, bedarf einer
Baubewilligung:

a)die Errichtung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen;

b)die Anderung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen;

c)die Anderung der Verwendung von Gebäuden oder Gebäudeteilen, sofern für die neue
Verwendung andere öffentlich-rechtliche, insbesondere raumordnungsrechtliche
Anforderungen gelten als für die bisherige Verwendung;

d)der Abbruch von Gebäuden, Gebäudeteilen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen von
solchen;

e) die Errichtung und die Anderung von zentralen Feuerungsanlagen mit einer
Nennwärmeleistung über 50 kW, hinsichtlich der Etagenheizungen jedoch nur dann, wenn
sie mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden.

§7
Mitteilungspfl ichtige Vorhaben

(1) Mitteilungspfl ichtig sind:

a)die Errichtung, die Anderung und der Abbruch von
1. Gebäuden bis zu 25 m2 Grundfläche und 3,50 m Höhe;

2, zentralen Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung bis zu 50 kW;
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§3s

Barrierefreie Gestaltung von baulichen
Anlagen

(1) Folgende bauliche Anlagen sind so barrierefrei zu planen und auszuführen, dass die für
Besucher und Kunden bestimmten Teile auch für Kinder, ältere Personen und Personen mit
Behinderungen gefahrlos und tunlichst ohne fremde Hilfe zugänglich sind:

a)Gebäude für öffentliche Zwecke (zB Behörden und Amter);
b) Gebäude für Bildungszwecke (zB Kindergärten, Schulen, Hochschulen,

Volksbildungsei nrichtungen) ;

c) Handelsbetriebe mit Waren des täglichen Bedarfs;

d) Banken;

e) Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Alters- und Pflegeheime;

f) Arztpraxen und Apotheken;
g) öffentl iche Toi letten ;

h)Gebäude und sonstige bauliche Anlagen, die allgemein zugänglich und für mindestens 50
Besucher oder Kunden ausgelegt sind.

(2) Zur Erfüllung der Anforderungen gemäß Abs. 1 müssen insbesondere

a) mindestens ein Eingang, und zwar der Haupteingang oder ein Eingang in dessen
unmittelbarer Nähe, stufenlos erreichbar sein;

b) in Verbindungswegen Stufen, Schwellen und ähnliche Hindernisse grundsätzlich vermieden
werden; unvermeidbare Niveauunterschiede sind durch entsprechende Rampen, Aufzüge
oder andere Aufstiegshilfen zu überwinden oder auszugleichen;

c) notwendige Mindestbreiten für Türen und Gänge eingehalten werden;

d)eine dem Verwendungszweck entsprechende Anzahl von behindertengerechten
Sanitärräumen errichtet werden.

(3) Für Gebäude mit mehr als vier Wohneinheiten - rnit Ausnahme von Reihenhäusern - gilt
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Leserbrief Kleine Zeitung Online

Wie sieht die Zukunft der CCV Fussgängerbrücke aus ?

ln der Begründung, warum man die Treppe zur Kongresshausbrücke neu errichten muß,

berichtet Stadtrat §obe, dass man auf Grund der Dringlichkeit vorerst von einer
Generalsanierung der gesamten Brücke abgesehen hat und rnan zunächst nur die Treppe

erneuert.

Nun besteht sowohldie Treppe als auch die Betonplatte der Fussgängerbrücke bereits seit

50 Jahren.

Die Stahlbetonplatte des Brückenobjektes ist Teil einer Stahlverbundbrücke und wird nicht
nur in Querrichtung, sondern auch in Längsrichtung beansprucht. Die Beanspruchung ist

natürlich wesentlich größer als bei der Sichtbetontreppe.

Nachdem nun die Treppe wegen Dringlichkeit saniert worden ist, muß man wohl annehmen,

dass auch für die Gesamtbrücke eine Dringlichkeit nicht auszuschließen ist.

Nicht unwesentliche Gedanken der Steuezahler gibt es über die nächste Vorgangsweise der
Stadt und auch über die künftig auftretenden Kosten, die auch den Rechnungshof

interessieren dürften.

