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Liebe Unteracherinnen!
Liebe Unteracher!

Vizebürgermeister Georg Baumann

Erstaunt über die Bürgerinformation aus der Gemeindestube, die
langsam aber sicher zu einer Privatzeitung unseres Bürgermeisters verkommt, darf ich mich in
unserer neuen Ausgabe des
Blickpunktes der ÖVP an Sie
wenden. Lesen Sie unsere Beiträge kritisch, „ungefärbt“ und
machen Sie sich ein Bild über die
Sichtweise und Vorhaben der
ÖVP. Falls Sie ein anderes Bild
erhalten über die politische Situation in Unterach, dann wundern Sie sich nicht.
Oft ist es schon verwunderlich,
wie unterschiedlich verschiedene Sichtweisen sein können.
Meine Absage für den Gesprächstermin zum Budget war
aus einem einzigen Grund gerechtfertigt für uns, da ein paar
Tage später der Finanzausschuss tagte, der als zuständiges
Gremium für das Budget anzusehen ist.
Zum Budget selbst ist eines klar
erkennbar. Die ÖVP wird weiterhin konsequent den Weg weitergehen, den wir 2009 eingeschlagen haben. Es wird mit der ÖVP
keine unüberlegten Ausgaben
geben, die zwar vielleicht ganz
nett sind, aber keine Nachhaltigkeit mit sich bringen. Schon letztes Jahr hat uns der Bürgermeister ein negatives Ergebnis pro-
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phezeit, und trotzdem konnten
wir, ohne Grundverkauf, aber mit
einem konsequenten Sparkurs
ein positives Ergebnis einfahren.
Apropos Grundverkauf: Es ist
schlichtweg falsch, wenn der
Bürgermeister
von
Bauland
spricht, welches die ÖVP nicht
verkaufen will. Die Grundstücke
sind immer noch Grünland und
außerhalb der Baulandgrenzen.
Die ÖVP bleibt hier ihrem Weg
treu, denn erst wenn das überarbeitete Ortsentwicklungskonzept
fertig ist, und diese Grünflächen
als umwidmungswürdig erachtet
werden, erst dann sollte man
über einen möglichen Verkauf
sprechen. Es müssen für eine
Gemeinde die gleichen Regeln
gelten wie für seine Bürger.

Fahrzeug anzukaufen. Geschätzte Kosten liegen wieder bei Euro
150.000,-, und bezahlen soll es
wieder die öffentliche Hand, also
Sie und ich, die Steuerzahler, liebe Unteracherinnen und Unteracher. Landesrat Ackerl hat
schon seinen Segen dazu gegeben, dass wir uns einen Kredit
aufnehmen dürfen, Förderung
gibt es keine, da das Land ja sparen muss.
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Ähnlich verhält es sich bei der
Schneeräumung. Ist es wirklich
verwerflich, wenn man wirtschaftliche Überlegungen anstellt. Warum will der Bürgermeister verheimlichen, dass uns
der Unimog in den letzten 5 Jahren Euro 54.000,- an Reparaturkosten beschert hat. Ein Fahrzeug, das 11 Jahre alt ist fliegt
uns um die Ohren, und unser Gemeindeoberhaupt weigert sich
beharrlich, die Schneeräumung
zu vergeben, um endlich aus dieser Kostenfalle heraus zu kommen. Nein, viel besser noch, es
wird schon wieder überlegt ein
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Nein es wird sogar soweit auf die
Spitze getrieben, dass versucht
wird, in vom Bürgermeister ausgesendeten Bürgerinfos, falsche
Tatsachen unter die Bevölkerung
zu bringen, damit jeder glauben
muss, dass alle Überlegungen
der ÖVP mehr Geld kosten. Die
Berechnungen des Bürgermeisters sind einfach falsch, denn
schon Herr Schöringhumer, Profi
in Sachen Schneeräumung bei
der Asfinag, würde unsere Gemeindearbeiter
sofort
zur
Schneeräumung
engagieren,
wenn die Lohnkostenberechnungen des Bürgermeisters richtig
wären. Auch ist die fachliche
Meinung zum Thema Unimog von
Herrn Schöringhumer klar. Einfach gesagt: „Warum soll sich die
Gemeinde einen Ferrari kaufen,
wenn ein normaler PKW alle Anforderungen erfüllt, die man benötigt?“
Das erklärte Ziel der ÖVP ist
nicht, die Bauhofmitarbeiter zu
kritisieren und ihnen Arbeit wegzunehmen oder Stellen abzubauen. Nein, vielmehr wollen wir,
dass der Bauhof auch für andere
wichtige Arbeiten die nötige Zeit
hat, diese zu erledigen. Alle
Überstunden, die im Winter auf
Grund der Schneeräumung anfallen, müssen auch einmal abgebaut werden.

