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Liebe Unteracherinnen!
Liebe Unteracher!
Zuerst möchte ich einmal Herrn
Wolfgang Freunberger herzlich
zu seiner Bestellung zum Amtsleiter gratulieren. Ich bin mir
sicher, dass Herr Freunberger
sehr schnell in sein neues Aufgabengebiet hineinwachsen wird
und bald zu 100% und mehr der
Gemeinde mit seiner Arbeit, seinem Wissen und seiner Erfahrung zur Verfügung stehen wird.
An dieser Stelle möchte ich auch
Herrn Greifeneder unseren aufrichtigen Dank für seine langjährige Arbeit für die Gemeinde
Unterach aussprechen und ihm
für seinen wohlverdienten Ruhestand Gesundheit und alles Gute
wünschen.
Der Bestellung von Herrn Freunberger zum Amtsleiter ging eine
lange Entscheidungsfindung in
den Reihen der ÖVP Unterach
voraus. Die wichtigsten Punkte,
die für Herrn Freunberger sprechen, darf ich Ihnen hier kurz erläutern.
Herr Freunberger ist seit mehr
als 30 Jahren in der Gemeinde
Unterach beschäftigt und hat
sich dadurch einen großen Erfahrungsschatz in der Gemeindearbeit angeeignet. Außerdem ist
er Unteracher und somit jederzeit leicht erreichbar. Er ist auch
außerhalb seiner Amtstätigkeit
stark mit Unterach verbunden.
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Weiters war für uns auch wichtig,
den
Kostenfaktor
in
den
Vordergrund zu bringen. Durch
die Bestellung von Herrn Freunberger zum Amtsleiter spart die
Gemeinde Lohn- und Pensionskosten bis zu Euro 30.000,- pro
Jahr, da die Stelle von Herrn
Greifeneder in dieser Form nicht
mehr nachbesetzt wird. Dies bedeutet aber nicht, dass die Serviceeinrichtung Gemeinde nicht
mehr so gut funktionieren wird,
sondern ich bin davon überzeugt,
dass
die
Verbesserungsvorschläge von Herrn Freunberger
für die Gemeindeverwaltung greifen werden und dadurch eine Erhöhung des Services in der Gemeinde gewährleistet werden
kann.
Die Finanzlage und die Zukunftsaussichten sind nicht nur für
Unterach schwierig, und die Finanzkrise wird uns 2010 mit voller Wucht treffen. Gerade deswegen ist es unerlässlich, dass
wir uns unser Budget genau anschauen und uns Gedanken machen, wofür wir wirklich unser
Geld ausgegeben haben und ausgeben werden. In der Vergangenheit sind viele Projekte umgesetzt worden, doch die Kernaufgaben wurden vernachlässigt.
Viele Finanzposten kommen nun
auf uns zu, die nur schwer aufzuschieben sind. Die Renovierung
der Volksschule, die dringend benötigten Lehrmittel und Neuausstattungen werden unser Budget
von Seiten der Volksschule belasten. Die Umstrukturierung des
Gemeindeamtes wird zur Qualitätssicherung und Steigerung
natürlich auch Ausgaben verursachen. Weiters werden zum
Ausbau der Kinderbetreuung im
Kindergarten und Hort finanzielle
Mittel benötigt.
Trotzdem erfordert aber auch
das öffentliche Leben in Unterach unsere Unterstützung. Wir
dürfen auch nicht unsere Vereine
im Stich lassen.
Die Gemeinde hat das große
Glück, dass wir einen Leitbetrieb
in unserem Heimatort beherbergen, der es uns ermöglicht, mehr
finanzielle Mittel zu bekommen
als andere Gemeinden. Aber
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auch
die
Umlandgemeinden
werden ein sinnvolles Budget erstellen, ohne alle Zuwendungen
und
Bedarfszuweisungen
zu
streichen.
Für uns wird es wichtig sein, unsere finanziellen Mittel sinnvoll
einzusetzen und Einsparungen
dort zu treffen, wo sie möglich
und richtig sind.
Hier muss auch die Möglichkeit
gegeben sein, alle Bereiche ohne
Vorurteile und parteipolitisches
Denken zu diskutieren.
z.B.:
—Fuhrpark im Bauhof
—Schneeräumung privater Straßen
—Jugendzentrum
—Kultur- und Sportförderung
—Gerechte Aufteilung freiwilliger Sozialleistungen der Gemeinde
—........
Wir müssen uns darüber klar
werden, dass alle Unteracherinnen und Unteracher dazu beitragen können, die schwierige
Finanzlage wieder in den Griff zu
bekommen. Jeder kann dazu seinen Beitrag leisten, auch wenn
einige Maßnahmen für den Einzelnen vielleicht einen gewissen
Nachteil bringen werden.
Kurz eingehen möchte ich hier
auch auf das Thema Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien im Gemeinderat. Natürlich
kann man keine Wunder erwarten, doch möchte ich allen Beteiligten danken für ihre Bemühungen, konstruktive Zusammenarbeit zu ermöglichen. Allein die
Tatsache, dass nach einer Vorstandssitzung alle Mitglieder gemeinsam noch lange an einem
Tisch sitzen und viele politische
Themen diskutieren, zeigt mir,
dass der Umgang miteinander
sich stark bessert.
Wir müssen alle einmal unsere
Kompetenzen und Zuständigkeiten abstecken, damit ein konstruktives Miteinander möglich
ist, das heißt aber auch Fairness
gegenüber dem Anderen. Ein
Lernprozess, der seine Zeit benötigt, damit er umgesetzt werden kann.

