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anbieten, in dem es sicher Einsparungen im Bauhof geben
muss, wo aber auch die Bürger,
die an privaten Straßen wohnen,
ihren Beitrag leisten müssen.

Vizebürgermeister Georg Baumann

Liebe Unteracherinnen!
Liebe Unteracher!
In jenen Ausschüssen, wo die
ÖVP den Vorsitz hat, wird viel gearbeitet, und wir versuchen hartnäckig Verbesserungen für die
Gemeinde zu erzielen.
Doch nicht nur die finanzielle Situation der Gemeinde verhindert
eine rasche Umsetzung von
Neuerungen
und
Verbesserungen.
Nein, auch der Bürgermeister
nutzt seine Machtposition aus,
um Beschlüsse zu verschleppen,
oder notwendige Reformen zu
behindern.
Viele Bürger nahmen kopfschüttelnd zur Kenntnis, dass
die Fahnenmasten wieder den
Weg
der
Busse
im
Ort
versperrten. Doch der Bürgermeister „tut alles“, damit man
rasch zu einer Lösung der
Busproblematik im Ort kommt.

Sicherheit unserer Bürgerinnen
und Bürger:
Es ist schon beängstigend, mit
welcher Härte der Bürgermeister
Entscheidungen gegen die Sicherheit trifft, nur um seine
Machtposition zu demonstrieren.
Anstatt eine schon besprochene
Markierung beim Fußgängerübergang der Elisabethallee anzubringen, wird von Norwegen
aus
interveniert,
nur
um
Entscheidungen des Vizebürgermeisters zu sabotieren. Ausbaden müssen es die Kinder, deren
Sicherheit bei dieser Straßenquerung massiv gefährdet ist.
Jugendzentrum Unterach:
„Viele Gemeinden haben ein
Jugendzentrum, ich will auch eines haben.“ So kommt einem die
Vorgangsweise des Bürgermeisters vor. Ohne Rücksicht auf die
Kosten und Folgekosten, ohne
Rücksicht auf die Notwendigkeit
und Sinnhaftigkeit wurde dieses
Projekt durchgepeitscht. Das Ergebnis ist klar. Wenig Effizienz in
der Arbeit und hohe Kosten. Auch
wenn uns diese Entscheidung
schwer gefallen ist, doch ist es
die einzig sinnvolle Entscheidung, den Vertrag mit dem Jugendzentrumsunterstützungsverein rechtzeitig zu kündigen
und mit dem Haus Elisabethallee
eine sinnvolle Alternative bis
Jänner 2011 zu suchen.

gegeben wurde, das man einfach
nicht hatte. Gott sei Dank konnten wir das Budgetdefizit auf ca.
100.000,- Euro beschränken, obwohl der Bürgermeister mit
knapp 300.000,- Euro gerechnet
hat und den Einsparungswillen
vermissen ließ, und stattdessen
lieber weiter Briefe in Massen
aussendet, damit sein Bild auf
jeden Fall farbig in jeden Haushalt kommt.
Auf Grund dieser Vielzahl an Blockaden und Verzögerungen klingt
es fast harmlos, dass der Bürgermeister sich weigert gemeinsam
mit der ÖVP zu Geburtstagsgratulationen zu gehen, oder Jungeltern das Geld der Gemeinde gemeinsam zu überbringen.
Lieber Herr Bürgermeister! Sie
können mich weiterhin als niveaulos, kindisch und dumm bezeichnen, wie Sie es und Ihr
Kollege im Vorstand immer wieder tun, Sie können weiterhin
rechtens verfasste Schreiben an
das Land und den Naturschutz
für null und nichtig erklären lassen, doch erkennen Sie endlich,
dass Unterach keine Bühne für
persönliche Machtgier sein darf,
sondern konstruktive, sinnvolle
Arbeit zum Wohle des Bürgers
verdient hat!
Ihr
Georg Baumann