heftig kritisiert. Hier die Fakten
dazu:
Es ist richtig, dass wir für das
Essen Euro 12.000,- bezahlen,
wie ein Gemeinderat der SPÖ in
der Gemeinderatssitzung der
ÖVP vorgeworfen hat, aber leider
hat er vergessen zu erwähnen,
dass die Gemeinde dafür von den
Eltern auch Euro 10.000,- einnimmt. Dies sind Annahmen für
das Budget. Derzeit liegt die Kostenbeteiligung der Gemeinde bei
ca. Euro 150,- pro Monat für ein
gesundes, ausgewogenes Mittagsmenü mit viel Obst und Gemüse, wie es für Kinder in diesem Alter erforderlich ist. Das ist
unserer Meinung auf keinen Fall
zu viel für eine abwechslungsreiche, gesunde Ernährung unserer
Kinder.
Zum Schluss möchte ich noch
einmal auf die Anschuldigungen
eingehen, die immer wieder kursieren. Jeder, der bei der letzten
Gemeinderatssitzung anwesend
war, hat gehört, wie der Bürgermeister die ÖVP als dumm bezeichnet hat, wie versucht wurde, einen Mag. Gerhard Reichl zu
verunglimpfen und seine Finanzkompetenz in den Schmutz zu
ziehen. Aktuelle Gemeinderäte

und ehemalige werden öffentlich
beleidigt und diffamiert, dass sie
der Gemeinde nur Geld kosten
und gekostet haben.
Wir sind sicher, dass unser Weg
der Gemeinde nachhaltig Geld
spart. Es ist nicht unser erklärtes
Ziel Abgangsgemeinde zu sein,
aber es ist anscheinend die einzige Möglichkeit, manche Herren
im Zaum zu halten und daran zu
hindern willkürlich Geld hinauszuschmeißen, welches wir nicht
haben.
Wir versuchen Nachhaltigkeit,
Kosteneinsparung, vernünftiges
Wirtschaften
und
logisches
Überlegen wieder in den Gemeindewortschatz zu bringen. Nicht
nur das Jetzt zählt, nein auch die
Zukunft müssen wir im Auge behalten, damit unsere Nachfolger
nicht einmal vor einem Scherbenhaufen stehen, der nicht
mehr zu kitten ist.
Ihr
Georg Baumann

Viele andere Gemeinden haben
ihre Schneeräumung ausgelagert
und sind damit seit Jahren sehr
zufrieden, Unterach sollte unserer Meinung nach den gleichen
Weg gehen, gerade jetzt, wo der
Unimog kaputt ist und ein neues
Gerät unseren finanziellen Rahmen bei weitem übersteigt.
Viel kritisiert wurde auch die Vergabe des Hortessens an die Firma Eurest. Dem Wunsch der Eltern wurde entsprochen und laut
Auskunft der Hortleiterin Julia
sind alle damit zufrieden. Weiters wurden die Kosten dafür
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Chronologie des
Hauses Elisabethallee 14
errichten, wobei nach 8 Monaten
eine Evaluierung erfolgen sollte.
Diese
Kosten-Nutzen-Analyse
wurde nie durchgeführt.

—Nach Sanierung des Gebäudes
wurde Manuelas Remise eröffnet.

—Innerhalb von 2 Jahren gibt es
bereits die dritte Betreuungsperson. Die Besucherfrequenz und
das Betreuungsangebot stehen
in keiner Relation zu den Kosten,
was bei 18 Besuchen von Gemeinderäten im JUZ festgestellt
wurde. Der Betreuer erhält für 12
Wochenstunden Arbeitszeit zusätzlich 8 bezahlte Vorbereitungsstunden
zugestanden.
Die Personalkosten für den Betreuer im Jahr 2010 betrugen daher EUR 16.800,00.

—Erst in der Gemeinderatssitzung vom 23.09.2008 wurde beschlossen ein Jugendzentrum zu

—In der Gemeinderatssitzung
vom 24.06.2010 wurde mehrheitlich beschlossen, den Vertrag mit

GR Eva Slama

—In der Gemeinderatssitzung
vom 09.08.2007 wurde beschlossen das Haus Elisabethallee 14
zu erwerben (Gegenstimmen ÖVP
Fraktion). Für den Ankauf gab es
eine Förderung des Landes von
EUR 80.000,00.

dem
Jugendcenter-Unterstützungsverein mit Jahresende 2010
zu kündigen.
—Ohne Vorinformation hat der
BM den Betreuer für weitere 3
Monate (Jänner bis März 2011)
bei der Gemeinde geringfügig beschäftigt angestellt.
—Es gab Gespräche mit den Jugendlichen und dem Betreuer mit
der Aufforderung, sich ein Modell
zu überlegen, bei dem es zu erheblicher Verringerung der Kosten kommen sollte.
—Nach mehrmaliger Nachfrage
erhielten wir vom Betreuer ein email mit weiteren zusätzlichen
Wünschen seitens der Jugendlichen. (Siehe Seite 5)

