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Es gibt noch einige Punkte, die
auch in das Arbeitsgebiet eines
funktionierenden Gemeinderates
fallen, aber dies soll nur ein
Auszug sein aus dem, was ich mir
unter Arbeit für die Gemeinde
vorstelle. Den Willen der nun
gewählten
Gemeindeführung,
diese Punkte auch wirklich
umzusetzen, kann ich nur schwer
erkennen.

Georg Baumann

Liebe Unteracherinnen,
liebe Unteracher,
der Bürgermeister und der
Unteracher Gemeinderat sind
demokratisch gewählt worden.
Das Wort Demokratie kommt aus
dem Griechischen und heißt frei
übersetzt „Die Herrschaft des
Volkes“. Der Bürgermeister ist
nicht als Alleinherrscher gedacht
und der Gemeinderat kann sich
auch nicht über den Willen der
Bevölkerung hinwegsetzen. Nicht
die persönlichen Anliegen und
Wünsche der Politiker sind
wichtig, sondern die der Bürger.
Private Befindlichkeiten, Abneigungen gegenüber einzelnen
Institutionen und Wirtschaftsbetrieben oder auch Eigeninteresse können viel in einem Ort wie
Unterach kaputt machen.
Vielmehr haben der Bürgermeister und der Gemeinderat den
Auftrag, für die Unteracher Bevölkerung das Bestmögliche zu
erreichen.
- Sicherung und Steigerung der
Lebensqualität in Unterach
- Sicherung der Arbeitsplätze
- Schaffung neuer Energiekonzepte
- Bestmögliche Betreuung alter
und kranker Menschen
- Verbesserung der Situation für
unsere Kinder und Jugend in Kindergarten und Schule, aber auch
Verbesserungen im Freizeitangebot
- Die Erstellung eines Raumplanungskonzeptes für unseren Ort
- .......
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Mir fehlt der Glaube, dass alle
beteiligten Personen in der
Gemeinde wissen, warum und
wofür sie von den UnteracherInnen gewählt worden sind.
Zu oft habe ich schon den
Eindruck gehabt, dass eine
Person alleine die Fäden zieht
und keine andere Meinung
zulässt, und sei sie noch so
konstruktiv und logisch.
Leider fehlt die politische Gesprächskultur in Unterach, die
die Meinung des anderen auch
zulässt, die akzeptiert, dass man
auch anderer Meinung sein darf.
Es ist Usus, dass interessierte
Bürger aus öffentlichen Sitzungen ausgeschlossen werden,
dass ich in der Funktion des
Obmanns des Elternvereines angeschrien werde und mir die
weitere Diskussion
verwehrt
wird, dass die Mitglieder eines
Arbeitskreises wie kleine Schulkinder behandelt werden und
jede andere Meinung sofort in
Grund und Boden getreten wird!
Oft entsteht der Eindruck, dass
Personen manipuliert und bewusst falsch oder gar nicht
informiert werden. Projekte der
eigenen Partei werden mit
Stimmenmehrheit
durchgepeitscht, Ideen und Vorschlägen
anderer wird nicht einmal eine
Diskussionsmöglichkeit
zuerkannt.
(siehe Aussichtsplattform der
Gartenschau in Vöcklabruck)
Das verstehe ich nicht unter
Zusammenarbeit
und
den
Versuch, das Beste für einen Ort
zu
erreichen.
Hier
stehen
Machtgier und Profilierungssucht im Vordergrund. Eigene
Fehden werden da in die
Ortspolitik getragen. Ein für mich
untragbarer Zustand.

