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Stadtamt Schärding
z.Hd. Herrn Bgm. Günter Streicher
Unterer Stadtplatz 1
4780 Schärding
Schärding, 3.1.2022
Betr.: Anlegestelle für Sportboote am Inn in Schärding
Sehr geehrter Herr Bürgermeister.
lieber Günter,
dass die vom Verschönerungsverein und jetzt auch von der Bürgerliste Schärding (=BLS)
vorgeschlagene Anlegestelle für Sportboote durchaus größtes Interesse auch von vielen anderen
Vereinen hervorruft, ist hinlänglich bekannt: Diverse Schreiben liegen bereits vor. Auch das dir
zugestellte Schreiben von Dr. Christian Fuchshuber, dem Obmann des Wassersportvereins
Ottensheim, zeigt auf, wie belebend so eine Anlegestelle für Schärdings Tourismus sein kann.
Ich bitte dich höflichst, dieses Vorbringen zu bedenken, und ich ersuche dich um Rückmeldung.
Zugleich möchte ich darauf hinweisen, dass die seinerzeit von der Feuerwehr vorgebrachten
Bedenken durch unser (dir ebenfalls vorliegendes) Antwortschreiben allesamt doch entkräftet
werden konnten.
Gerne würde unsere Bürgerliste und auch der Verschönerungsverein „Unser Schärding“ bei der
Realisierung mitwirken. Da dieser Steg sehr unaufwändig zu realisieren ist, kann bei einem guten
Willen allerseits, bereits im Sommer 2022, dem Tourismus damit schon ein ganz kräftiger Schubs
gegeben werden.
Bekanntlich wurde das letzte Ansuchen bezüglich eines Stegs abgelehnt, da davon ausgegangen
wurde, es handle sich dabei um einen Steg für eine private Nutzung. Dieses Argument lässt sich
entkräften: Damit, dass die Stadt Schärding diesen Steg selbst sanktionieren und errichten würde.
So legt die Stadt dazu die gewünschten Benutzungsregeln selbst fest.
Auch erklärten manche Gemeinderäte, da das Ansuchen bereits abgelehnt worden sei, könne es
nicht mehr auf die Tagesordnung kommen. Das kann so jedoch nicht akzeptiert werden: Eine
Sache, die nachweislich und maßgeblich auch dem Tourismus Schärdings zugutekommt, ihn
unterstützen und fördern kann, darüber hinaus finanziell ohne großen Aufwand umzusetzen ist,
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obendrein für niemanden irgendwie schädlich ist, kann man einfach nicht pauschal und ohne
Angabe eines triftigen Grundes, mir nichts, dir nichts, nur kategorisch ablehnen.
Viele Sportbegeisterte sprechen sich für eine solche sinnvolle und gewinnbringende Neubelebung
des Innufers aus. Ebenso der Schärdinger Tourismusverein und viele andere Organisationen und
Vereine befürworten die Schaffung von solchen oder ähnlichen Freizeitangeboten, u.a. da
Naherholungsmöglichkeiten immer mehr an Bedeutung gewinnen (müssen). So wird hochaktuell
und weltweit in vielen Städten mittlerweile vermehrt umgesetzt, einladende Treffpunkte, etwa
begrünte Plätze, Ruheoasen u.v.m. zu schaffen, da die sogenannt öffentlichen Flächen einer Stadt
schließlich den Bewohner:innen „gehören“ soll(t)en.
Nicht ganz nebenbei bemerkt, schwimmt Schärdings Wirtschaft derzeit wohl nicht gerade in Geld,
was sich unschwer z.B. an den vielen Leerständen leider abzeichnet. Eine neue Attraktion wie die
eines Anlegesteges, dazu noch „mitten in Schärding“, zieht unweigerlich Sportler und
Sportbegeisterte, neue Gäste als auch Besucher an. Wie bereits erwähnt, werden diese sicher
nicht nur den Wirten willkommen sein!
Lieber Günter, lass, bitte, eine solche, doch so leicht umsetzbare, Chance, Neuerung und
Attraktion doch zu Schärdings Vorteil und Nutzen nicht an Schärding unbeachtet vorüber- oder gar
untergehen!

Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen zum neuen Jahr
Ing. Richard Armstark
(Obmann)
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