Der Vorschlag der ÖVP Fraktion zur Nutzung des Gebäudes
lautet:
Mehrfachnutzung, da der Kulturraum der Schule wegen der Einrichtung des Hortes nicht mehr zur
Verfügung steht.
1. Musikalische und bildnerische Frühförderung von Kleinkindern (Krabbelmäuse)
2. Anmietung für Kindergeburtstage und diverse Feiern gegen Entgelt.
3. Lernklub und Aufgabenhilfe
4. Jugendliche nützen die Räume für Treffen. Mit einem Förderbeitrag der Gemeinde können
sie Veranstaltungen finanzieren.
Dr.Titze hat dankenswerter Weise mit dem Roten Kreuz ein Kooperationsprojekt mit der Gemeinde ausgearbeitet. Dieses
bietet nur eine geringe Kosteneinsparung. Auch ein Schreiben
der OÖ Landesregierung weist
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darauf hin, dass die Schaffung
eines Dienstpostens für die Führung eines JUZ nicht den Kernaufgaben einer Gemeinde zuzurechnen ist. Außerdem wurde
das Rot-Kreuz-Projekt von den
Jugendlichen abgelehnt.

im Blickpunkt

Auch Jugendliche und deren
Betreuer müssen zur Kenntnis
nehmen, dass die derzeitige
Finanzlage
der
Gemeinde
Einsparungen in allen Bereichen
erfordert.

Auszug einer e-mail des Jugendzentrumsleiters an die ÖVP
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Sparmaßnahmen des Bürgermeisters
Im Juli 2010 konnte endlich die
Bushaltestelle vor dem Gemeindeamt bewilligt werden – ohne
zusätzliche Kosten, lediglich mit
der Auflage, die Haltestelle als
Solche zu kennzeichnen und den
(unsinnigen) Fahrradständer zu
entfernen.
Der Bürgermeister konnte das so
nicht hinnehmen und wollte die
Haltestelle um EUR 12.000,00
umbauen.
Begründung:
Die
Busse können die Haltestelle
nicht anfahren...

GR Hedwig Hutterer

Da eine finanzielle Unterstützung
vom Land (Absage von Hrn. LR
Kepplinger SPÖ) nicht bewilligt
wurde, hat der Bürgermeister solange interveniert, bis die Beamten der zuständigen Abteilung
des Landes OÖ den Bescheid
aufgehoben haben und der
Bürgermeister endlich umbauen
kann.
Mittlerweile kostet diese Aktion
nur mehr EUR 3.500,00 – Ausgaben die nicht nötig gewesen wären.
Hätte der Bürgermeister nicht interveniert, hätten wir uns diesen
Betrag sparen können.
Eigenartig ist nur, dass die Stern
& Hafferl - Busse keine Probleme
haben, nur den Post-Bussen ist
es nicht möglich die vorhandene
Haltestelle anzufahren...
Wie heißt es: Zum Wohle von Unterach – koste es was es wolle!

Bei dieser „Bepflanzung“
ist das Aus- und Einsteigen
wirklich schwierig

Noch ein Schmankerl zum Thema
„sparen“:
Im Oktober 2010 wurde das Badezimmer in der Hausmeisterwohnung der Volksschule um
EUR 8.000,00 ( = öS 110.082,40 )
saniert.

Fakt ist:
Zu diesem Zeitpunkt war für das
Ausmalen des Kindergartens
kein Geld vorhanden.
Der Musikkapelle wurde die zugesagte Unterstützung von EUR
2.000,-- für die Arbeiten am

Pavillon nicht gewährt.
Der Heizöltank in der Volksschule konnte nur zur Hälfte befüllt
werden.
Der Strom vom Kastanienfest
und Weihnachtsmarkt kann von
der Gemeinde nicht bezahlt werden.

Der Bürgermeister schreibt in seinem Bürgermeisterbrief:
Gemeinsamkeit ist für mich
nicht nur ein Schlagwort...
Bei der letzten Sozialausschusssitzung war ich Zuhörerin und
habe mit Entsetzen miterlebt,
wie Engelbert Gnigler gegenüber
Frau Eva Slama dermaßen ausfällig wurde, dass es – wenn man
nicht selbst dabei war – fast
nicht vorstellbar ist, wie ein erwachsener Mann sich einer Frau
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gegenüber, die noch dazu um etliche Jahre älter ist als er, so daneben benehmen kann.
Der Ton, die Lautstärke und die
haltlosen Anschuldigungen waren für mich so unerträglich,
dass ich die Sitzung vorzeitig
verlassen habe.
Liebe UnteracherInnen, Sie werden jetzt sagen, das kann doch
nicht sein, er ist doch in der Öf-
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fentlichkeit immer so nett,
freundlich, hilfsbereit!
Das stimmt so auch, aber nur
außerhalb des Gemeindesamtes.
Bei Sitzungen ist man mit tiefsten verbalen Untergriffen konfrontiert. Verleumdungen und
Drohungen stehen auf der Tagesordnung.
Dieses
Benehmen
schadet dem Bürgermeisteramt.