im Blickpunkt

Ich kann Ihnen, liebe UnteracherInnen und Unteracher, nur den
Vorschlag machen:
informieren Sie sich, stellen Sie
Fragen und hinterfragen Sie auch
die Projekte, die im ersten
Moment so toll und wunderbar
für unsere Gemeinde aussehen.
Kommen Sie zu einer Gemeinderatssitzung, machen Sie sich
selber ein Bild über die Arbeitsweise und wie miteinander umgegangen wird.
Ich bin für Sie neu in der Politik,
ein Quereinsteiger, oder wie immer Sie es nennen wollen, aber
ich glaube, gerade im Neuen liegt
die Chance. Ich habe keine
„Schulden“, Abhängigkeiten und
Altlasten bei irgendjemandem,
ich kann völlig unbedarft in diese
neue Situation gehen. Ich weiß
nur, dass mit Misstrauen und Geheimniskrämerei nicht viel Positives zu erreichen ist.
Es muss eine neue Arbeitsweise
in der Unteracher Gemeinde Einzug halten - gegenseitiges Respektieren und Vertrauen. Das
Spiel mit offenen Karten ist die
einzige Möglichkeit, die richtigen
und notwendigen Schritte für die
Zukunft von Unterach zu setzen.
Mit den nachfolgenden Artikeln
wollen wir auch mit offenen
Karten spielen, wir wollen
informieren und auch die Sichtweise der ÖVP Unterach klar darstellen.
Ihr
Georg Baumann
PS.: Für persönliche Anliegen,
Wünsche und Anregungen, aber
auch Kritik bin ich Ihnen sehr
dankbar.

Adresse.:
Georg Baumann, 4866 Unterach
am Attersee, Ramsau 10
Telefonisch erreichbar:
0664/1813895
Email: georg.baumann@a1.net

Geschätzte Leserinnen und Leser,

Die Volkspartei Unterach am Attersee präsentiert
sich seit einigen Monaten im World Wide Web mit
einem neuen Gesicht und angesichts der Zugriffszahlen auch sehr erfolgreich. Wir danken einmal
mehr unserem Webmaster Herrn Schmidt, der dieses Konzept verwirklicht hat.
Das Ziel des runderneuerten Internetauftrittes ist
es, der Unteracher Bevölkerung eine breite Informationsplattform zu bieten. Neben dem schon

bisher verfügbaren Archiv der Gemeinderatsprotokolle finden sich nun auch Berichte aus den Ausschüssen, ein Kalender mit den wichtigsten Veranstaltungen in und um Unterach, Aktuelles, Projekte, eine integrierte Suchfunktion und vieles
mehr auf der Webseite www.oevp-unterach.at.
Ein besonderes Highlight stellt das neue Forum
(forum.oevp-unterach.at) dar, das es jedem
erlaubt, Kommentare, Meinungen und Anregungen
zur aktuellen Gemeindepolitik abzugeben, oder
einfach eine Frage an die Mandatare zu posten.
Schauen Sie rein, wir freuen uns über jede
Meinung und Anregung.

_____________________________________________
Auch Wiener Neustadt feierte seinen Ehrenbürger
im Kreise seiner Freunde und Wegbegleiter aus
Kunst und Kultur im Franz Bauer-Theussl Park,
den die Stadt dem großen Dirigenten schon vor 20
Jahren gewidmet hatte, bei einem Frühschoppen.
Wir Unteracher freuen uns, dass sich Professor
Franz Bauer-Theussl und seine Frau Herta seit
vielen Jahren in unserem schönen Ort so wohl fühlen und wünschen ihnen weiterhin alles Gute.

Impressum

Unterach
im Blickpunkt
Professor Franz Bauer-Theussl, der bekannte und
langjährige Dirigent an der Wiener Volksoper, der
zusammen mit seiner Frau Herta vor über 30 Jahren Unterach zu seiner zweiten Heimat gewählt
hat, wurde in seinem Geburtsort Zillingdorf am
26. September anlässlich des 80. Geburtstages in
einer großen Feier geehrt. Die Marktgemeinde
Zillingdorf hat eine Bronzebüste anfertigen
lassen, welche zu diesem Anlass feierlich enthüllt
wurde.
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Senioren unterwegs

