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Ohne Landesdienst ginge nichts mehr!
Die aktuelle Wettersituation in weiten Teilen des Landes fordert derzeit den
Mitarbeiter der Straßenmeistereien alles ab. Trotz professioneller Vorbereitung
und Einsatzplanung führt die Ausnahmesituation auf und entlang unseres
Straßennetzes den Winterdienst an seine Kapazitätsgrenzen. Damit weite Teile
Oberösterreichs nicht lahmliegen, braucht es aber nicht nur in der
Straßenerhaltung die Höchstleistungen einer modernen Landesverwaltung bei
jeder Tages- und Nachtzeit.
„In Ausnahmesituationen wie diesen sieht man einmal mehr, welchen Wert eine
funktionierende Infrastruktur und ein leistungsfähiger Öffentlicher Dienst für die
Bevölkerung haben“, hält LAbg. Dr. Peter Csar von der Personalvertretung der
Landesverwaltung fest. Die Mitarbeiter der Straßenmeistereien und vieler anderer
Einheiten der Landesverwaltung sorgen derzeit rund um die Uhr dafür, dass weite Teile
Oberösterreich nicht zum Erliegen kommen.
„Das betrifft natürlich im Besonderen den Winterdienst auf der Straße, aber auch im
Hintergrund braucht es derzeit die professionelle Zusammenarbeit aller Kräfte: vom
Hydrografischen Dienst bis hin zu den Bezirksförstern sind alle rund um die Uhr im
Einsatz“ weist Peter Csar auf die vielfältigen Dienstleistungen hin, die seitens des
Landesdienstes professionell das ganze Jahr über bereitgestellt werden, und „Gerade
jetzt zeigt sich die Professionalität der bei den Bezirkshauptmannschaften
eingerichteten Koordinierungsfunktionen!“
Die Kooperation mit den Gemeinden, aber auch mit den Blaulichtorganisationen und
der Bevölkerung läuft sehr gut. Trotzdem appelliert Peter Csar auch besonders an die
Vernunft der Bevölkerung: „Auch wenn etwa unsere Straßenmeistereien derzeit alle
Einsatzkapazitäten abrufen, können sie nicht überall zugleich sein. Jeder
Verkehrsteilnehmer muss sich daher eigenverantwortlich den Verhältnissen
anpassen.“ Nicht selten müssen sich die Mitarbeiter des Winterdienstes nämlich von
ungeduldigen Bürgern rechtfertigen oder beschimpfen lassen, weiß Peter Csar von
zahlreichen Kontakten aus der Kollegenschaft zu berichten.
Das sei aber die Ausnahme. Der Großteil der Bevölkerung wisse es absolut zu
schätzen, was von den Landesbediensteten das ganze Jahr über für ein
funktionierendes Miteinander in Oberösterreich geleistet wird. „In Krisensituation wie
der aktuellen wird der unverzichtbare Wert einer leistungsfähigen Landesverwaltung
aber wieder einmal ganz besonders deutlich.“
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