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dass sich Familien leichter in Unterach ansiedeln können.

Vizebürgermeister Georg Baumann

Liebe Unteracherinnen!
Liebe Unteracher!
Ein Jahr ist vergangen seit der
Wahl 2009 und es ist Zeit Bilanz
zu ziehen. Eine Zwischenabrechnung, um zu sehen, ob man seine
Ziele erreicht hat, ob man die Erwartungen erfüllen konnte.
Persönlich kann ich nicht zufrieden sein, die Erwartungen an
mich selbst waren höher. Die
Vorstellung der Gemeindearbeit
war anders, als es die Realität
gezeigt hat. Doch dies muss man
akzeptieren lernen.
Diese Lernprozesse haben aber
auch bewirkt, dass ich die Illusion verloren habe, dass unser politischer Mitstreiter wirklich mit
uns zusammenarbeiten will. Vielmehr ist klar, dass wir weiterhin
konsequent unseren Weg gehen
werden.
Wir wollen weiterhin versuchen,
Verbesserungen für Sie umzusetzen. Auch wenn manches für
den Einzelnen nicht unbedingt
nachvollziehbar ist, so kann ich
Ihnen versichern, dass es zum
Wohl aller gedacht ist.
Der Nutzen für Sie, liebe Unteracherinnen und Unteracher, ist,
meiner Meinung nach, klar erkennbar:
Die Umsetzung der alterserweiterten Kindergartengruppe ermöglicht es jungen Müttern einer
Arbeit nachzugehen, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und die Verbesserung des
Betreuungsangebotes, nicht nur
im Kindergarten, trägt dazu bei,
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Die Neuregelung des Essens im
Hort findet nicht nur bei den Eltern großen Anklang, da ihre
Kinder kindgerechtes Essen mit
viel Gemüse und Obst bekommen, sondern auch den Schülern
schmeckt es einfach.
Hier möchte ich aber auch Danke
sagen, an jene Spender aus den
Reihen der ÖVP, welche die Euro
1800,- aufgebracht haben, damit
wir auch das notwendige Equipment für den Transport und das
Warmhalten der Speisen beschaffen konnten.
Die Markierung der Fußgängerübergänge in der Elisabethallee
und am Kirchenplatz war nicht
nur für uns eine Notwendigkeit.
Viele Eltern haben uns Recht gegeben und sich auch dafür bedankt, dass wir uns hier, trotz
großen Widerstandes von Seiten
des Bürgermeisters durchgesetzt
haben, in der Hoffnung, hier einen Beitrag zur Steigerung der
Sicherheit zu leisten.
Wenn Sie auch zu denjenigen gehören, die sich über den Poller
bei der Elisabethallee ärgern,
weil er Ihnen im Weg steht und
Sie daran hindert, zügig die Straße entlang zu fahren, dann sei Ihnen gesagt: Ärgern Sie sich nicht
länger, denn genau dazu haben
wir ihn aufgestellt.
Eine unendliche Geschichte wird
langsam die Bushaltestelle in
Unterach. Die Bürger dürfen sich
freuen: Der Bus bleibt im Ort.
Unsere älteren Einwohner können weiterhin den Bus zentral in
der Ortsmitte nutzen, und zusätzlich arbeiten wir daran, eine
Bushaltestelle im Bereich Umfahrungsstraße/Kohlstatt zu bekommen, um auch diesen Ortsteil besser an das öffentliche
Verkehrsnetz anbinden zu können.
Warum wir in Unterach unsere
genehmigten
Bushaltestellen
nicht kennzeichnen, sondern lieber 13000,- Euro mehr ausgeben
wollen für einen Umbau, den wir
nicht benötigen? Das fragen Sie
bitte unseren Bürgermeister.