Erich Häupl, ÖVP-Seniorenbund-Obmann

Unter unseren heurigen Ausflügen war der auf den Großglockner der imposanteste.
Wegen Schlechtwetters musste
die im September geplante Fahrt
auf den 6. Okt. verschoben werden. Da aber zeigte sich Berg von
seiner schönsten Seite, strahlend blauer Himmel, angeschneite, majestätische Gipfel und warmer Sonnenschein.
Nach zwei Stunden und einem
guten Mittagessen im PanoramaRestaurant ging es weiter nach

Heiligenblut in die schöne Wallfahrtskirche. Durchs Mölltal fuhren wir zur letzten Einkehr ins romantische Städtchen Gmünd.
Am 10. Nov. fuhren wir mit 30
Personen nach Wien. Nach dem
Zimmerbezug stand der Nachmittag zur freien Verfügung.
Einige fuhren nach Schönbrunn,
ein Teil besuchte die Van-GoghAusstellung in der Albertina oder
machte die Innenstadt unsicher
etc. Am Abend trafen wir uns in
einem Weinhaus, wo der Tag in
fröhlicher Runde ausklang.
Am nächsten Tag fuhren wir nach
dem Frühstück in das ungarische
Städtchen Sopron. Im schönen
Franz-Liszt-Theater
erwartete
uns nach einem Sekt-Empfang
ein bezaubernder Querschnitt
durch Musical und Oper. Die
schwungvolle Darbietung der ungarischen
Musiker
und

SängerInnen riss uns buchstäblich vom Sessel.
Der kulinarische Höhepunkt war
im Restaurant „Tercia“ beim
„Martini-Ganslessen“.

_____________________________________________
„Oberösterreich hat sich in Wien durchgesetzt“
Pflegegeld wird erhöht!
„Die Forderungen aus Oberösterreich nach einer Erhöhung
des Pflegegelds sind umgesetzt
worden“, unterstreicht Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer:
„Das zeigt erneut, dass die OÖVP

Pflege-Amnestie
verlängern!
Bis die neue Regelung zur Pflege
in Kraft tritt, dürfen die Men-
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die Anliegen der älteren Menschen ernst nimmt. Zugleich
werden damit auch die Familien
der pflegebedürftigen Menschen
entlastet.“
Das sei aber kein Grund, sich
jetzt zurückzulehnen: „Weitere
Verbesserungen für Pflegebe-

dürftige und deren Angehörige
müssen folgen“, betont Pühringer. So soll, wenn die Pensionen
steigen, auch automatisch das
Pflegegeld erhöht werden. Damit
ist eine ständige Wertanpassung
gesichert.

schen nicht bestraft werden,
wenn sie sich die Pflege auf
anderem Weg organisiert haben:
„Die Pflege-Amnestie muss daher verlängert werden“, fordert
Landeshauptmann Pühringer. Er

versichert, dass sich die Volkspartei weiterhin massiv für die
Anliegen der pflegebedürftigen
Menschen und deren Familien
einsetzen werde.

im Blickpunkt

Wie Sozialdemokraten Ansuchen erledigen
In der Gemeinderatssitzung vom
1. Juli 08 soll über die Genehmigung zur Errichtung einer Terrasse als Holzplattform auf öffentlichem Grund vor dem
Goldenen Anker abgestimmt
werden.
Einige Mitglieder der ÖVP Fraktion äußern Bedenken im Sinne
der Ortsbildgestaltung und über
die Sinnhaftigkeit einer solchen
Plattform. Es wird hier eine
Barriere errichtet, die für Ältere
oder Behinderte ein Hindernis
darstellt und eine allgemeine
Nutzung des Platzes für Fußgänger, Radfahrer oder sonstige
Aktivitäten entsprechend einschränkt. Eine bisherige Nutzung
durch
das
Aufstellen
von

