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Frohe Weihnachten und
ein friedvolles Jahr 2011
wünscht Ihnen
das Team der ÖVP Unterach

www.oevp-unterach.at

Liebe Unteracherinnen! Liebe Unteracher!

Vizebürgermeister Georg Baumann

Weihnachten steht vor der Tür.
Die „Stille Zeit“ sollte Einkehr
halten. Leider merke ich bis jetzt
noch nicht sehr viel davon. Trotzdem sollten wir alle versuchen,
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ein wenig kürzer zu treten, ein
wenig mehr Ruhe zu finden.
Lassen Sie sich nicht von der
Hektik anstecken, die uns ständig vorantreibt und uns so ruhelos macht.

noch in den Anfängen, manches
ist auch schief gelaufen, doch
gerade aus Misserfolgen sollte
man gestärkt heraustreten und
mit noch mehr Kraft an der Umsetzung der Ziele arbeiten.

Mit unserer heutigen Blickpunktzeitung wollen wir ein paar
Impressionen vom wieder sehr
gelungenen Adventmarkt zeigen
und uns bei allen bedanken, die
uns im letzten Jahr begleitet und
tatkräftig unterstützt haben.

Ich wünsche Ihnen allen ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie,
einen guten Rutsch ins neue
Jahr, viel Erfolg und vor allem
Gesundheit.

Vieles ist uns im vergangenen
Jahr gelungen, einiges steckt

im Blickpunkt

Ihr
Georg Baumann

Eröffnung
Nordic-Walking-Strecke
Auf diesem Weg wollen wir uns
besonders bei Werner Schnetzer
bedanken, der durch seinen unermüdlichen Einsatz für die Gemeinde Unterach ständig neue
Ideen und Attraktionen verwirklicht.

Die Nordic-Walking-Strecke wurde am 26.10.2010 durch unseren
Bürgermeister feierlich eröffnet
und steht nun allen Unterachern
und Besuchern zur Verfügung.

arbeitet Herr Schnetzer schon
wieder am nächsten Thema. Derzeit wird für die Turnhalle eine
Kletterwand geplant, die Anfang
Jänner zur Umsetzung kommen
soll.
Helfende Hände, entweder finanzieller Art oder durch Arbeitseinsatz, werden noch benötigt.

Kaum ist ein Projekt beendet,
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Ein weihnachtlicher Appell
Ich bin der Meinung, dass es weder im Interesse der BürgerInnen noch der MandatarInnen ist, wie Gemeindepolitik derzeit in Unterach passiert.
Die UnteracherInnen möchten nicht in zwei politische Lager geteilt werden.
Es kann auch nicht im Interesse des Bürgermeisters sein, dass die Gräben innerhalb der Bevölkerung
immer tiefer aufgerissen werden.
Ein Bürgermeister für alle löst sich bei seiner Tätigkeit zuallererst von seiner parteipolitischen Sichtweise.
Im Hinblick auf das bevorstehende Weihnachtsfest möchte ich im Namen meiner Kollegen und Kolleginnen einen neuerlichen Appell an unser Gegenüber richten. Mir ist bewusst, dass Politik auch manchmal
für härtere Bandagen sorgt, dass gegnerische Sachargumente nicht immer leicht anzunehmen sind.
Doch trotz unterschiedlicher Sichtweisen haben persönliche Diffamierungen, Beleidigungen, falsche
Aussagen und Unwahrheiten nichts in der Gemeindearbeit zu suchen.
Bei der gemeinsamen Messe von Unterach, Steinbach und Mondsee hat Pfarrer Wageneder immer wieder den Begriff „Achtsamkeit“ erwähnt. Etliche unserer Mandatare haben die Predigt ja mitverfolgt. Gerade diese Achtsamkeit vermisse ich in der Unteracher Gemeindepolitik.
Der Bürgermeister soll unser Engagement für den Ort nicht kritisieren und unsere Projekte nicht blockieren, sondern froh darüber sein, dass er aktive GemeinderätInnen an seiner Seite hat. „Hassprediger“ haben in der Gemeindestube nichts verloren, denn sie vergiften das Klima in unserem Ort.
Wir wollen weiterhin für die Unteracher Bevölkerung arbeiten und stellen diese Vorgabe über parteipolitisches Engagement.
Eva Slama
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