Zudem geht es bei der bisher erfolgten Erneuerung der Treppe auch um rechtliche
Probleme, denn die Kärntner Bauvorschriften werden, in Bezug auf die barrierefreie
Benutzbarkeit, nicht eingehalten.

Bedauerlich ist, dass es sich demnach um einen,,Schwarzbau der Stadt Villach" handelt.

AIois Aichholzer
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Alois Aichholzer

tut uns leid, dass die Stadtgemeinde Villach bei der Sanierung der Fußgängerbrücke
Rücksicht daraufgenommen hat, dass diese auch für Menschen mit Behinderungen

Es ist eigentlich unverständlich, dass im öffentlichen Bereich auf einen
Zugang "vergessen" wurde und dies auch so von der Baubehörde bewilligt wurde.

die Einhaltung der Bauvorschriften im öffentlichen Bereich haben wir leider keinen Einfluss.

freundlichen GrüBen

23, 9010 Klagenfurt

geehrter Herr DI Aichholzer!

(0463) s7 9 27

Christiane
Kriegsopfer- und B€hindertenverband

ist.

Yon:
Datum:
An:

"Christiane Brezlan" <kkobv@gmx.a>
Montag, 11. Oktober2021 10:00
"Alois Aichholzer" <aloisaichh olznr @,aon at>

Gesendet: Mitwoch, 06. Oktober 2021 um 14:43 Uhr
Yon: "Alois Aichholzer" <aloisaichholzer@aon.at>
An: kkobv@gmx.at
Betreff : Fussgängerbrücke Vittach nicht barrierefrei

Sehr geehrte Damen und Herren,

übermittle anbei einen Bericht zur Villacher Kongresshausbrücke.

Leider wurde in Zusammenhang mit einer unlängst erfolgten Sanierung der Stiegenanlage
eine Konstruktion gewähk, die allerdings nicht als barrierefrei zu bezeichnen ist.

Schade, dass lhre Organisation hier offensichtlich keinen entsprechenden Einfluss

gehabt hat, um diese rechtswidrigen Aktivitäten zu verhindern.

lst nur zu hoffen, dass es in Zukunft noch eine Lösung geben wird, die auch
für Behinderte gerecht wird.

Mit freundlichen Grüßen,

Dl Alois Aichholzer

www.stadt-werk.at ............ LIVING BRIDG E VILLACH

11.10.2021



Keine barrierefreie Verbindung zur CCV-Fussgängerbrücke

Um 260.000 € (ursprünglich veranschlagt 190.000 €) wurde bei der Villacher
Fussgängerbrücke eine der zweiTreppen abgetragen und eine neu errichtet.

ln der Begründun& warum man die Treppe neu errichten muss, berichtet Stadtrat Sobe, dass

man auf 6rund der Dringlichkeit vorerst von einer Generalsanierung der gesamten Brücke
abgesehen hat und man zunächst nur die Treppe erneuert.
Weiters wird angeführt, dass mit dem Gleichstellungsbeirat Massnahmen gemäß des

barrierefreien Regelwerkes berücksichtigt wurden. So sollen 2 Zwischenpodeste und ein 2.

Handlauf, sowie eine Schieberampe für Radfahrer vorgesehen werden.

Diese Massnahmen haben nur Empfehlungswert und sind nicht rechtsverbindlich, schon gar
nicht beieinem Neubau.

Bei einer Sanierung hat der Planer alle Möglichkeiten zu prüfen, um eine möglichst optimale
Lösung der Barrierefreiheit zu gewährleisten. Dies ist offensichtlich nicht geschehen.

lm gegebenen Fall besteht die Möglichkeit, dass man an der Unterseite des bestehenden
Brückentragwerkes sowohleinen flach geneig[en Radweg als auch einen Fußgängerweg
anhängt, um beide Ufer zu verbinden. Treppen würden sich demnach erübrigen.