im Blickpunkt

Ein weiterer Punkt unserer Arbeit
sind soziale Projekte. Gerade die
Obfrau des Familienausschusses, Frau Eva Slama, hat mit
ihrem Arbeitseinsatz schon viele
positive Aktivitäten für die Unteracher Bürger umgesetzt. Zum
Beispiel ihr Projekt „Helfende
Hände“, welches noch näher in
dieser Zeitung vorgestellt wird.
Ich will aber nicht nur Vergangenes aufzählen, sondern auch
einen Blick in die Zukunft
werfen, um Sie zu informieren,
welche Projekte derzeit in Arbeit
sind.
Die Schneeräumung soll noch
heuer neu geordnet werden. Unser Plan sieht vor, die Schneeräumung oberhalb der Umfahrungsstraße an Unteracher Firmen zu vergeben. Die Gemeinde
konzentriert sich auf die Kernzone von Unterach. Wir wollen für
Sie eine Qualitätsverbesserung.
Das heißt: Schnellere Räumung
der Straßen, da mehrere Fahrzeuge gleichzeitig unterwegs
sein werden. Bessere Räumung
der Gehsteige und Plätze im Ort,
da unsere Gemeindearbeiter
mehr Zeit haben werden, diese
Arbeiten zu erledigen. Die privaten Straßen, die bis jetzt von der
Gemeinde geräumt wurden, werden auch weiterhin in dieser Wintersaison von der Gemeinde bezahlt, da eine Neuregelung dafür
zeitlich nicht mehr möglich ist.
Dies ist eine Aufgabe für den
Obmann des Straßenausschusses, dafür in Zukunft eine Lösung
zu finden.
Das
Ortsentwicklungskonzept
und der Flächenwidmungsplan
stehen zu einer Überarbeitung
an. Unsere Obfrau des Bauausschusses, Frau Hedwig Hutterer,
ist gerade dabei, hier die Weichen zu stellen, um dieses wichtige Projekt für die Gemeinde auf
Schiene zu bringen. Wir möchten
uns auch bei Herrn Schnetzer
Werner bedanken, der sein Fachwissen der Gemeinde hier zur
Verfügung stellt.
Auch die Neustrukturierung der
Gemeindestube und der Mitar-

beiter des Bauhofes steht im
Raum. Hier gilt es die notwendigen Reformen durchzuführen,
um die Arbeitszeit für Sie, liebe
Bürger, optimal einzusetzen.
In der Gemeindestube heißt das,
die Verbesserung des Bürgerservices. Im Bauhof muss der Bürgermeister endlich einsehen,
dass seine chaotische Arbeitsweise nicht unbedingt förderlich
ist.
Durch die Kündigung des Vertrages mit dem Jugendzentrumsunterstützungsvereines gilt es eine
neue Verwendung für das Haus
zu finden. Viele interessante Vorschläge und Anfragen gibt es bereits. Nicht nur die Mütter der
Krabbelmäuse sind auf der Suche nach Räumlichkeiten, auch
der Trachtenverein oder auch
das Rote Kreuz haben ihr Interesse bekundet, die ab 2011
freistehenden Räume des Jugendzentrums zu nutzen. Wenn
Sie sich jetzt fragen, warum wir

das Jugendzentrum überhaupt
zugesperrt haben, dann aus dem
Grund, dass ich es nicht für gut
halte, wenn unsere Jugendlichen
zum Autostoppen angehalten
werden, um politische Diskurse
mit Autofahrern zu halten, wir es
nicht als Aufgabe ansehen, Jugendliche für die Gewerkschaft
anzuwerben, und dass die Gemeinde dafür auch noch Euro
24000,- im Jahr ausgibt, wenn
unsere Vereine und Körperschaften alle zusammen weniger finanzielle Unterstützung bekommen als der Jugendzentrumsunterstützungsverein, um einige
wenige Jugendliche zu betreuen.
Dies sind die Themen, die uns gerade in der Gemeinde beschäftigen, wo wir versuchen, für Sie,
liebe Unteracherinnen und Unteracher, Verbesserungen und
konkrete Lösungen zu finden.
Dies bedeutet aber auch, dass
wir uns dafür einsetzen, oft auch
gegen unseren politischen Mit-

streiter. Wir wissen, dass der
Bürger den Streit und die Zankerei in der Gemeindestube nicht
gut heißt, sondern Problemlösungen sehen will.
Doch wenn sich jemand weigert,
gute Lösungen mit zu tragen,
muss man auch manchmal eine
härtere Gangart einlegen.
Messen Sie unsere Arbeit nicht
an dem, was andere Ihnen erzählen, sondern an dem, was es Ihnen bringt, welchen Nutzen Sie
von unserer Arbeit haben. Machen Sie sich selber ein Bild,
besuchen Sie eine Gemeinderatssitzung.
Ein Jahr für die Gemeinde Unterach. Sicher nicht die perfekte Erfolgsgeschichte, aber ein sehr
guter Beginn einer Periode der
Verbesserungen für Unterach.
Ihr Vizebürgermeister
Georg Baumann

Interview mit Sepp Steinbichler
unserem Bauernvertreter im Gemeinderat
geführt von Eva Slama
Sepp, du betreibst mit deiner
Frau eine Landwirtschaft in
Unterach.
Ja, wir haben einen klassischen
Milchviehbetrieb mit 10 Kühen.
Außerdem sind wir ein Bergbauernbetrieb.
Stimmt es, dass das Jahr 2009
für die Bauern eines der
schlechtesten Jahre seit Langem
war?
Das kommt daher, dass es 28%
weniger Einnahmen wegen des
Preisverfalls (z.B. bei Milch) gegeben hat.
Ist die Abhängigkeit der Bauern
von öffentlichen Geldern bei kleinen Betrieben besonders groß?
Die Bauern sind von den Ausgleichszahlungen abhängig, weil
sie von den Produktpreisen nicht
mehr leben können.