Tischen, Stühlen und Sonnenschirmen auf dem gepflasterten
Platz vor dem Goldenen Anker
und der Schiffsanlegestelle wurde auch bisher von der Gemeinde
durchaus begrüßt, so die Argumente der ÖVP.
Außerdem wird das Thema Naturschutzbewilligung angesprochen, wobei Herr Bürgermeister
Gnigler versichert, dass die
Plattform nur errichtet wird,
wenn Herr Lötsch um alle nötigen Bewilligungen angesucht
hat.
Bei der Abstimmung gibt es den
schon fast üblichen Mehrheitsbeschluss in solchen Fällen. Bereits 1 ½ Tage später steht die
Plattform fixfertig aufgebaut auf
dem Hauptplatz. Es grenzt schon

an Wunder und Zauberei, wie
schnell eine Plattform in dieser
Größe errichtet werden konnte.
Oder war sie schon vorher fertig?
Dann stellt sich aber die Frage:
Welcher Geschäftsmann vergibt
schon vor Beschlussfassung im
Gemeinderat Aufträge an eine
Zimmerei, wie in diesem Fall,
wenn er sich nicht sicher wäre,
einen positiven Bescheid seitens
der Gemeinde zu bekommen?
Das stellen wir uns nicht unter
einer offenen, partnerschaftlichen Arbeitsweise vor!
PS.: Als kleiner Nachsatz wäre
noch wichtig zu erwähnen, dass
die Plattform bis zum 26.07.2008
noch immer keine Naturschutzbewilligung hatte.

Wie Sozialdemokraten Projekte der ÖVP verhindern
Auszug aus dem Protokoll
der Gemeinderatssitzung
vom 29.01.2008
Es liegt ein Dringlichkeitsantrag
von
Vizebgm.
DI
Werner
Schnetzer vor:
„Ich stelle folgenden Dringlichkeitsantrag und ersuche um Aufnahme in die Tagesordnung für
die Gemeinderatssitzung vom
29.1.2008:
Antrag: Ankauf der Plattform
entsprechend den vorliegenden
Angeboten
(inkl. Aufstellung
brutto 32 T€) vorbehaltlich der
naturschutzrechtlichen Bewilligungen.
Begründung der Dringlichkeit:
Die Plattform wurde weiteren
Gemeinden angeboten und es
liegt bereits eine mündliche Zusage vor. Sollte die Gemeinde
Unterach am Attersee heute den
Ankauf der Plattform nicht beschließen, so wird diese an eine
andere Gemeinde vergeben (lt.
Telefonat mit DI Hauser am
29.01.2008).
Der Vorsitzende lässt nun über
den vorliegenden Dringlichkeitsantrag abstimmen und wird

diesem mit 9 gegen 10 Stimmen
(Gegenstimmen: SPÖ-Fraktion u.
FPÖ-Fraktion) die Dringlichkeit
nicht zuerkannt.“
Es gibt in den Fraktionen Mitglieder, die seit mehr als 25 Jahren
mitarbeiten und eine derartige
Ablehnung eines Dringlichkeitsantrages noch nicht miterlebt
haben.
Es ist beinahe unglaublich, dass
man einem Projekt der ÖVP nicht
einmal die Chance zur Diskussion im Gemeinderat gibt, obwohl dieses Vorhaben seit der
Gartenschau Vöcklabruck vorbereitet wurde und stets auch die
Mitglieder des Gemeindevorstandes über den Stand der
Dinge informiert waren. In der
vorangegangenen
Vorstandssitzung wurde dieser Tagesordnungspunkt noch beim Bürgermeister zur Aufnahme auf die
Tagesordnung reklamiert, was
nicht geschah.
Die ÖVP hatte hier ein fertiges
Projekt für eine neue Attraktion
in Unterach: eine Aussichtsplattform, die auf der Vöcklabrucker
Gartenschau tausende Besucher