Bei der neuen Treppe handelt es sich um ein bewilligungspflichtiges Bauvorheben, welches
nach den Kärntner Bauvorschriften gemäss §39, ,,Barrierefreie Gestaltung von baulichen
Anlagen," erfolgen muss.

Bei Nichteinhaltung der Bauvorschriften ist es ein ,,Schwarzbau". Es gibt da keinen
Kompromiss, selbst wenn sich der Bauwerber die Genehmigung selbst erteilt hat.

Nach einer VwGH Entscheidung könnte sogar das Barrierehindernis (die Treppe) beseitigt
werden.

Dl Alois Aichholzer
Villach



Groteske um die fussgängerfeindliche Fussgängerbrücke

Bekanntlich hat der Villacher Baureferent Sobe im Zusammenhang mit dem Abbruch und
der Neuerrichtung der CCV-Fussgängerbrücke verkündet:

Aufgrund der Dringlichkeit der Sanierung hat man, nach Absprache mit dem
Gleichstellungsbeirat, einige Maßnahmen des barrierefreien Regelwerks berücksichtigt. So

werden u.a. zweiZwischenpodeste angeordnet, ein zweiter Handlauf installiert. Zudem ist
eine Schieberampe für Radfahrer vorgesehen.

Beivielen Bürgern und Bürgerinnen sind diese billigen Maßnahmen nicht gut angekommen.
Der Gleichstellungsbeirat wurde als eine von der Stadt installierte ,,Handaufzeigertruppe"
bezeichnet die von Stadtpolitikern zur Verschleierung der gesetzlichen Bauvorschriften
benutzt wird.

Tatsächlich werden beidem Bauvorhaben die Vorschriften für die barrierefreie Gestaltung
nicht eingehalten.

Nach aufkommender Kritik hat der Bürgermeister Albl schließlich verkündet, dass man zur
barrierefreien Nutzung der Brücke die Errichtung eines Lifts plant.

Das der §tadt Villach ergebene Mitteilungsblatt berichtet schließlich, dass nach Absprache
mit den Mitgliedern des Gemeinderates die Ausgestaltung der Stiege bestimmt worden ist,
und nicht wie vorher verbreitet durch den Gleichstellungsbeirat.
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Ki I zerbrücke vol I kommen neu
Nach vier Monaten Bauzeit ist die Kilzerbrücke seit Oktober wieder frei
befahrbar und deutlich breiter. Auch die CCV-Stiege wurde neu errichtet.

ie ÖSg haben in viermo-
natiger Bauzeit die in die
Iahre gekommene Kilzer-
brücke, die übrigens nach

dem Grundbesitzer Josef Kilzer be-

nannt ist, neu errichtet. ,,Die Bauar-
beiten während des laufenden Be-
triebs durchzuführen, war eine große

Herausforderung und forderte präzise
Planungs- und Abstimmungsarbeit. Es

freut uns, dass die Arbeiten pünktlich
abgeschlossen werden konnten", sagt
Franz lank, Regionalleiter der ÖBB. Die
Zahlen ntr Baustelle unterstreichen die
große Bedeutung und den Umfang des

Projektes sowohl flir die Stadt als auch
die ÖBB: 12.800 Arbeitsstunden der
bauausführenden Firmen, 550 Meter
Mikropfähle, 750 Tonnen Asphaltmi-

schgut, 1200 Kubikmeter Beton, kon-
struktiver Stahlbau: 280 Tonnen.

Sicherheit geht vor

In die Jahre gekommen war auch die
Stiege zur Fußgängerbrücke über die

Drau. Aus Sicherheitsgründen hat
die Stadt, in Absprache mit den Mit-
gliedern des Gemeinderates, die Stie-
ge komplett neu errichtet. Sie wurde
cleutlich flacher, außerdem gibt es ei-
nen zweiten Handlauf und Leitsysteme.

1. Franz Jank, Regionalleiter der ÖBB, Bürgermeister Albel und Stadtrat Sobe auf der
neuen Kilzerbrücke. 2. Blick auf den neuen Aufgang zur CCV-Brücke.l;


