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Wir schaffen Bauland!

NOVEMBER 2021

Für junge Familien!
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Bauland für unsere Jungen!
Im Bereich Hinterlehen konnte die Gemeinde ein Grundstück erwerben. Jetzt sind wir
in der Umwidmung und wollen gerne darüber informieren.
Bauland ist in unserer Gemeinde und in unserer Region
ein knappes Gut. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig,
dass die Gemeinden hier aktiv in der Vorsorge tätig sind
und sich die Möglichkeiten schaffen, Bauland für Einheimische zu leistbaren Tarifen zu sichern.
Bei unserer Idee steht der Gedanke im Mittelpunkt, für
Einheimische ein leistbares Grundstück anzubieten, welches wirklich den Menschen zur Verfügung steht, die in
absehbarer Zeit diesen Grund auch verbauen werden.
Wir haben bei diesen Grundstücken sehr strenge Kriterien definiert , die von den Kaufwerbern zu erfüllen sind.
Mit diesen Kriterien wollen wir sicherstellen, dass dies
auch wirklich umgesetzt wird.

In diesem Bereich ist auch die Schaffung eines Objektes
mit Eigentumswohnungen vorgesehen. Wir denken hier
an Eigentumswohnungen für Familien mit 1 bis 2 Kindern. Dafür wollen wir den möglichen Bedarf erheben
und falls dieser Bedarf gegeben ist, so schnell wie möglich mit der Umsetzung starten.
Ebenso informieren wir darüber, dass im Bereich Hinterlehenfeld in der Zukunft ein touristisches Projekt
entstehen wird. Diese Fläche wurde im REK (räumlichen
Entwicklungskonzept der Gemeinde) als touristische
Fläche ausgewiesen. Wir wollen diese Information weitergeben, um mögliche Probleme in der Zukunft damit
auszuschließen.

Die Größen der Parzellen haben wir so gewählt, dass
möglichst viel Wohnraum auf der vorhandenen Fläche
geschaffen wird. Dies wird einerseits durch die Verbindung der Garagen bzw. Carports ermöglicht (Grenzabstand fällt weg). Andererseits wollen wir mit dieser Einteilung dazu ermutigen, in Richtung Doppelhäuser zu
denken und zu planen. Der Umgang mit noch zur Verfügung stehendem Bauland ist seitens der Gemeinde ein
sparsamer. Letztlich soll die Schaffung des Eigenheims
auch finanziell noch möglich sein. Aus diesem Grund
sind wir der Überzeugung, hier einen guten Vorschlag
erarbeitet zu haben.

Kaufkriterien Grundstück
Wie bereits Eingangs erwähnt, ist der Gedanke beim
Hinterlehenfeld, leistbaren Baugrund für Einheimische
zur Verfügung zu stellen, der auch in absehbarer Zeit
tatsächlich verbaut wird.
a) Der Erwerber muss zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses seinen Hauptwohnsitz in der Region des
Oberpinzgaus gehabt haben (vorzugsweise Krimml).
b) Der Erwerber muss bevorzugt das Kriterium einer
wachsenden Familie oder Jungfamilie erfüllen, wobei
für diese Begriffsbestimmungen die im Informationsblatt der Salzburger Landesregierung über die Förderungsvoraussetzungen angeführten Kriterien verbindlich sind.
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c) Der Erwerber muss bis längstens 30 Monate nach
Vertragsabschluss bei der Gemeinde Krimml um die Erteilung einer Baubewilligung für das Kaufgrundstück
ansuchen.
d) Der Erwerber muss bis längstens 36 Monate nach
Eintragung seines Eigentumsrechtes im Grundbuch mit
dem Bau des baubehördlich rechtswirksam bewilligten
Objektes auf dem Kaufgrundstück beginnen.
e) Der Erwerber muss bis spätestens fünf Jahre nach
Eintragung seines Eigentumsrechtes im Grundbuch den
Bau auf dem Kaufgrundstück vollenden und der Baubehörde eine Baufertigstellungsmeldung vorlegen.
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Preis: € 180,00 pro m²
aufgeschlossen mit Straße, Wasser, Kanal
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Parzelle 1:
Parzelle 2:
Parzelle 3:
Parzelle 4:
Parzelle 5:
Parzelle 6:
Parzelle 7:
Parzelle 8:
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Hinterlehen Süd
Bebauungskonzept
Stand: November 2021
M 1:500

Sprechtag Baulandsicherung
Für die Widmung dieser Fläche beginnen wir jetzt mit
der Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt einen Termin mit unserem Ortsplaner DI Lenglachner zur weiteren Information
und zur Feststellung des Bedarfs. Der Entwurf der Änderung des Flächenwidmungsplanes und der Entwurf
des Bebauungsplanes der Grundstufe werden im Zuge
dieses Sprechtages öffentlich präsentiert. Im Laufe des
Winters werden wir die Kaufverträge vorbereiten. Mittels Postwurf werden wir mitteilen, dass ab diesem
Zeitpunkt die Kaufanbote auf der Gemeinde unterschrieben werden können.