begeisterte. Die Vorarbeiten wurden ausschließlich von Werner
Schnetzer geleistet, alle Zahlen
waren auf dem Tisch, die nötigen
Ansuchen waren gestellt und einem positiven Abschluss stand
nichts mehr im Wege. Die Kosten
waren im Budget 2008 ebenfalls
eingeplant.
Bedenklich für die ÖVP ist die
Vorgangsweise der Sozialdemokraten mit ihrem Freiheitlichen
Vizebürgermeister. Unsere „Partner“ im Gemeinderat wollen allen
weismachen, dass sie für Zusammenarbeit im Gemeinderat
einstehen, sie halten es aber
nicht einmal für notwendig, der
ÖVP die Möglichkeit zu geben,
ein Projekt im Gemeinderat zu
diskutieren. Wenn der Gemeinderat durch Abstimmung gegen
ein Projekt entscheidet, dann ist
das demokratiepolitisch zu akzeptieren, wenn aber einem Projekt die Möglichkeit genommen
wird, überhaupt behandelt und
besprochen zu werden, kann
dieser Bürgermeister mit seiner
Partei wohl nicht ehrlich von seinem Bemühen um gute Zusammenarbeit sprechen.
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„Unterach braucht ein Dorfwirtshaus“
Die Vorgangsweise um das Haus
Schuster-Roither
zeigt
uns
wieder einmal, wie wenig die Sozialdemokraten gewillt sind, eine
gemeinsame Lösung über die
künftige
Verwendung
dieses
Hauses zu erarbeiten.
Hans Peter Putz, der sich am
Haus Schuster-Roither ernsthaft
interessiert zeigte, legte der Gemeinde bereits am 21.10.2006
ein Konzept vor. Darin wurde ein
günstiger Ankauf oder eine Anmietung angestrebt und gastronomisch sollte eine Jausenstation mit regional typischen Gerichten umgesetzt werden. Das Haus
sollte auch einen Verkaufsshop
für Trachtenmode und Infocorner
für Tourismuswerbung beinhalten. Eine Vorstellung, die bei der
ÖVP breite Zustimmung fand, da
wir immer schon für einen Verkauf plädiert haben. Unserer
Meinung nach wäre das für die
Gemeinde eine gute Lösung.
Wenn Sie jetzt meinen, geschätzte Leserinnen und Leser, dieses
Konzept wurde in den Gemeindegremien diskutiert - weit gefehlt.
Bürgermeister Gnigler und sein
Fraktionsobmann Baier haben
vor cirka einem Jahr quasi im Alleingang an ein Architektenduo
aus Linz und Steyr einen Planungsauftrag vergeben, um ihre
eigenen Vorstellungen zu verwirklichen, wobei in den Gemeindegremien hiezu keine Zustimmung eingeholt wurde. Die Vorplanungen haben dann Mitglieder der ÖVP-Fraktion erst Monate später rein zufällig bei einer
Sitzung des Vereines „Zukunft
Unterach“ zu Gesicht bekommen.
Die Nutzungsänderung des Hauses bedingte ja erst einmal die
Delogierung von Frau SchusterRoither. Seit dies passiert ist,
liegt ein zweites, gemeinsames
Konzept von den Herren Andreas
Götsch und Hans Peter Putz vor,
in dem die Gemeinde das Haus
zu einem „Dorfwirtshaus“ mit
Veranstaltungssaal für ca. 200
Personen ausbauen sollte, um es
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für verschiedene Aktivitäten im
Unteracher Kulturleben nutzbar
zu machen. Die Herren Götsch
und Putz würden die gastronomische Betreuung hiefür übernehmen.
Übereilt, wie immer, sollte bei
der Gemeinderatssitzung am 1.
Juli 08 ein vorliegendes Honorarangebot der Architekten Dipl.Ing. Ullmann, Linz und Dipl.-Ing.
Doriat, Steyr, die im Auftrag des
Bürgermeisters und seines Fraktionsobmannes schon ein dreiviertel Jahr an Plänen und Vorschlägen arbeiten, in Höhe von
30.500 Euro beschlossen werden. Mit den Gegenstimmen von
ÖVP und FPÖ-Gemeinderat Plank
Paul wird ein Mehrheitsbeschluss verhindert. Bei diesem
neuen Projekt, das nicht in Ausschüssen und kaum im Gemeinderat diskutiert wurde, ging
es immerhin um Investitionskosten für die Gemeinde von mehr
als einer Million Euro.
Nachdem wir in der Gemeinderatssitzung auch eine Prüfung
des Vorhabens durch die Gewerberechtsabteilung gefordert haben, scheitert das Projekt am
Standort Hauptstraße 12 in dieser Form nicht nur aufgrund diverser behördlicher Auflagen.
Auch die Bewerber Andreas
Götsch und Hans Peter Putz
haben das Interesse an den
Plänen der SPÖ-Fraktion verloren.
(Anmerkung zum Schmunzeln:
Das Projekt wird inzwischen von