Ist es richtig, dass die Ausgleichszahlungen im vergangenen Jahr ungefähr gleich hoch
wie das Einkommen waren?
Je nach Art des Betriebes und
abhängig vom Standort ergeben
sich 50% für die Produktion und
der Rest sind Ausgleichszahlungen.
Kann das Fördersystem seine
Funktion nicht mehr erfüllen?
Die Förderung darf für Kleinbetriebe nicht schlechter werden.
Laut Berichten stehen weitere
Kürzungen im Raum, da 2013 die
Förderperiode ausläuft und daher neu verhandelt werden
muss.
Wie kann es zu einer Stärkung
der kleinen Betriebe kommen?
Die Konsumenten sollen verstärkt
heimische
Produkte

GR Josef Steinbichler

kaufen.
Was möchtest du uns noch
mitteilen?
Die Aufgabe der Bauern ist die
Pflege von Landschaft und Umwelt und die flächendeckende
Bewirtschaftung unseres Landes, dafür verbürgen wir uns.
Sepp, ich danke dir für das
Gespräch
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Gemeindefinanzen

GR Mag. Gerhard Reichl,
ÖVP-Fraktionsobmann

Die Finanzsituation der Gemeinde ist, wie bereits lange vorherzusehen war, sehr angespannt. Einerseits haben Großprojekte, allen voran die Ortsbildgestaltung, große Löcher ins
Budget gerissen, andererseits
hat die Finanzkrise auch unseren
Haushalt negativ beeinflusst.
Wir haben versucht dieser Entwicklung gegenzusteuern. Darum
wurde auch der erste Budgetvorschlag des Bürgermeisters für
das Jahr 2010, mit einem geplanten Abgang von über 260.000
EUR nicht beschlossen. Es ist ja
auch schwer argumentierbar,
dass in Sparzeiten die Repräsentationsausgaben
des
Bürgermeisters von bislang EUR
3.000 auf EUR 12.000 hätten
erhöht werden sollen.
Durch die Neubestellung des
Amtsleiters aus den eigenen Reihen der Gemeindebediensteten,

war es zudem möglich, einen Beamtendienstposten im Innendienst einzusparen. Dies bringt
nicht nur eine nachhaltige Personalkostenreduktion, sondern sichert zudem, dass ein erfahrener
Fachmann das Gemeindeamt leitet.
Mit weiteren Einschränkungen
konnte der Abgang schließlich
auf rund EUR 100.000 reduziert
werden. Der Budgetvollzug ist
den Vorgaben entsprechend, wovon sich der Prüfungsausschuss
in seiner letzten Sitzung im September überzeugen konnte.
Nun müssen allerdings weitere
Maßnahmen ergriffen werden,
um
den
Gemeindehaushalt
nachhaltig zu sanieren. Dabei
darf es
keine
Tabus geben. Ein
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Jun.10
-981.101,01
Unimog,
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in den ersten
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Instandhaltungskosten von mehr
als EUR 13.900 !! verursacht hat,
ist mehr als hinterfragungswürdig.
Wie die beigefügte Grafik zeigt,
sind die Bankkonten der Gemeinde immer noch stark negativ. Dabei sind die Darlehen noch
nicht berücksichtigt.
Unterach ist allerdings in der
glücklichen Lage, durch die
Firma EBEWE und die anderen
Betriebe, über Steuereinahmen
zu verfügen, von denen andere
Gemeinden nur träumen können.
Mit verantwortungsvoller und
sparsamer
Mittelverwendung,
sollte es in den nächsten Jahren
gemeinsam gelingen, den Haushalt zu sanieren, ohne dabei die
Leistungen für die Bürger einschränken zu müssen.