Um die Transparenz der Arbeit
und der Ziele der ÖVP in Unterach besser aufzeigen zu können
und Ihnen eine bessere Möglichkeit der Kommunikation auch
mit mir zu geben, wird es ab Februar immer 14-tägig eine Sprech-

stundenmöglichkeit mit mir im
Gemeindeamt geben. Ich werde
jeden 2. Donnerstag von 18.00
Uhr bis 19.00 Uhr für Ihre Anliegen und Wünsche, aber auch Beschwerden, im Gemeindeamt anwesend sein. Natürlich können

Sie mich weiterhin telefonisch
jederzeit unter der Nummer
0664/1813895 oder per Email
georg.baumann@a1.net kontaktieren.
Ihr
Georg Baumann
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....parteiunabhängiges Jugendzentrum
für Unterach - und das wurde daraus!

_____________________________________________

Ein Nachmittag zum
besseren Kennenlernen
Nachdem die Karten in Unterach
neu gemischt sind und es viele
neue Gesichter in den Ausschüssen gibt, haben wir als Sozialausschuss um einen Vorstellungsbesuch im „Betreubaren
Wohnen“ gebeten.
Am 9. Jänner haben Slama Eva
als Ausschussobfrau und ich bei
Kaffee und Kuchen einen sehr
netten Nachmittag erleben dürfen. Wir sprachen über viele große und kleine Dinge, die das
Leben unserer Pensionisten begleiten.
Eine der größten Sorgen unserer
„Altvorderen“ war natürlich der
Verbleib des Busses im Ortszen-

trum. Nach der Erläuterung des
getroffenen
Gemeinderatsbeschlusses der letzten Gemeinderatssitzung sind alle sehr zufrieden, dass wir uns für eine optimale dauerhafte Lösung für
einen Bus im Ortszentrum einsetzen. Slama Eva konnte ein Gerücht bezüglich der wöchentlichen Betreuung aus der Welt
schaffen.
Ein Projekt, bei dem Alt und Jung
zusammen arbeiten werden, ist
von unserer Seite angekündigt
worden. Auch dieses wurde mit
sehr großem Interesse angenommen und alle freuen sich schon
auf die Präsentation des fertigen
Projektes.

