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Thema Wirtschaft

Georg Baumann

Liebe Unteracherinnen!
Liebe Unteracher!
Der Ortsparteitag ist schon wieder Geschichte und wir können
mit Recht auf einen sehr interessanten und erfolgreichen Abend
zurückblicken. Nicht nur die Vorträge von Ludwig Kieleithner,
Gerhard Reichl und natürlich
auch von unserem Gastredner
Klubobmann LAbg. Mag. Thomas
Stelzer wurden mit großem Interesse verfolgt, auch nach dem
offiziellen Teil wurde an den Tischen noch eifrig und teils auch
heftig diskutiert.
Viele Zuhörer holten sich Detailinformationen zu den einzelnen
Themen, die Unterach gerade beschäftigen.
Auch ich hatte die Gelegenheit,
den Besuchern meine Vorstellungen, Ideen und Zukunftspläne für
Unterach näher zu bringen.
Wichtig war mir, den Leuten zu
sagen, dass das Bestreben, Bürgermeister zu werden, nicht aus
einer Laune heraus geboren wurde. Ich bin schon über dreißig
Jahre mit Unterach verbunden
und ich bin sehr an Unterach interessiert. Ich möchte mitgestalten an der Zukunft in Unterach.
Ich möchte in Unterach mithelfen, diese Lebensqualität zu erhalten und noch versuchen, sie
zu steigern.
Dazu gehört Arbeit, eine Menge
Arbeit. Und ich bin bereit, diesen
Arbeitseinsatz auch einzubringen, um das Bestmögliche herauszuholen.
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Der Satz „Wirtschaftsstandort
Unterach stärken“ darf nicht nur
eine Floskel bleiben. Wir müssen
aktiv daran arbeiten, dass der
Straßenausbau nach Mondsee
endlich Wirklichkeit wird. Wir benötigen geeignete Gewerbegründe zu fairen Preisen. Die Unteracher Wirtschaft muss im Bewusstsein der Bevölkerung fester verankert werden. Der Gedanke, der bei einem Wirtschaftsarbeitskreis kreiert wurde, trifft es
für mich auf den Punkt. „Jedes
geile Mediamarkt-Gerät gibt es
auch zum gleichen geilen Preis in
Unterach beim Elektriker - und
der Service ist auch noch besser.“

versucht, die Pensionisten mit
interessanten Aktivitäten zu versorgen.
Thema Landwirtschaft
Die Kooperation untereinander
wird immer wichtiger. Eigene
Produkte sollten besser in den
Vordergrund rücken. Die Qualitätsprodukte unserer Bauern
müssen sich vor nichts und niemandem verstecken,
gerade
heute, wo „BIO“ immer mehr in
den Vordergrund rückt.
Die Wichtigkeit des Bauern, der
für die Erhaltung und Pflege unseres Lebensraumes verantwortlich ist, besonders des Waldes,
ist, glaube ich, für alle unumstritten.

Thema Jugend

Politische Arbeit

Die Zukunft Unterachs darf nicht
nur gehört werden, sondern wir
müssen auch auf ihre Ideen eingehen und versuchen, sie umzusetzen. Ein Jugendgemeinderat
wäre vielleicht eine Möglichkeit,
die Jugend besser und sinnvoller
mit einzubeziehen.

Zwei Fragen sind hier wichtig, die
man sich immer wieder stellen
muss:

Thema Familie

Projekte dürfen nicht zum Vorteil
des einen, sondern müssen zum
Nutzen aller sein.

Die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf gehört ermöglicht. Das bedeutet, das Kindergarten- und Hortangebot gehört
erweitert und verbessert. Aber
nicht als finanzielles Desaster
für die Gemeinde, sondern sinnvoll und trotzdem leistbar.
Thema Senioren
Wie wichtig unsere Pensionisten
für Unterach sind, konnte man
auch am Ortsparteitag sehen.
Nicht nur dass sie in großer Zahl
bei der Veranstaltung vertreten
waren, sondern auch von ihrem
großen politischen Interesse
konnte ich mich bei den Gesprächen an den Tischen überzeugen.
Unsere Senioren wollen aktiv
mitgestalten und sollten besser
in das Ortsleben mit einbezogen
werden. Gott sei Dank haben sie
mit Erich Häupl als Obmann des
Seniorenbundes einen wirklich
aktiven Mann, der immer wieder
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Was brauchen wir als Gemeinde?
Wie können wir unsere Lebensqualität halten oder sogar steigern?