Dez.09

Sep.09

Wir gratulieren Erich Häupl, unserem langjährigen Gemeinderatsmitglied und Obmann des
Seniorenbundes zur Verleihung
der Ehrenmedaille des Landes
Oberösterreich.
Am 25. Oktober durfte Hr. Häupl
diese hohe Auszeichnung für seine Verdienste als Obmann des
Seniorenbundes von Hr. Landeshauptmann Josef Pühringer und
Altlandeshauptmann
Josef
Ratzenböck entgegennehmen.
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im Blickpunkt

Bilanz der ÖVP Mandatare nach fast einem Jahr

versprochen und gehalten:

unsere Aktivitäten:

Alterserweiterte Kindergartengruppe

Begleitung der Müttergruppe über ein Dreivierteljahr mit

(Betreuung 2 bis 3-jähriger)

wöchentlichen Treffen. Besprechung der betroffenen Mütter
mit dem Bürgermeister.
Dringlichkeitsantrag der ÖVP

Buchpatenschaften für die Schulbibliothek

Anschaffung von 42 Büchern im Wert von EUR 500 durch

der Volksschule

private Sponsoren

Gesundes Essen für die Hortgruppe

Kooperation mit Dr. Titze und den Hortbetreuerinnen.
Erstellung eines gesunden Speiseplans. Verkostung
verschiedener Menüs. Anschaffung eines Wärmebehälters.
Dringlichkeitsantrag der ÖVP.
Ergebnis: kindgerechtes Essen von der Fa. Eurest.

Sommerhort im Juli 2010

Dank des Entgegenkommens der beiden Hortbetreuerinnen
kam nach einer Besprechung die Betreuung für Juli doch
zustande.

Bushaltestelle vor dem Gemeindeamt

Telefonate und Schriftverkehr mit der Landesregierung.
Mehrere Begehungen vor Ort. Besprechung der ÖVP
Mandatare mit 5 Sachverständigen in Linz.
Positiver Bescheid des Landes liegt seit Sommer 2010 vor.

Erweiterung der Zentrumszone mit

Begehung mit Verkehrssachverständigen. Einholung von

Markierungen zur Erhöhung der

Unterstützungserklärungen der SeniorInnen.

Verkehrssicherheit

Dringlichkeitsantrag der ÖVP.

Entgegen anderslautenden Behauptungen haben die ÖVP Mandatare trotz der prekären finanziellen
Situation
Initiativen
gesetzt. Sie haben mit Beharr-

lichkeit und Engagement viel für
die UnteracherInnen erreicht.
Unsere Projekte haben wir mit
geringem finanziellen Aufwand
umgesetzt.

Wir nehmen Gemeindepolitik
ernst und erfüllen unsere Aufgaben in den Ausschüssen
verantwortungsvoll und nach
gesetzlichen Vorgaben.
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Eine unendliche Geschichte:
die Bushaltestelle vor dem
Gemeindeamt
Es ist sehr mühsam, wenn man
mit jemandem zu tun hat, der nur
eins im Sinn hat:
Seine Macht zu beweisen und
seinen Willen durchzusetzen !
Der Bürgermeister kann es offensichtlich nicht ertragen, dass

GR Hedwig Hutterer

die Festlegung der Haltestelle im
Ort so gut wie keine Kosten verursacht.
Hier meine (schriftliche) Bitte an
den Bürgermeister, endlich seiner Verpflichtung nachzukommen:

Von: Hedwig Hutterer [mailto:info@ferienhaus-obertauern.at]
Gesendet: Sonntag, 19. September 2010 09:47
An: 'Bürgermeister'
Cc: wolfgang.freunberger@unterach-attersee.ooe.gv.at; fraktion@oevp-unterach.at
Betreff: Bushaltestelle, Diverses

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
lieber Engelbert,
da am 23. September die vereinbarte Gemeinderatssitzung nicht stattfindet, wende ich
mich als Obfrau des Bauausschusses mit folgender Bitte an Dich:
Bushaltestelle vor dem Gemeindeamt:
In der Verhandlungsschrift vom 22. Juli 2010 wurde Folgendes festgehalten:
…. der Fahrradständer vor dem Gemeindeamt ist zu entfernen
Im Bescheid vom 26. Juli 2010 wird verlangt:
die Haltestellenkennzeichnung hat den gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen und
sind gemäß der Verhandlungsschrift aufzustellen.
Da weder in der Verhandlungsschrift noch im Bescheid steht, dass die Fahrgastfläche
verbreitert werden muss, sehe ich keine Veranlassung bauliche Maßnahmen in Höhe von
€ 11.700,00 (Angebot Fa. Allbau vom 5.8.2010) in Auftrag zu geben. Es wird von der
Behörde lediglich die Entfernung des Fahrradständers verlangt.
Die schon etliche Male innerhalb der Gemeinde besprochene Begradigung eines Teils
des behindertengerechten Zugangs zum Gemeindeamt könnte auch die ortsansässige
Fa. Schindlauer machen, wir brauchen dazu nicht unbedingt die Fa. Allbau.
Ich ersuche Dich als oberster Bauherr in der Gemeinde endlich die Auflagen des Bescheides umzusetzen, da sich seit Juli wieder nichts getan hat und die Busse nach wie
vor fahren, parken, umkehren wie es ihnen gerade passt.
Dass rechtlich die Sache – falls etwas passiert – für die Gemeinde sprich den
Bürgermeister nicht gut aussieht, muss Dir bewusst sein.
Ich hoffe auf Dein Verständnis und bitte Dich noch einmal im Sinne einer guten Zusammenarbeit meinen Bitten nachzukommen
mit freundlichen Grüßen
Hedwig Hutterer
Obfrau Bauausschuss