GR Franz Rabas

Nach einigen Stunden und dem
Versprechen, immer ein offenes
Ohr für unsere Pensionisten zu
haben, sind wir nach diesem gemütlichen und sehr interessanten Nachmittag mit einem guten
Gefühl nach Hause gegangen.
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Nachtragsvoranschlag 2009 und
Budgetsituation der Gemeinde

GR Mag. Gerhard Reichl,
ÖVP-Fraktionsobmann

Bei der letzten Gemeinderatssitzung im Dezember 2009
konnte
der
Nachtragsvoranschlag 2009 leider nicht beschlossen werden, da er nicht,
wie gesetzlich vorgesehen, zunächst im Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vorbesprochen worden ist. Die Aussage in
der letzten SPÖ Aussendung,
dass der Nachtragsvoranschlag
bereits
„geprüft“
war,
ist
schlichtweg falsch.
Weiters mussten auch noch einige Änderungen vorgenommen
werden, da einige Budgetansätze
in unrichtiger Höhe vorgenommen worden sind. Dies wurde
mittlerweile in der ersten Sitzung
des Finanz- und Wirtschaftsausschusses unter ÖVP Vorsitz erledigt. Zudem konnte der Nach-

tragsvoranschlag
2009
auch
ohne Grundverkauf in der Kohlstatt ausgeglichen werden. Dies
dank
abermals
gesteigerter
Steuerleistung
der
Firma
EBEWE, wofür wir uns bei den
Mitarbeitern und der Geschäftsleitung herzlich bedanken möchten.
Die Zusammenarbeit auf sachlicher Ebene im Ausschuss ist
ausgezeichnet. Es wäre wünschenswert, wenn nun auch der
Bürgermeister diesen konstruktiven neuen Weg mitgehen würde.
Die Budgetsituation ab dem Jahr
2010 gestaltet sich als äußerst
schwierig. Das ist aber keine
Überraschung, sondern ist für
den Fachmann schon seit Jahren
ersichtlich. So wurde dies bereits
in der Sitzung vom Jänner 2008
von uns vorhergesagt. Gerne
nachlesbar im Gemeinderatsprotokoll 1/2008 (siehe unten). Der
mittelfristige Finanzplan, dem in
der Vergangenheit von den Verantwortlichen leider keine Bedeutung beigemessen worden
ist, hat dies bereits vor Jahren
angezeigt. Verschärft wird die
Situation noch durch die Finanzkrise, welche Einnahmenausfälle

verursacht. Sie ist allerdings
nicht allein für die kritische
Situation verantwortlich.
Aufgrund der kostspieligen und
aufwendigen Projekte der Vergangenheit muss nun der Gürtel
in Zukunft enger geschnallt werden. Aus Sicht der ÖVP-Fraktion
muss „Sparen“ aber auf verantwortungsvolle Weise erfolgen.
Einfach die Zuwendungen an
Vereine oder Feuerwehren zu
kürzen, um die teilweise übertriebenen Finanzausgaben und
Budgetsünden der Vergangenheit
wieder gut zu machen, kann
nicht
der
Weisheit
letzter
Schluss sein. Das Geld muss dort
eingesetzt werden, wo es möglichst vielen BürgerInnen nützt.
Das ist derzeit nicht der Fall. Wir
werden uns aber in Zukunft
darum bemühen.
Entgleitende Budgetsituationen
kann man auch nicht mit Grundverkäufen retten, da nicht unbegrenzt „Familiensilber“ vorhanden ist, das veräußert werden
kann. Hier sind strukturelle Maßnahmen notwendig. Dazu wird
eine gute und sachliche Zusammenarbeit der Fraktionen notwendig sein. Wir sind dazu bereit!

Auszug
aus dem Gemeinderatsprotokoll 1 /2008:
......
GR. Mag. Reichl berichtet, er bedauere, dass schon wieder, obwohl es Thema beim
Nachtragsvoranschlag als auch beim Prüfungsbericht der Bezirkshauptmannschaft
war, die Kanalrücklage nicht dotiert wird. Auf die Folgen habe er schon hingewiesen
und er braucht das jetzt nicht nochmals wiederholen.
Darüber hinaus wird auch der MFP beschlossen, aus dem ersichtlich ist aber nicht
erwähnt wurde: ab dem Jahre 2010 wendet sich die freie Budgetspitze gegen Null.
2011 und 2012 wird die Gemeinde nicht mehr in der Lage sein, Dotierungen für den
außerordentlichen Haushalt vorzunehmen.
Gleichzeitig wird aber ein außerordentlicher Haushalt vorgelegt, der mit einem
Finanzierungsbedarf von EUR 904.000,-- abschließt.
......
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14 Tatsachen als Antwort auf persönliche Unterstellungen