Impressum

Der Bürgermeister will die
Schneeräumung auf privaten
Straßen einfach einstellen. Die
ÖVP kann dieser Vorgangsweise
nichts abgewinnen. Ohne Konzept planlos Leistungen aufzukündigen, die jahrelang anstandslos von der Gemeinde
erledigt wurden, finden wir als
falsche Vorgangsweise. Natürlich
muss die Gemeinde in Zukunft
noch mehr sparen, doch ist es
auch unsere Pflicht, Lösungen
für unsere Bürger anzubieten.
Das heißt für uns ganz klar,
zuerst ein Konzept den Bürgern
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Finanzielle Situation in Unterach:
Langsam wird es Zeit, dass der
Bürgermeister aufwacht, und
endlich gewillt ist, notwendige
Reformen in der Gemeinde umzusetzen, um unsere Budgetsituation zu entschärfen, da sie
nächstes Jahr noch gravierender
wird. Lieber Herr Bürgermeister,
ich muss noch einmal den Hinweis geben. Unser Budgetdefizit
ist nicht über Nacht gekommen,
und Schuld ist nicht die Wirtschaftskrise. Schuld ist der Kurs,
der letzten Jahre, wo Geld aus-
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Verkehrssicherheit für Kinder und
Jugendliche soll und darf kein
leeres Schlagwort sein!
Leider ist es eine Tatsache, dass
das Verhalten unserer Kinder im
Straßenverkehr nicht berechenbar ist. Doch wir können einiges
tun, um die Straßen für unsere
Kinder sicherer zu machen. Die
zwei gefährlichsten Straßenübergänge, Elisabethallee - Kirchengasse und der Schulweg von

der Kirche zur Kirchengasse sollen sicherer gemacht werden.
Bei einer gemeinsamen Begehung mit dem Bürgermeister
wurde auf Anregung der ÖVP als
erster Schritt die Zentrumszone
bis zum Haus Rettenbacher und
bis zum Eingang des Friedhofes
erweitert. Unser Vorschlag, diese
gefährlichen Stellen zusätzlich
zu markieren, war aufgrund des
Bürgermeister-Vetos nicht umsetzbar.
Daher war ein Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat fällig.
Nun werden die Übergänge mit
einer roten Markierung und eingezeichneten Fußgängern gut
sichtbar gemacht. Zusätzlich
werden im Bereich der Elisabeth-

GR Franz Rabas

allee Poller aufgestellt, um einen
Warte- und Sicherheitsbereich
zum Überqueren der Straße zu
schaffen.
Ein großes Lob müssen wir auch
unserer Polizei aussprechen, die
mit der Verkehrserziehung einen
ausgezeichneten Beitrag leistet.
Wir ersuchen alle Autofahrer im
Ort vorausschauend und mit aller
höchster Vorsicht zu fahren.

_____________________________________________
Am 16.06.2010 hielt der Seniorenbund Unterach seine Generalversammlung im Gasthof See ab.
Der „alte“ und zur Freude aller
auch einstimmig neu gewählte
Obmann Erich Häupl durfte nicht
nur viele Seniorinnen und Senioren begrüßen, sondern auch den
Bezirksobmann des Seniorenbundes Vöcklabruck, den Sozialreferenten Kurt Haberbauer, sowie Vizebürgermeister Georg
Baumann willkommen heißen. In
seinem
Bericht
über
die
vergangenen Jahre wurde jedem
klar, wie aktiv unsere „Junggebliebenen“ noch immer sind und
wie wichtig, die gebotenen Angebote von Seiten des Seniorenbundes sind. Nicht nur Ausflüge
und regelmäßige Stammtische,
sondern auch sportliche Aktivitäten sollen in Zukunft den Alltag
bereichern.
Bezirksobmann Bgm. A.D.ÖR
Alois Ecker betonte in seiner Rede die Wichtigkeit der Senioren

für die Gesellschaft und auch für
die Politik. Die Senioren sind
keine kleine Gruppe am Rande
der Gesellschaft, sondern ein
wichtiger Bestandteil des Zusammenlebens.

Obmann Häupl durfte auch verdiente Mitglieder des Seniorenbundes für ihre langjährige
Mitgliedschaft mit Urkunde und
Blumen auszeichnen.
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Die „unendliche“ Geschichte der Bushaltestelle:

GR Hedwig Hutterer

einen barrierefreien Dorfplatz zu
haben).
Da unser Dorfbrunnen leider
etwas zu groß geraten ist und
man doch eine Haltestelle im Ort
haben will, hat der Bürgermeister
eigenmächtig die Haltestelle
einfach vor das Haus Malirsch
verlegt – ohne die Anrainer zu
informieren, geschweige denn zu
fragen.
Das Ergebnis ist eine Amtshaftungsklage, bei der auf die Gemeinde wahrscheinlich ziemlich
hohe Kosten zukommen werden
- oder zahlt der Bürgermeister?
Er arbeitet ja nur zum Wohl der
Bevölkerung?
Nach der Fertigstellung des
Gemeindeplatzes wurde festgestellt, dass das Bauvorhaben inklusive Bushaltestelle etc. ohne
straßenrechtliche
Verhandlung
erstellt wurde – das heißt: Es
war ein Schwarzbau !
Der Bürgermeister ist die erste
Bauinstanz im Ort – anscheinend
gelten die Vorschriften für
„seine“ Baustellen nicht?.
Am 6.11.2009 fand eine Verhandlung mit den zuständigen Behörden vor Ort statt. Dabei wurden
die Haltestellen vor dem BrandHaus (Elektro Schmidt) und vor
der Raika Unterach vorläufig
festgelegt.
Kosten EUR 17.877,17 – weil Podeste errichtet werden müssen
(obwohl wir so stolz darauf sind
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Wer sich in Unterach mit der
Verkehrssituation (Brunnen, etc.)
auseinandersetzt, wird wissen,
dass eine Haltestelle vor dem
Geschäft der Fa. Elektro Schmidt
praktisch fast nicht machbar ist.
Es wurde dabei auch übersehen,
dass entlang des Hauses ein
zirka 1 m breiter Streifen (gekennzeichnet durch Poller) dem
Hausbesitzer gehört, und dieser
nicht gefragt wurde, ob er bereit
ist, sein Grundstück für eine
Bushaltestelle zur Verfügung zu
stellen.
Wir von der ÖVP haben daraufhin
versucht, eine andere Lösung für
die Haltestellen zu finden.
Fazit ist: Es gibt in der Praxis nur
eine einzige brauchbare Alternative:
Vor dem Gemeindeamt!
Bei einer Bauausschusssitzung
am 30.1.2010 wollten wir über
dieses Thema sprechen, die
Diskussion scheiterte aber am
Verhalten des Bürgermeisters :
„Ich lasse mir die Haltestelle vor
der Gemeinde nicht gefallen..“
„Ich will das nicht.. „
„Die Fenster des Gemeindeamtes werden verstellt!“
„Der Gestank der Busse ist den
Angestellten der Gemeinde nicht
zumutbar?etc., etc.“
Anmerkung: Dass die Familie
Malirsch aber genau mit diesen
Tatsachen leben muss, ist ihm
egal.
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Die zuständigen Beamten in Linz
haben mir am Telefon gesagt:
„Wir fahren erst wieder nach Unterach, wenn ihr wisst, was ihr
wollt. Wir waren schon so oft umsonst dort.“
Also wurde Folgendes vereinbart:
Im Büro des Hofrat DI Huemer in
Linz wird mit allen zuständigen
Beamten ein Treffen vereinbart,
bei dem alle an einem Tisch
sitzen und endlich ein brauchbarer Beschluss gefasst wird.
Unser Bürgermeister war über
meine Vorgangsweise sehr aufgebracht („sie hat ihre Kompetenzen überschritten") und hat
daher seine Teilnahme an diesem
Termin abgesagt.
Ich habe diese Vorgangsweise
aus folgenden Gründen - und
weil uns die Zeit davon läuft - gewählt:
1.) Im Ortszentrum von Unterach
gibt es keine verordnete, gekennzeichnete Haltestelle.
2.) Jeder Buslenker, der einen
Fahrgast aus- bzw. einsteigen
lässt, setzt seine Existenz aufs
Spiel, denn sollte sich jemand
beim Aus- oder Einsteigen
verletzen, ist der Lenker verantwortlich.
3.) Verkehrstechnisch ist der
momentane Zustand ein Chaos –
die Busse bleiben stehen, wo es
möglich ist.
Ich möchte nicht, wie der
Bürgermeister, abwarten, bis etwas passiert.

Beim Termin am 22.06.2010 beim
Amt der OÖ Landesregierung –
Direktion Straßenbau und Verkehr - wurde uns (Vizebürgermeister Georg Baumann,
Franz Rabas, Hedwig Hutterer)
von allen anwesenden Beamten
versichert, dass es auch im Interesse des Landes OÖ ist, endlich
die Angelegenheit „Bushaltestelle in Unterach“ rechtlich
abzuklären,
und
gesetzlich
festzulegen.
Wir freuen uns sehr, dass wahrscheinlich noch vor Beginn der
Ferien die Bushaltestelle vor
dem Gemeindeamt genehmigt
ist!
Einen Wunsch bzw. Bitte an den
Bürgermeister:
Können wir bitte in Zukunft auf
einer vernünftigen, fairen Basis
miteinander arbeiten und gemeinsam für Unterach das Beste
dabei herausholen.