Die Reaktion auf dieses Schreiben war gleich null!
Es tut uns aufrichtig Leid, aber
es ist nahezu unmöglich für
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unseren Ort etwas Sinnvolles zu
machen, wenn man andauernd
blockiert und behindert wird.
Wenn man sich vorstellt, wie einfach und unkompliziert es wäre,

im Blickpunkt

wenn alle Parteien zusammenarbeiten würden, was man alles
bewegen könnte – aber es gehören immer zwei dazu, und wenn
einer nicht will.... .

Auszug aus dem Forum in unserer Homepage:
Anfrage eines Gastes
am 2. Juni 2010

Unsere Antwort am
3. Juni 2010

Liebe UnteracherInnen!
Informieren Sie sich auf
unserer Homepage
(Forum) über weitere Anfragen aus der Bevölkerung zum Thema
Bushaltestelle unter
www.oevp-unterach.at
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„Jugendzentrum neu“
Nach viel Kritik über die Kündigung des Vertrages mit dem Jugendcenterunterstützungsverein des ÖGB werden die Weichen
für ein „Jugendzentrum neu“ gestellt. Die Kündigung ist leider
notwendig geworden, da die Kosten EUR 23.812.--* derzeit nicht
mehr finanzierbar sind. Weiters
ist eine Mehrfachnutzung auf
Grund des noch laufenden Knebelvertrages nicht möglich. Die
Räume sind dadurch für andere
Zwecke nicht nutzbar.
Tatsache ist, dass die hohen
Kosten des Jugendtreffs in keinem Verhältnis zu den Besucherzahlen und der Jugendarbeit unserer Vereine und örtlichen Organisationen stehen. Diese leisten
eine hervorragende ehrenamtliche Jugendarbeit. In den Feuerwehren, beim Roten Kreuz, der
Österreichischen Wasserrettung,
sowie bei den Vereinen des
Trachtenvereins, der Musik, des
Sportvereins Unterach sind derzeit ca. 80 Jugendliche in ständiger Betreuung und Weiterbildung. All diese Organisationen
und Vereine bieten eine sinnvolle
Freizeitgestaltung. Die Kosten
für die Jugendarbeit tragen die

Vereine zum größten Teil selbst.
Die Gemeinde hat dafür keine
bzw. nur marginale Geldbeträge
über.
Die ÖVP möchte die Räumlichkeiten kostenneutral für eine Mehrfachnutzung anbieten.
Mittlerweile sind schon sehr konkrete Ideen in Umsetzung. Nur
um einige geplante Aktivitäten
aufzuzählen:
Der Raum wird einmal in der Woche als Treffpunkt für die Krabbelgruppe dienen. Austausch der
Mütter und Aktivitäten wie Bewegung, Basteln, gemeinsames
Musizieren stehen im Vordergrund.
Wir wollen außerdem für unsere
kleinsten Gemeindebürger und
deren Eltern diverse Kurse anbieten, z.B. Babymassage, Stillberatung, Fachvorträge und vieles mehr.
Die ÖVP Unterach möchte die
Räumlichkeiten gegen Unkostenbeiträge unseren Bürgern zur
Verfügung stellen. Kleine Feste
von Privatpersonen (Kindergeburtstage,...), für welche im eigenen Heim zu wenig Platz ist.
Weiters soll ein Lernclub gegründet werden, um kostengünstige