T
A
T
S
A
C
H
E

dass der Verein „Unteracher Zukunft“ Bürgerbeteiligung ermöglichen soll. Er wurde
aber ausschließlich gegründet um Fördergelder zu lukrieren.
dass diverse Arbeitskreise und Arbeitsgruppen im Verein gebündelt sein sollen.
dass ich mich bei der Abteilung für Raumplanung Dorf- und Stadtentwicklung in Linz
über Aufgaben und Möglichkeiten des Vereins erkundigt habe. Ich war übrigens nicht
die Einzige!
dass es seit dem Jahr 2009 einen Regierungsbeschluss gibt, der aussagt, dass die
Auszahlung der Fördergelder nur erfolgt, wenn die Bevölkerung in die Projektfindung
und Projektumsetzung eingebunden wird.
dass die Ortsbildmesse 2008 ohne Wissen der Vereinsmitglieder zu einer Veranstaltung der SPÖ (Bürgermeister und 2 SPÖ-Gemeinderäte) umfunktioniert wurde. Die
Messe dient aber zur Präsentation von Kooperationsprojekten von Gemeinde und Verein.
dass die Vereinsmitglieder bei einer Informationsveranstaltung der Zentrale von
DOSTE erfahren haben, dass auch für die Ortsbildmesse 2009 ein Info-Stand von der
Gemeinde reserviert wurde. Wegen des Kirtags wurde jedoch der Termin vom
Bürgermeister nicht wahr genommen, obwohl er die Reservierung vorgenommen hat.
dass der Bürgermeister bei der Gemeinderatssitzung am 2.9.2009 den Verein gerügt
hat, weil auf der Messe bloß ein verwaister Stand zu sehen war. Mit nur einer Woche
Vorbereitungszeit wäre für den Verein eine Teilnahme nicht möglich gewesen.
dass ich vor einigen Wochen einen Anruf aus dem Büro von Landesrat Sigl erhalten
habe mit der Anfrage, ob die Aussage stimme, dass der Verein jetzt bestens
funktioniere.
dass ich nicht bereit war zu lügen, nur um so Fördergelder zu lukrieren. In der
Zwischenzeit gibt es weder einen Obmann noch einen Schriftführer in unserem Verein.

I
S
T,

dass ich nach der konstituierenden Sitzung am 9.11.2009 den Bürgermeister vor
mehreren Zeugen gebeten habe, eine Zusammenarbeit mit den BürgerInnen zu ermöglichen, da es sonst keine Bedarfszuweisung gibt.
dass die Gemeinde wegen dieser Verweigerung der Zusammenarbeit die Bedarfszuweisung aus Linz nicht bekommen hat.
dass ich gar nicht die Kompetenz habe, die Zuweisung zu stoppen.
dass ein Verein - der Bürgerbeteiligung einfordert - viel für unseren Ort bewirken
könnte. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die BürgerInnen informiert, gehört und eingebunden werden.
dass ich trotz persönlicher Untergriffe in öffentlichen Aussendungen weiterhin auf
Seiten der Wahrheit stehe.
GR Eva Slama
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Ortsentwicklung,
Flächenwidmungsplan:
bruar 2009 gegen eine Änderung
des bestehenden Flächenwidmungsplanes – wir bleiben bei
unserer Meinung
Ehrlichkeit, Fairness, Zuverlässigkeit, Teamarbeit – allen
unseren Mitbürgern gegenüber –
das ist unser Motto und dazu
stehen wir!

GR Hedwig Hutterer

Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde unter Punkt 5)
über die Änderung des Flächenwidmungsplanes
im
Bereich
Kohlstatt abgestimmt:

Übrigens – an die Interessenten
der Kohlstattgründe, welchen
vom Herrn Bürgermeister Grundstücke versprochen wurden –
falls Sie sich in Unterach niederlassen wollen, gibt es im Bereich Hausstatt, Kohlstatt, etc.
Grundstücke, die gewidmet sind
und wahrscheinlich auch zum
Verkauf stehen.

