
ZUSAGE / Einsatz des Behindertenverbandes hat sich gelohnt, Fi-
narzamt soll bald barrierefreien Zugang bekommen.

Endlich ist Lift in Sicht
VOT BFIGIITE LASS AIIII-MOSEB

ZWETTL / Seit Anlang des ver-
gangenen lahres bemüht sich
der KOBV - der BehinderteN€r,
band um die Realisierung ein€s
bärrierefteien Zuganges ärn Fi
nanz amt Zw€td. Bislang veryeb-
lich. Jetzt scheint endlich Bewe-
gung in die Sache zu kommen.

Zür Vorgeschichter Die Spar,
kasse kaufte das Nachbaftaus
zum Finaozamt und baute es
neu bzw. um. Im Zuge di€ser tu-
beiten wurd€ auch ein t ilt einge-
baul den das Finanzamt, das bis
heute keinen behindertenge-
r€chten Zugang hat, mitbenüt-
zen sollte. Trctz mehrcrer Zusa-
gen " u.a. kündigte Nalionahats-
abg€ordn€ter Gitnter Stummvoll
bereits im Frühling 2007 an, dass
er ,,grthes Licht" seitens des Fi-
nanzministeriums bekommen
hab€ - verzögerte sich die Sache
immer wieder. Der Lift isr längsL
im Belrieb, nach wi€ vor fehlr
aber der Duichbruch zrm Fi-
nanzamt, und das obwohl für
diesen bereits a[€s vorbereilel

,,Das ganze Jahr tiber hat sich
nichts getän, wir wurden immer
nur venröslet oder bel..amen auf
unsere Interventionen über- ,
haupt keine Anh{orr", erzäh]l
KoBv-Beztksobmann Franz
Groschan. Deshalb nahm er sich
seit Februar besonderc intensiv
der Sache an. ,,Ich habe mindes-
lens ein- bis zwei Mal wöchent-

lic}I mit dem Bito rcn l,andes-
hauptmmn Stellvertreter losef
Leitner lelefoniert und lrude
von diesem auch llner auf dem
l"aufenden g€halten...".

Und jetzt karn endlich die fto-
he Botschaft lulian Bartsch rom
(abineft des Slaatsseket?iß im
Finanzministerium reilte dern
Btto Leitner mit, d6s laut Aus-
kunft der zuständigen Fachab-
teilung im Bundesministerium
flil Finanzen der Baubeginn auf-
grund der Awschreibmgsfristen
Ende ArSust/Anfang September

,Wir bewegen" -genäß den Motto dos K0BV Ran ondlich auch Bewe^
gung in dle genühungen un einen bariorcfreien Zugang zum Finanz-
antZweftl. Un(! ilarüberfrcuon sich Bezirksobnann Franz Atuschan,
Ttuude Einfalt und Manlred Brctterbauer (v.1.). F0T0:LASSMANN-I,oSEB

di€ses lahres sranfindet. Die vo-
raussichdiche Bauzeit wird rund
clrei Monate betragen, die spä
teste mängellleie Bauabnahme
ist mit Anfang D€zember temi-
nisiert. Mit Jahresbeginn 2009
soll das Finanzämt ZwEttt dann
endlich baffierefrei zugihglich

,,Es r!?l wi*lich nicht leicht,
aber jetzt bin ich ftoh, dass wir
diese Z.,usage haben und dass
au€h 6xe Termine genannr wer-
den", fteut sich Franz croschan