GR Franz Rabas

bzw. kostenlose Nachhilfe für
alle Schulstufen anzubieten.
Unter der Federführung von
Herrn Dr. Walter Titze wird derzeit gemeinsam mit den Jugendlichen ein neues Konzept für den
Jugendtreff ausgearbeitet.
Das Angebot kann jederzeit erweitert werden. Wir sind selbstverständlich über jede Anregung
und Idee dankbar.
Wir sind der Überzeugung, dass
durch die Mehrfachnutzung der
Räumlichkeiten für alle Unteracher ein Ort der Begegnung geschaffen wird, der für die Bevölkerung eine großartige Bereicherung sein soll.
*Kosten im Jahr 2009 laut Prüfbericht der BH Vöcklabruck

Helfende Hände

GR Eva Slama

Trotz aller Unkenrufe und wieder
einmal parteipolitischer Punzierung durch den Bürgermeister ist
das überparteiliche und generationenübergreifende Sozialprojekt „Helfende Hände“ nach der
Sommerpause gut angelaufen.
Derzeit zählen 15 HelferInnen zu
unserem Kreis, der aber jederzeit
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erweiterbar ist.
Bisher wurden Gutscheine für
Hilfe am Computer, für Gartenarbeit, für Bügelhilfe und für Kuchen backen ausgegeben.
Unser Nachbarschaftshilfeprojekt bietet allen UnteracherInnen
kostenlose Hilfe bei verschiedenen Tätigkeiten an (z.B.: Mitfahrgelegenheit, Lernhilfe, Einkaufshilfe, Besuchsdienst, Kinderbetreuung,...)
Wer Hilfe erhält, gibt einen Gutschein pro Stunde Hilfe an den
Helfer/die Helferin weiter, den
dieser/diese wieder einlösen
kann.
Wenn Sie Hilfe benötigen, dann
sind Sie bei unserem Netzwerk
herzlich willkommen.

im Blickpunkt

Wir bringen hilfesuchende und
hilfsbereite
Menschen
zusammen.
Kontaktaufnahme: 07665/60093
oder josef.slama@aon.at
Eva Slama und das HelferInnenteam

So nicht, Herr Bürgermeister!
Am 12.10.2010 brachten die
Kindergartenkinder
folgendes
Schreiben des Bürgermeisters
nach Hause:

Klarstellung
zum
Kindergartenessen:

Thema

Bei der Gemeinderatssitzung am
17.2.2009
stellte
die
SPÖ
folgenden Dringlichkeitsantrag:
„Die SPÖ stellt den Antrag, den
Mittagstisch im Kindergarten
gratis ab 1.2.2009 für das Jahr
2009 abzugeben, da ab Herbst
ohnedies eine Landesregelung
kommt..........“
Für wahr ein Wahlzuckerl!
Bei der Gemeinderatssitzung am
24.6.2010 - ein Jahr danach stellte die ÖVP folgenden Dringlichkeitsantrag:
„Auf Grund der Neuregelung des
Essens im Hort fordert die ÖVPFraktion auch die Einbindung
des Kindergartens in die Regelung der Gesunden Gemeinde.
Das Essen wird ab September
2010 von der Firma EUREST produziert und von der Firma Gebetsroither geliefert. Um hier eine Gleichberechtigung aller Kinder und Eltern zu schaffen, fordert die ÖVP-Fraktion die Streichung des Gratiskindergartenessens.“
GV Baier antwortet darauf:
„Der Beschluss ist eigentlich
sinnlos. Der Gratisbezug wurde
nur für dieses Kindergartenjahr
beschlossen, daher ist das nicht
notwendig. Die SPÖ- Fraktion hat

damals diesen Antrag für ein
Kindergartenjahr gestellt. Wenn
eine neue Form der Ausspeisung
für Hort und Kindergarten vereinbart wird, ist das in Ordnung...“
Zusammenfassung:
Wir wollen allen Kindern ein gesundes und preisgünstiges Essen zukommen lassen.
Auf Anfrage wünschen die Kindergartenbetreuerinnen
mehrheitlich ebenso das Angebot der
Firma EUREST.
Betroffene Eltern haben uns mitgeteilt, dass sie gerne bereit
sind, so wie die Horteltern, einen
Beitrag für das Essen zu leisten.
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GR Eva Slama
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Gastkommentar von Michaela Langer-Weninger, Abgeordnete zum OÖ. Landtag

Landtagsklub
Michaela Langer-Weninger
Abgeordnete zum OÖ. Landtag
Loibichl 92, 5311 Innerschwand
Mobil: 0699/10909473
E-Mail: langer.weninger@aon.at
www.klub.ooevp.at

Sparen ja - aber mit Hirn und nicht
nach dem Rasenmäherprinzip!