2011: Jahr der Freiwilligenarbeit
Das Ehrenamt ist eine tragende Säule unserer Gesellschaft. Jede bzw. jeder Zweite ist in OÖ ehrenamtlich tätig. Entsprechend hoch ist die Wertschätzung in der
Bevölkerung: 87 Prozent halten das Ehrenamt für sehr wichtig, weitere 12% für
ziemlich wichtig. Wir stellen deshalb das Ehrenamt 2011 in den Mittelpunkt unserer Arbeit.
Auch in Unterach hat die Freiwilligenarbeit eine große Tradition. Daher möchten
wir jene BewohnerInnen in unserer Zeitung erwähnen, die sich freiwillig und unentgeltlich für die Bevölkerung engagieren und ihnen auf diesem Weg danken.

1.Beitrag: Erich Häupl,
ein Mann mit Sozialkompetenz
- Erich ,welche ehrenamtlichen
Tätigkeiten übst du aus?
Ich bin seit 10 Jahren Obmann
des Seniorenbundes, seit 50
Jahren aktiv im Kirchenchor,
sowie 11 Jahre Wortgottesdienstleiter in der Pfarre.

-Warum engagierst du dich im
Bereich der SeniorInnen?
Ich möchte den älteren nicht
mehr so mobilen Menschen Abwechslung bieten, aber auch für
jugendliche SeniorInnen interessante Angebote machen.
Das Gefühl der Gemeinschaft
soll jüngere und ältere Menschen miteinander verbinden.

-Welche Aktivitäten bietest du
regelmäßig an?
Wir haben unseren monatlichen
Stammtisch am Nachmittag im
Cafe Central. Weiters bieten wir
Ausflüge und Wandertage an.

Bewegung hält uns jung. Daher
gibt es eine Walking-Gruppe unter der Leitung von Käthe Hufnagl. Auch unsere Schifahrer
sind sehr erfolgreich. Besonders
erwähnen möchte ich Ingrid und
Bruno Loindl und Scheichl Georg,
die bei den Landes- und Bundesmeisterschaften erfolgreich waren.
Gemeinsam mit der Ortsgruppe
Mondsee halten wir Sozialsprechtage ab.

-Welches Programm bietest du
im Jahr 2011 an?
Wir beginnen wie immer mit unserer schon traditionellen Wallfahrt am 23. März.
Am 13. Mai findet ein Bezirkswandertag statt.
Am 3. August besuchen wir eine
Operettenaufführung im Rahmen
des Lehar-Festivals.
Am 20.September führt uns unser 2-tägiger Herbstausflug nach

Erich Häupl, Obmann des Seniorenbundes

Südmähren.
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Jahresprogramm.

Erich, danke für dein Engagement und wir hoffen, dass du
noch viele Jahre für die Unteracher SeniorInnen aktiv sein
kannst.
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SENIORENAUSFLUG
Advent in PRAG
Schifffahrt auf der Moldau
mit Blick auf Engelsbrücke
und Prager Burg im Hintergrund

UNSERE ERFOLGREICHEN
SCHIFAHRER:
Auch heuer haben wieder
drei unserer besten Schifahrer bei den Landesmeisterschaften
(Loindl
Ingrid 1.Platz, Scheichl Georg 3.Platz und Loindl Bruno 5.Platz), sowie bei den
Bundesmeisterschaften jeweils in ihrer Altersklasse
gute Plätze belegt.
Wir alle gratulieren ihnen
herzlich!

Neues von den
„Helfenden Händen“
Unser Nachbarschaftshilfeprojekt funktioniert und wächst.
Derzeit engagieren sich 16 HelferInnen aus Unterach. Bisher
wurden 22 Gutscheine ausgegeben.
Folgende Hilfsangebote wurden
schon in Anspruch genommen:
Gartenarbeit, Bügelhilfe, Mit-

8

fahrgelegenheit, Computerhilfe,
Schnee schaufeln, Kuchen und
Torten backen.
In Kooperation mit dem Roten
Kreuz wollen wir einen Besuchsdienst für kranke und ältere Personen einrichten. Bisher haben
sich 2 HelferInnen dazu bereit erklärt. Weitere Informationen folgen!
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