Einladung zum Sprechtag betreffend die Teilabänderung des Flächenwidmungsplanes
im Bereich „Hinterlehen Süd“ einschließlich
Beubauungsplan der Grundstufe
Öffentlichkeitsarbeit gemäß § 65 Abs. 1,
ROG 2009 i.d.g.F.

SPRECHTAG HINTERLEHEN SÜD
Freitag, 26.11.2021
von 14:00 - 16:00 Uhr
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Nachnutzung von Häusern und Aktivierung von Wohnraum
In Zukunft wird es Häuser bei uns in Krimml geben, die von der eigenen Familie bzw.
den Besitzern nicht mehr genutzt werden. Ebenso gibt es leerstehenden Wohnraum.
In der Gemeinde beschäftigen wir uns intensiv mit dieser Thematik. Wir sehen die Herausforderung, dass es
in Zukunft einige Häuser bei uns in Krimml geben wird,
die von der eigenen Familie nicht mehr genutzt werden.
Ebenso gibt es Häuser, bei denen Wohnraum leer steht
und dieser vielleicht als Wohnung verwendet werden
kann.
Die Frage, die sich uns stellt: Kann man diese Häuser
bzw. diesen Wohnraum in eine sinnvolle Nachnutzung
mit Einheimischen bringen?
Wir wollen hier mit der Gemeinde eine Plattform schaffen, die sich dieses Themas annimmt. Dies sollte so ablaufen, dass sich auf der einen Seite Hausbesitzer bei uns
melden, die diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Auf
der anderen Seite sollen sich auch die Bürger bei uns

melden, die auf der Suche nach einem Haus oder einer
Wohnung sind. Wir können dann in weiterer Folge den
Kontakt herstellen und die beiden Seiten können sich
treffen und die Möglichkeiten abklären.
Es gibt hier bereits solche Initiativen in Deutschland. Der
Prozess ist nicht einfach, kann aber Früchte tragen. Das
Ziel wäre erreicht, wenn beide Seiten Freude mit dem
Ergebnis haben und das eigene Haus oder eine Wohnung mit einer Krimmler Familie weiter bewohnt wird.
Von der Gemeinde können wir auch Hilfestellung
geben, was die rechtliche Situation, die steuerliche
Situation oder die mögliche bauliche Umsetzungen
betrifft.

Verkauf an Ausländer
Auch dieses „heikle“ Thema wollen wir in dieser Information ganz bewusst ansprechen. In Hochkrimml haben wir
eine sehr große Zahl an Zweitwohnsitzen. In unserem Ort selbst wollen wir dies verhindern. Wir als Gemeinde nutzen alle rechtlichen Möglichkeiten, die Verkäufe von Häusern an Ausländer zu Freizeitwohnzwecken zu verhindern.
Dies ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, doch wollen wir verhindern, dass noch weitere Häuser in dieser Art
und Weise genutzt werden. Wir wollen es mit diesem Schreiben ganz klar sagen, damit die Position der Gemeinde
für alle bekannt ist. Wir werben hier auch um Verständnis für diese Vorgangsweise, da wir unseren Ort lebendig
halten wollen und hier Grenzen setzen müssen. Diese Vorgangsweise entspricht ebenso den Zielen der Salzburger
Landesregierung und der Salzburger Raumordnung.

Bedarfserhebung Wohnungen
Da wir den Bedarf nicht kennen, wollen wir Euch
bitten, dass Interessierte sich auf der Gemeinde
melden, ob es Bedarf an Wohnungen gibt. Bitte
teilt uns mit, welche Wohnung (Miete oder Eigentum) in welcher Größe (Kinder) von Euch bereits
jetzt oder in Zukunft von Interesse sind.
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AKTIVE BODEN- UND
WOHNRAUMPOLITIK

!

Wir als Gemeinde wollen uns als Partner in eine
aktive Boden- und Wohnraumpolitik einbringen.
Wir brauchen Euch aber alle unbedingt dazu.
Oftmals scheint ein Gespräch mit einem Makler oder Bauträger einfacher zu sein, als mit der
Gemeinde. Hier wollen wir ansetzen und Euch
ermutigen, mit uns als Gemeinde zu sprechen. So
wäre vielleicht ein neuer Weg möglich. Im Sinne
von uns Einheimischen. Helft uns bitte dabei!