______________________________

Die ÖVP-Fraktion hat sich gegen
eine Umwidmung ausgesprochen
und zwar aus folgenden Gründen:
–Wir haben in der Gemeinde gewidmetes Bauland in einer Größenordnung von 22,4 ha
–Vom Gesetzgeber wird den Gemeinden aufgetragen, neben
dem Flächenwidmungsplan auch
ein örtliches Entwicklungskonzept zu erstellen, welches alle 10
Jahre neu erstellt bzw. überarbeitet wird. Bei uns steht dieses
Vorhaben im nächsten Jahr an.
–In der Vergangenheit hat der
Gemeinderat wiederholt Umwidmungsansuchen von Gemeindebürgern abgelehnt, mit dem Argument, dass dies nicht im Einklang mit dem örtlichen Entwicklungskonzept steht.
–Jetzt braucht die Gemeinde
Geld und plötzlich ist es offensichtlich für so manche – vom
Volk gewählte Vertreter – absolut
kein Problem, sich über sämtliche Auflagen hinwegzusetzen
und genau das zu verlangen, was
für einen „Normalbürger“ in Unterach nicht machbar ist.
–Als Gemeinderäte sind wir in
erster Linie allen Unteracher
Bürgerinnen und Bürgern verantwortlich!
–Die ÖVP war auch schon im Fe-
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Unsere Antwort auf eine Anfrage
bezüglich der Kohlstattgründe:
Sehr geehrte Familie (Namen gelöscht),
als Fraktionsobmann der ÖVP Unterach darf ich Ihr mail beantworten und zunächst mein
Verständnis über Ihre Enttäuschung zum Ausdruck bringen.
Die Fakten sind allerdings, dass sich die ÖVP Fraktion im Gemeinderat immer, und zwar
auch schon von Anfang an, gegen die Einleitung eines Umwidmungsverfahrens
bezüglich dieser Grundstücke ausgesprochen hat.
Dies aus folgendem Grund: Das örtliche Entwicklungskonzept und der
Flächenwidmungsplan sehen gewisse Baugrenzen vor, die nicht überschritten werden
dürfen. Diese wurden von der Gemeinde selber festgelegt.
Zahlreiche Umwidmungsansuchen der letzten Jahre von bereits ortsansässigen Bürgern
hat der Gemeinderat abgelehnt. Genau mit der Begründung: Entspricht nicht dem
Flächenwidmungsplan oder dem örtlichen Entwicklungskonzept.
Wir sind der Meinung, Regeln, welche die Gemeinde aufstellt, und deren Einhaltung sie
von ihren Bürgern verlangt, muss sie auch selber beachten. Es geht nicht an, dass eine
Körperschaft immer dann die eigenen Regeln bricht, wenn sie z.B. Geld braucht oder
sonstiges verwirklichen will. Beispiele hievon sind wohl in Bundes- und Landespolitik
genug zu finden.
Abseits dieser (in der Politik kaum noch vorhandenen) moralischen Bedenken stelle ich
die Frage: Wie sollen wir je wieder einem Gemeindebürger in die Augen schauen
können, dessen Ansuchen der Gemeinderat in der Vergangenheit abgelehnt hat, und
gleichzeitig zur Geldbeschaffung die selbst erstellten Regeln bricht.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen in Kürze unsere Beweggründe für die Entscheidung, die wir
bereits Anfang 2008 getroffen haben, und die auch so im Gemeinderat aktenkundig ist,
vermitteln.
Wie erwähnt, verstehe ich Ihre Enttäuschung. Aber ist nicht auch der Bürgermeister mit
dafür verantwortlich, da er, obwohl er seit 2008 von der ablehnenden Haltung der ÖVP
Fraktion wusste, das Projekt weiter vorangetrieben hat? Nur die ÖVP für alles
verantwortlich zu machen, greift etwas zu kurz.
Mit freundlichen Grüßen!
Mag. Gerhard Reichl

Geschätzte Unteracherin, geschätzter Unteracher!
Ich möchte hier zu verschiedenen Meinungen bezüglich einer
geplanten Kinderarztordination
in der Kohlstatt Stellung beziehen.

für einen Vertrag mit einem Kinderarzt in Unterach am Attersee
gibt, wurde diese mit einem klaren und unzweifelhaften NEIN
beantwortet.