Liebe Unteracherinnen
und Unteracher!
Frau und Herr Österreicher
haben Verständnis für Sparmaßnahmen. Jeder Politiker, der mit
den Menschen spricht, kann
diese Erfahrung machen. Das ist
erfreulich,
aber auch kein
Wunder. Jeder weiß von seinem
eigenen Haushaltsbudget, dass
man nicht mehr ausgeben kann,
als man hat. Es ist ein ständiges
Auf und Ab. Manchmal hat man
mehr Geld, manchmal weniger.
In unserem Staatssäckel ist es
genauso. Derzeit heißt das Gebot
der Stunde sparen. So weit, so
gut. Die Frage ist aber, wo
gespart werden soll. Beim Straßenbau, bei der Bildung, bei
Förderungen? Das von der
Bundesregierung in Loipersdorf
ausgetüftelte Sparpaket war ein
erster Schritt. Nicht mehr und
nicht weniger. Gut, dass unser
Finanzminister Josef Pröll grünes Licht für Nachverhandlungen
gegeben hat. Bei den Familien
darf
nicht
überproportional
gespart werden! Unsere Familienpolitik braucht ein Gesamtkonzept, das geeignet ist, die Attraktivität der Familiengründung
zu erhöhen. Sparmaßnahmen
bewirken das Gegenteil.
Familien – in ihren vielen verschiedenen Formen - sind der
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Grundstein unserer Gesellschaft.
Darauf aufbauend sollten auch
politische Entscheidungen getroffen werden.
Familien brauchen keine „Entweder-oder-Konzepte“,
sondern
eine Angebotspalette, aus der
die Familien Unterstützungsangebote nach ihren Bedürfnissen wählen könnten. Dazu gehöre einerseits eine entsprechende
Flexibilisierung
der
Kinderbetreuungsangebote, andererseits aber auch für jene
Väter oder Mütter, die sich entscheiden einige Zeit bei der Familie zu Hause zu sein, entsprechende Möglichkeiten und Unterstützungen beim Wiedereinstieg, bei Teilzeitarbeit, usw.
Daher sage ich auch ganz klar:
Wir müssen gemeinsam weiter
arbeiten am Konzept „Familienpolitik neu“.
Niemand darf durch das Sparpaket überproportional betroffen
sein, schon gar nicht die Familien. Dafür werde ich mich als
christlich-soziale
Politikerin,
aber auch als Frau und Mutter,
die vom Wert der Familie überzeugt ist, einsetzen.
Lassen Sie mich noch einen ganz
wichtigen zweiten Punkt ansprechen: Die Ausgleichszahlungen

im Blickpunkt

für unsere Bäuerinnen und Bauern müssen sowohl in der Europäischen Union als auch in Bund
und Land sichergestellt und unbestritten
bleiben.
Unterstützung der bäuerlichen Lebenswelt ist eine Unterstützung,
die uns allen zugute kommt.
Nicht nur durch den Aspekt des
gesunden Produktionsbereichs
und der Landschaftspflege, sondern auch durch den – leider
manchmal
unterschätzten
–
Aspekt des Bewahrens von
Werten und christlich-familiären
Traditionen.
Dafür setze ich mich gerne ein.
Gleichzeitig bitte ich jeden einzelnen von Ihnen um Unterstützung! Wenn Sie mit mir in
Kontakt treten wollen, schicken
Sie mir einfach ein E-Mail an
langer.weninger@aon.at. Vielen
Dank!
Alles Gute wünscht Ihnen
Ihre Landtagsabgeordnete
der Region!