Amt der Oö. Landesregierung
Direktion Straßenbau und Verkehr
Abteilung Verkehr
4021 Linz • Bahnhofplatz 1
Geschäftszeichen:
Verk-21001/3147-2010-Hue/Hc

Gemeindeamt Unterach
z.H. Herrn Bürgermeister Engelbert Gnigler
Hauptstraße 9
4866 Unterach a. A.

Bearbeiter: Hofrat Dipl.-Ing. Reinhard
Huemer
Tel: (+43 732) 77 20-13655
Fax: (+43 732) 77 20-211688
E-Mail: verk.post@ooe.gv.at
www.land-oberoesterreich.gv.at

Linz, 10. Juni 2010

_
Haltestellenprojekt innerhalb
der Zentrumszone

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
In Ihrer Gemeinde wurde ein straßenverkehrliches Pilotprojekt des Landes Oberösterreich mit der
Bezeichnung Zentrumszone umgesetzt, wobei dieses von verschiedenen Stellen begleitet wurde.
Unter anderem war auch unsere Abteilung involviert, auch was die Festlegung von Haltestellen
betrifft.
In dieser Sache ist die Obfrau des Ausschusses für Bau, Raumplanung, Umwelt, Energie und
Ortsentwicklung an uns herangetreten und hat um eine Unterredung bezüglich eines noch nicht
befriedigend gelösten Haltestellenprojektes innerhalb der Zentrumszone ersucht.
Natürlich bin ich als Leiter des verkehrstechnischen Sachverständigendienstes gerne bereit, mich
hier aktiv für eine allgemein befriedigende Lösung einzuschalten und würde Sie, Herr
Bürgermeister ebenso wie Ihre Vertretung, Herr Baumann und die Bauausschussleiterin Hutterer
zu einem offenen Gespräch in unsere Abteilung bitten.
Ich hätte dazu im Einvernehmen mit Frau Hutterer den 22.6.2010 als Termin vorgesehen und
ersuche Sie an diesem Tag um 10 Uhr zu uns in das Landesdienstleistungszentrum, Abteilung
Verkehr, Zimmer 5C713 zu kommen.
Aller Voraussicht nach wird auch der Leiter des Rechtsdienstes für den Kraftfahrlinienverkehr, Herr
Hofrat Dr. Franz bei der Gesprächsrunde dabei sein.
Ich denke, dass wir zu diesem Termin einen für alle Beteiligten gangbaren Weg finden.
Mit freundlichen Grüßen

Hedwig Hutterer
Obfrau Bauausschuss

Dipl.-Ing. Reinhard Huemer

DVR.0069264 (Unterach)

_____________________________________________
Gesunde Gemeinde - Gesunde Küche
Gastkommentar von Dr. Walter Titze MBA
Die ausgewogene kindergerechte
Ernährung wird zunehmend als
Prävention gegen Wohlstandserkrankungen angesehen .
Daher hat auch das Land Oberösterreich, mit dem Schwerpunktprogramm „Gesunde Küche“, die Gemeinden ersucht,
dieses Programm zu unterstützen.
Nach mehreren Jahren Hort- und
Kindergartenessen durch Manuelas-Remise, wurde nun der

Wunsch nach Abwechslung hörbar.
In mehreren parteiübergreifenden Sitzungen wurden verschiedene Anbieter geprüft und bewertet. Sehr gut schnitt bei den
Kindern das „Gourmet-Angebot“
ab. Dies würde jedoch, da es als
Fertigerzeugnis für 5 – 7 Tage im
Vorhinein angeliefert wird, für die
Lagerung und Fertigstellung,
Investitionen im mehrstelligen
Eurobereich verursachen.

Da wir aber der Meinung sind,
dass gerade Kinder das Essen
frisch zubereitet konsumieren
sollen, ist die Firma EBEWE in
der Person von Dr. Friedrich
Hillebrand in die Bresche gesprungen und hat die volle Unterstützung, für die Bereitstellung
von kindergerechter Ernährung
durch Herrn Putz, zugesagt.
Über die Einzelheiten möchte ich
sie am 7.7.10 beim Schulabschlussfest informieren.
Ich glaube, wir haben gemeinsam
eine gute Lösung für die Kinder
gefunden.
Dr. Walter Titze MBA
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So schaut´s aus!
- Die Errichtung des Jugendtreffs hat die Gemeinde ca. 350.000 Euro gekostet.
- Für die Erhaltung zahlen wir weitere 20.000 Euro jährlich.
- Die Besucherfrequenz ist sehr gering. Pro Besucher/in entstehen daher Kosten von ungefähr 5.000 Euro
im Jahr.