im Blickpunkt

Bürgermeister
Gnigler
der
ÖVP-Fraktion zugeschrieben)
Allem zum Trotz sollen die Architekten Ullmann und Doriat jetzt
dennoch Pläne und Unterlagen
ausarbeiten, die beim Land OÖ
für ein Ansuchen um Fördermittel vorgelegt werden können,
obwohl die Interessenten abhanden gekommen sind. Die Kosten
für diese Planung sollen aktuell
knapp unter 30.000 Euro liegen,
denn dann kann der Beschluss
auch im Gemeindevorstand gefasst werden. Offensichtlich
besteht die Absicht von Bürgermeister Gnigler, einen Mehrheitsbeschluss jetzt mit seinen
Vorstandskollegen VizeBgm Forisch und Gemeindevorstand
Baier herbeizuführen, nachdem
das Planungshonorar und die
Planung „Dorfwirtshaus“ mit
Veranstaltungssaal für ca. 200
Personen im Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt wurden. Zumindest wird diese Vorgangweise
im Vorstand dazu beitragen,
angefallene
Planungshonorare
der Architekten in der Gemeinde
zu rechtfertigen.
Für uns ist das Profilierungssucht, ohne Rücksicht auf die
finanzielle Situation oder Nutzen
für die Gemeinde und deren Bewohner.
Eine Stellungnahme der ÖVPFraktion zu diesem Thema können Sie auch im Internet auf
unserer Homepage www.oevpunterach.at nachlesen.

Unterach hat ein Jugendzentrum - oder doch nicht?
Jeder im Ort hat mit Spannung
die Baufortschritte der letzten
Monate im und am „Oka-Gebäude“ mit verfolgt. Die Kosten, die
der Gemeinde mit diesem Bauwerk entstanden sind, betragen
immerhin EUR 350 000,-.
Ein neues Lokal wurde eröffnet,
und oben im ersten Stock rumort
es immer noch.
Richtig , der Bürgermeister hat ja
gesagt, dass da oben ein Jugendzentrum für Unterach entstehen
soll.
Doch bei der Durchsicht der Bauverhandlungsabschrift finden wir
keinen Eintrag über ein Jugendzentrum, sondern nur zwei Aussagen.
Die erste von unserem Bürgermeister:
Auf die Frage, was oben im
ersten Stock entstehen soll, antwortet dieser, dass das nur Lagerräume und ein Archiv werden
sollen.
Die zweite von Herrn Thomas
Stöckl (Grundnachbar):
Er stimmt dem Bauvorhaben nur
zu, wenn im ersten Stock nur ein
Lagerraum oder Archiv gebaut

wird und sonst keinerlei Vorhaben geplant sind.
Die ÖVP hat das natürlich in der
Gemeinderatssitzung zur Sprache gebracht. Nachdem der Versuch, dies als Tippfehler im Verhandlungsprotokoll abzutun, gescheitert war, antwortete der
Bürgermeister, dass man das sehen kann, wie man will. Die einen
sehen ein Jugendzentrum, die
anderen Lagerräume und Archiv.
Bei einer Blickpunktveranstaltung ist jedoch für unseren Bürgermeister wieder alles anders.
Jetzt kommt das Jugendzentrum - aber sicher!
Die Gemeinde schließt einen Vertrag mit dem Jugendzentrumsunterstützungsverein,
einem
ÖGB-nahen überparteilichen Verein. Der Bürgermeister versichert, dass alle rechtlichen Vorgaben erfüllt sind und freut sich,
für die Jugend in Unterach ein
neues Freizeitangebot geschaffen zu haben.
Und zum Schluss ein paar Details
am Rande:
- Es gibt unseres Wissens keine