Michela Langer-Weninger

aus

JA zum Ausbau: Maßgebliche Personen
des öffentlichen Lebens sind für den
Ausbau

Was ist PRO B151?
Die
Interessensgemeinschaft
PRO B151 wurde am 27. Juli 2010
gegründet und ist ein überparteilicher Verein, dessen Zweck es
ist, sich für den Infrastrukturausbau der B151 (Atterseestraße)
einzusetzen. Das vorrangige Ziel
dieses Vereins ist der Ausbau
zwischen Orterberg und Dachsbrücke.
Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen, oft auch
zu Unfällen auf dem engen Teilstück entlang des Mondsees.
Verkehrsbehinderungen stehen
an der Tagesordnung. Jeder hat
es bestimmt selbst schon einmal
erlebt, wenn er die Strecke zwischen Orterberg und Dachsbrücke kennt. Unsere Interessensgemeinschaft fordert daher einen Ausbau der B151 in
diesem Bereich.
Geplant ist auch in unserer weiteren Arbeit verstärkt die Bevölkerung einzubinden und gesondert zu Vorträgen, Versammlungen,
Diskussionsabenden,
etc. einzuladen. Mit einer breiten
Basis an Befürwortern werden
wir bei den zuständigen Stellen
in der Politik für eine möglichst
rasche
Umsetzung
unserer
Forderungen werben. Finanziert
wird der Verein über Mitgliedsbeiträge, Spenden und über
sonstige Zuwendungen.
Sie werden oder haben schon
einen Fragebogen per Post erhalten? Dann helfen Sie mit, unsere
Interessensgemeinschaft
auf
eine breite Basis zu stellen.
Bringen Sie den ausgefüllten
Fragebogen aufs Gemeindeamt
oder geben Sie ihn bei unserem
Postpartner Sparmarkt Hieke ab.
Sie helfen uns damit sehr.

Einige maßgebliche Personen des öffentlichen Lebens engagieren
sich bereits in der Interessensgemeinschaft. Der Vizebürgermeister
von Unterach, Georg Baumann, und Landtagsabgeordnete Michaela
Langer-Weninger aus Loibichl, kämpfen an vorderster Stelle als
Obmann
und
Obmann-Stellvertreter
für
die
Ziele
der
Interessensgemeinschaft.

Georg Baumann
Vizebürgermeister der Gemeinde
Unterach
„Seit Jahren wird schon über den Ausbau dieses engen Teilstückes zwischen Orterberg und Dachsbrücke
diskutiert. Unser Verein soll wesentlich dazu beitragen, dass dieser gefährliche Straßenabschnitt bald der
Vergangenheit angehört.“

Michaela Langer-Weninger
Landtagsabgeordnete aus
Innerschwand
„Die Verbindung vom Mondsee zum
Attersee ist von extremer Bedeutung
für unsere Region und den Tourismus.
Auch für ein gefahrloses Radfahren,
vor allem für Familien mit Kindern, ist
der ehestmögliche Ausbau der B151
unerlässlich.“

Alois Daxinger
Bürgermeister der Gemeinde
Innerschwand
„Regionale Betriebe sind das Rückgrat
der Gemeinden. Eine gut ausgebaute
Infrastruktur ist daher notwendig, um
auch in Zukunft Betriebe ansiedeln zu
können. Ein besonderes Anliegen sind
mir die Radfahrer und ein Radweg.
Dies ist das gefährlichste Straßenstück rund um den Mondsee und muss
entschärft werden!“

Dr. Walter Titze
Praktischer Arzt, Unterach
„Bei meinen Rettungseinsätzen habe
ich schon viele brenzlige Situationen
an der Engstelle erlebt. Daher werde
ich mich für den Ausbau einsetzen,
damit in Zukunft alle Verkehrsteilnehmer sicher und gesund an ihr Ziel
gelangen.“

Weitere Infos finden Sie auf www.pro-b151.at
Oder schreiben Sie uns einfach Ihre Meinung: office@pro-b151.at
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Senioren unterwegs

Am 15. und 16. September machten wir unseren Herbstausflug.
Er führte uns in die Holledau
(Bayern). Von Kelheim fuhren wir
mit dem Schiff durch die bizarre
Landschaft des Donaudurchbruchs. Nach dem Mittagessen
im Kloster Weltenburg bezogen
wir unser Quartier in Ingolstadt.
Unser interessantes Programm
führte uns am späten Nachmittag zum Landgasthof Rockermeir. Durch den urbayrischen
Wirt und Hopfenbauern erhielten
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wir einen sehr guten Einblick in
die Hopfen-Erntevorgänge und
erfuhren viel über Anbau und
Verwendung. (Wir trinken nur
mehr Bier nach dem „Bayrischen
Reinheitsgebot“.) Den Abend verbrachten wir beim „Rockermeir“
mit bayrischen Schmankerln,
Musik und humoristischen Einlagen.
Am zweiten Tag schauten wir uns
die imposante Befreiungshalle in
Kelheim an. Anschließend fuhren

im Blickpunkt

wir in die historische Bischofstadt Regensburg, eine der ältesten Städte Deutschlands. Mit
einer
kompetenten
Führerin
besichtigten wir die vielen Sehenswürdigkeiten dieser Stadt.
Als Abschluss unseres erlebnisreichen Ausfluges hielten wir
noch Einkehr im spektakulären
Haslingerhof in Bad Füssing.
Erich Häupl
Obmann des Seniorenbundes

Homepage: www.oevp-unterach.at