Die Gemeinde Unterach braucht
Veränderung. Ein Generationswechsel ist notwendig, um die
kommenden Probleme zu lösen.
Die ÖVP Unterach ist dazu bereit.
Nicht nur das neue Team ist ein
Zeichen dafür, dass wir gewillt
sind, einen neuen Arbeitsstil in
die Gemeinde zu bringen.
Die einstimmige Wahl des neuen
Vorstandes und auch die Einstimmigkeit, mich zum neuen
Obmann zu wählen, hat uns alle
sehr bestärkt in unserem Streben, am 27.09.2009 den neuen
Bürgermeister zu stellen. Für das
jetzt schon entgegengebrachte
Vertrauen möchte ich mich herzlich bei allen bedanken.

Ihr
Georg Baumann

Aufbruchstimmung beim ÖVP-Ortsparteitag
Einen hohen Stellenwert nimmt
für den neuen ÖVP-Obmann die
Arbeit im Team ein. Daher hat er
eine Gruppe von engagierten und
kompetenten Personen in sein
Team aufgenommen, Menschen,
denen es um Sachpolitik und
nicht um eigene Profilierung
geht.
Georg Baumann und sein Team
stehen für eine bürgernahe und
transparente Gemeindepolitik.
Eva Slama

Impressum
Neuer ÖVP-Obmann und Bürgermeisterkandidat Georg Baumann

Unterach

Georg Baumann wurde beim
Ortsparteitag am 20.03.2009 einstimmig zum ÖVP-Obmann gewählt.
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In seiner Präsentation zeigte er
auf, dass nach seinen Vorstellungen Gemeindepolitik auch anders
funktionieren kann. Unter dem
Motto: „Neue Wege statt alte
Pfade“ zeigte er äußerst eloquent seine Visionen auf.
In Zukunft sollen auch Ideen um-

gesetzt werden, die aus dem
Kreis der Unteracher BürgerInnen kommen.
Außerdem sollen die Art und Weise der Kommunikation und die
Diskussionskultur im Gemeinderat verbessert werden.
Im Vordergrund stehen die Interessen der BürgerInnen und nicht
die Interessen einzelner Gemeindepolitiker.
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_____________________________________________
In schwierigen Zeiten Arbeitsplätze sichern

Statement von Landtagsabgeordneten Klubobmann Mag. Thomas Stelzer beim Gemeindeparteitag der
ÖVP Unterach am Attersee am 20. März 2009

Klubobmann LAbg. Mag. Thomas Stelzer

Eine Aufgabe steht für die OÖVP
im heurigen Jahr im Mittelpunkt:
Bestehende Arbeitsplätze sichern und neue Jobs schaffen.
Gerade in schwierigen Zeiten wie
jetzt konzentriert sich die OÖVP
voll und ganz auf den Arbeitsmarkt. Durch das OÖ. Konjunkturpaket werden Investitionen vorgezogen und damit die
Wirtschaft angekurbelt und Arbeitsplätze gesichert. Durch eine
Reihe weiterer Maßnahmen, etwa ein Wohnbau-Paket, soll die

Wirtschaft zusätzlich in Schwung
gehalten werden. Gemeinsam
mit dem Arbeitsmarktservice hat
das Land Oberösterreich außerdem ein Maßnahmenbündel geschnürt, um die Arbeitnehmer in
Beschäftigung zu halten und für
die Zukunft noch besser zu qualifizieren. Dabei kommt uns eines
zugute: Oberösterreich hat in den
letzten Jahren gut gewirtschaftet
und hat nun die Mittel, um entsprechende Maßnahmen zu setzen.
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Impressionen vom Ortsparteitag

Gute Stimmung und rege Diskussionen an den Tischen

Weitere Fotos auf www.oevp-unterach.at
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