vertragliche Absicherung des Jugendzentrums mit der Betreiberin des Lokals im Erdgeschoß.
Gegen das Jugendzentrum kann
jederzeit Einspruch erhoben werden.
- Die 6000,- Euro, die im Budget
für die Leitung eines Jugendzentrums veranschlagt wurden,
sind bei weitem nicht ausreichend.
- Nur widerwillig stimmte der
Bürgermeister dem Antrag der
ÖVP zu, nach 8 Monaten die Besucherfrequenz des Jugendzentrums zu überprüfen, um etwaige
Vertragsänderungen mit dem Jugendzentrumsunterstützungsverein durchzuführen.
- Gibt es jetzt schon eine Bauverhandlung, bei der die Nachbarn
informiert wurden, was wirklich
neben ihren Grundstücken errichtet wurde?
- Sollte man nicht vor der Tätigung von Investitionen die Machbarkeit und die rechtlichen
Möglichkeiten abklären?
Wir warten gespannt auf die
Dinge, die noch kommen!!!

SPÖ-Vorstand pfeift auf demokratische Spielregeln
..... und beschließt quasi unter Ausschluss des ÖVP-Vorstandes das Planungshonorar
der Architekten DI Ullmann und DI Doriat für das Haus Schuster-Roither.
Anlass
zur
Veröffentlichung
dieser Zeilen ist die Vorgangsweise der SPÖ-Führung im Anschluss an die letzte Gemeinderatssitzung am 25. November
2008.
Vorweg ist auch zu erwähnen,
dass der Gemeinderat in der
Sitzung am 1. Juli 2008 die
Vergabe zur Erstellung von Planund Einreichunterlagen für das
Projekt Schuster-Roither mehrheitlich abgelehnt hatte. Es ging
damals um eine Honorarsumme
von 30.500 Euro für ein Projekt,
das nach mehrheitlicher Ansicht
der Gemeinderäte nicht realisierbar ist.
Inzwischen wirkt es schon beängstigend und allemal de-

primierend für ÖVP-Mandatare,
wie die SPÖ-Führung mit ihrer
Mandatsmehrheit jetzt auch im
Gemeindevorstand agiert.
In einem "informellen Gespräch", wie wir es bezeichnen
möchten, und im Anschluss an
die Sitzung am 25. November
2008, wurde von Bürgermeister
Gnigler, Vize-Bürgermeister Forisch und Gemeindevorstand
Baier quasi im Alleingang beschlossen, einen
Planungsauftrag für das Haus SchusterRoither an die Architekten DI Ullmann und DI Doriat um die neu
verhandelte Honorarsumme von
24.000 Euro zu vergeben. Anzumerken ist, dass Beträge unter
30.000 Euro auch der Vorstand

beschließen und genehmigen
kann. Diese Vorgangsweise und
die Tatsache, dass Vize-Bürgermeister Schnetzer, Gemeindevorstand, zu diesem Gespräch
gar nicht eingeladen wurde und
Gemeindevorstand
Kieleithner
erst unmittelbar vor der beginnenden Gemeinderatssitzung
von Bürgermeister Gnigler angesprochen wurde, um im Anschluss an die Sitzung an einem
Gespräch teilzunehmen, kann
nicht akzeptiert werden. Der Beschluss durch den SPÖ-Vorstand
entbehrt jeglicher Rechtsgrundlage. Ein derartiges Verhalten
wird auch gegenüber der Gemeindeaufsicht zu verantworten
sein.
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