In einer Aussage unseres Bürgermeisters bei der letzten Gemeinderatssitzung (10.12.2009) wurde
diese geplante Ordination durch
die Ablehnung der Umwidmung
der Kohlstattgründe (in der absoluten Grünlandzone) durch die
ÖVP-Fraktion verhindert.

Für ein neues Miteinander in unserer Gemeinde bin ich natürlich
jederzeit gerne bereit, in solchen
oder ähnlichen Sachfragen Auskunft zu geben oder diese von
der geeigneten Stelle einzuholen.
So könnte man auch manch unfundierter Information Einhalt
gebieten und unsere Ressourcen
für eine konstruktive Zusammenarbeit im Ort nützen.

Die Fakten schauen anders aus:
Auf die Anfrage bei meiner Standesvertretung - der Ärztekammer
in Linz - ob es eine Möglichkeit

An dieser Stelle möchte ich mich

GR Dr. Hadmar Lanz
ÖVP-Gemeindevorstand

bei meinen Kollegen Dr. Walter
Titze und Dr. Thomas Tupi, welche beherzt und rund um die Uhr
für uns alle da sind, bedanken.

_____________________________________________
Die endlose Geschichte der
Bushaltestelle am Gemeindeplatz
Fakt ist:
—Die Bushaltestelle wurde ohne
straßenrechtliche
Verhandlung
errichtet.
—Der wartende Bus blockiert die
Garageneinfahrt eines Anrainers.
—Der Bürgermeister ist der Meinung, dass der Gemeindeplatz
kein Neubau ist, sondern nur umgestaltet wurde. Ein Vergleich
spricht für sich!
—Bei einer nachträglichen Verhandlung – zu der die zuständigen ÖVP-Vertreter nicht eingeladen wurden - wurde per Bescheid erlassen, dass die Bushaltestelle so nicht genehmigt
wird.
Unser Bürgermeister äußert sich
bei der Gemeinderatssitzung
vom 10.12.09 wörtlich:
„Ein
Platz,
der
nicht
genehmigungsfähig ist, kann ja
nicht genehmigt werden.“
—Als Lösung der SPÖ sollen vor

der Auslage von Elektro-Schmidt
und vor der Post wieder Inseln
als Ein- und Ausstiegsstellen
errichtet werden. Das bedeutet,
dass
vorher
geschliffene
Gehsteige wieder hergestellt
werden.
Dadurch
entstehen
neuerliche Kosten von EUR
17.877,00,
die
von
den
BürgerInnen getragen werden
müssen.
—Wir haben ein teuer errichtetes
Buswartehäuschen, welches wir
nicht mehr benötigen, weil es die
straßenrechtlichen
Vorgaben
nicht erfüllt.
—Da gröbere Mängel an der
Oberfläche des Gemeinde- und
Dorfplatzes
(Confaltbelag)
aufgetreten sind, die erst im
Frühjahr saniert werden können,
sind wir der Meinung, dass auch
das Thema Bushaltestelle bis zu
diesem Zeitpunkt aufgeschoben
werden kann.
—Das Gerücht, dass die ÖVP die
Haltestelle aus dem Ort verbannen möchte, ist unwahr.

GR Eva Slama

Der ÖVP Antrag lautet daher :
—Provisorische Aus- und Einstiegsstellen vor dem Geschäft
Elektro-Schmidt und vor der
Post, jedoch ohne vorherige teure Umbaumaßnahmen;
—Abklärung, ob eine Verlegung
der Haltestelle vor das Gemeindeamt möglich ist;
—Wir sind vehement gegen einen
unüberlegten
„Schnellschuss“ ohne die Konsequenzen
( Kosten!) zu überdenken.
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Unterwegs mit unseren Senioren
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Homepage: www.oevp-unterach.at

