
 
 
 
 
 
 
 
 

Liezen, am Tag 2 nach der Trassenpräsentation 
 
 
Sehr geehrter Herr LAbg. Persch, lieber Ewald! 
 
Nun ist es höchst an der Zeit, dass Du, Herr LAbg. Persch, endlich einmal Deine Straßen-
Karten auf den Tisch legst und der Liezener und Ennstaler Bevölkerung reinen Wein 
einschenkst! 
 
Noch vor wenigen Tagen, direkt nach der Sitzung des Planungsbeirates in Liezen, wurde uns 
von Dir, Herr LAbg. Persch, in einem persönlichen Gespräch das Abstimmungsergebnis über 
eine Präsentation der Knoflacher-Verkehrsstudie im Planungsbeirat mitgeteilt. Du hast uns 
gegenüber sehr bedauert, dass das Ergebnis „gegen die Präsentation“ ausgegangen ist. 
Mehrfach wurde von Dir betont, dass Du Deine Stimme für die Präsentation erhoben hast, 
was aber bei der großen Anzahl an ÖVP-Bürgermeistern und ÖVP-Funktionären in diesem 
Gremium wirkungslos blieb.  
Und so wurden nur 11 Stimmen für eine Präsentation im Planungsbeirat abgegeben, 16 
enthielten sich der Stimme und 14 stimmten dagegen. 
Aus Deinem Munde wissen wir, dass diese „Abstimmung“ nicht auf der Tagesordnung stand, 
sondern scheinbar kurzfristig unter dem Punkt „Allfälliges“ durchgeführt wurde. Noch dazu 
wurde dieser Tagesordnungspunkt vorgezogen. Es wurde schnell abgestimmt und erst danach 
über Verkehrsprobleme und deren mögliche Lösungen diskutiert. Und das alles unter Deinem 
Vorsitz, Herr Landtagsabgeordneter! 
War das „nur“ Deine politische Unerfahrenheit – oder war das doch auch eine gewisse 
Portion politischer Naivität und Unbedarftheit im Erfassen von Vorgängen, die von der ÖVP 
hinter deinem Rücken vorbereitet und schlussendlich auch durchgezogen wurden? 
Du und Deine SPÖ-KollegInnen seid der ÖVP so richtig „auf den Leim gegangen“! 
Es wird Dir auch nichts nützen, überall Deine Überraschung und Unwissenheit über die neue 
Trassenvorstellung von LR Edlinger-Ploder kundzutun. Wer soll das glauben, wo doch die 
SPÖ mit HR DI Tropper einen der Ihren auf dem Chefsessel der FA 18A sitzen hat, jener 
Straßenbauabteilung, von der Du wohl alle wichtigen Informationen umgehend aus erster 
Hand erhältst! 
Meine Überlegung für Dich: Du solltest Dich fragen, ob Du noch der richtige Mann als 
Vorsitzender im Regionalen Planungsbeirates bist. Denn wo es lang geht, zeigen Dir ja 
ohnehin Edlinger-Ploder, Wöhry und Lackner. 
Falls Du aber von der überfallsartigen Präsentation der Trassenvariante im Vorfeld schon 
gewusst haben solltest, so habe ich mich in Dir sowohl menschlich, als auch politisch schwer 
getäuscht. 
 
LIEBe Grüße von August Singer, Gemeinderat der LIEB in Liezen 
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