- Die professionelle Betreuung sieht so aus!

- Die überparteiliche Arbeit ist so nicht garantiert!

Die momentane Finanzsituation lässt für uns eine Weiterführung des Jugendtreffs nicht zu.
Unser Dank gilt allen örtlichen Vereinen , die Jugendarbeit ehrenamtlich und mit großem Engagement
und Zeitaufwand betreiben.
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10 Fragen der ÖVP an den Bürgermeister
— Warum darf ein Vertreter/eine Vertreterin der ÖVP bei der Übergabe des Geldgeschenks der Gemeinde
anlässlich der Geburt eines Kindes nicht dabei sein?
— Warum darf der Vizebürgermeister bei der Gutscheinübergabe an Jubilare/innen nicht mehr
gemeinsam mit dem Bürgermeister auftreten?
— Warum werden Gemeinderatsbeschlüsse nicht fristgerecht umgesetzt?
— Warum werden Dringlichkeitsanträge der ÖVP (stärkste Fraktion im Gemeinderat) verschleppt?
— Warum werden vereinbarte Termine für Gemeinderatssitzungen nicht eingehalten?
— Warum werden Anfragen von ÖVP-Gemeinderäten bei Gemeinderatssitzungen mit zynischen
Bemerkungen abgetan?
— Warum darf der Vizebürgermeister bei Abwesenheit des Bürgermeisters diesen nicht vertreten,
obwohl das laut Gemeindeordnung so festgesetzt ist?
— Warum werden Gemeinderäte der ÖVP,die sich für Gemeindearbeit engagieren, unter Druck gesetzt
und diffamiert?
— Warum werden VertreterInnen der ÖVP Informationen vorenthalten und sie in Entscheidungen nicht
eingebunden?
— Warum enden Sitzungen häufig in wüsten Beschimpfungen der ÖVP-Mandatare?
Die bisherigen Antworten:
„Weil ich der Bürgermeister bin!“
„Weil ich das nicht will!“
genügen uns nicht mehr und akzeptieren wir auch nicht länger.
Zur Erinnerung ein Zitat aus der SPÖ-Hompage eingestellt vor den Wahlen 09:
„Wir sind der Meinung, dass ein gutes Miteinander im Gemeinderat äußerst wichtig ist.“
Ist dieses Zitat bloß ein leeres Wahlversprechen?
GR Eva Slama

_____________________________________________
Danke an einen
langdienenden Gemeinderat!
Die ÖVP-Fraktion möchte sich
ganz herzlich bei Peter Steiner
für seine langjährigen Verdienste
als Gemeinderat und Ausschussmitglied bedanken.
Als streitbares Mitglied in vielen
Ausschüssen über lange Jahre

hinweg, war Peter Steiner immer
die Sache wichtiger als persönliche Interessen. Durch seine
Ecken und Kanten war er nicht
bei allen beliebt, aber gerade
diese Beharrlichkeit und Standfestigkeit benötigt die Politik.

Leider sieht Peter Steiner durch
die jetzige Gemeindeführung
keine Zukunftsperspektiven für
seine Arbeit und legt deshalb alle
seine Ämter zurück.
Für die Zukunft alles Gute, und
wir sind uns sicher, dass uns Peter Steiner auch weiterhin mit
seinen Ideen und Projekten
erhalten bleiben wird.
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Blickpunktveranstaltung
Neugestaltung Strandbad Freizeitgelände
Die ÖVP durfte viele Interessierte
bei dieser Informationsveranstaltung begrüßen. Nach der
Präsentation des Projektes durch
Vizebürgermeister Georg Baumann beteiligten sich viele an
der angeregten Diskussion. Dass
nicht alles sofort auf breite Zustimmung trifft, muss jedem klar
sein, doch waren wir sehr dankbar für die vielen Anregungen
und weiterführenden Ideen, die
uns sicher helfen werden, dieses
Projekt noch weiter auszufeilen,
um eine noch breitere Zustimmung durch die Bevölkerung zu
bekommen.
Wichtig für die ÖVP ist, die Bevölkerung weiterhin in dieses
Projekt einzubinden. Jeder soll
die Möglichkeit haben, seine Ideen einzubringen.

„Impressionen eines Tourismusortes“
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Homepage: www.oevp-unterach.at

