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Liebe Unteracherinnen!
Liebe Unteracher!

Vizebürgermeister Georg Baumann

Der Sommer kommt mit Riesenschritten näher und der Urlaub,
den wir uns alle redlich verdient
haben, steht vor der Tür. Doch
bevor wir unseren wunderbaren
See genießen oder im Ausland
ein paar erholsame Tage verbringen werden, wollen wir Sie
von Seiten der ÖVP noch einmal
über die vielen Aktivitäten und
Projekte, die derzeit im Gemeindeamt noch laufen oder
schon abgeschlossen wurden,
informieren.

Die letzte Gemeinderatssitzung
hat uns gezeigt, dass die zwei
Parteien nicht nur streiten, sondern auch vielfach konstruktive
und produktive Arbeit leisten
können. Dank der Einladung von
Dr. Walter Titze hatten wir nach
der Gemeinderatssitzung die Gelegenheit bei einem Bier gemeinsam mit unseren KollegInnen der
SPÖ die Gemeinderatssitzung
„nachzubesprechen“.

Bürgermeister initiiert und soll
angeblich dazu beitragen, dass
die Fahrgäste besser zu- und
aussteigen können. Warum die
richtige Beschilderung der Bushaltestelle so lange gedauert

hat, weiß nur der Bürgermeister.
Und außerdem wissen manche
Busfahrer nicht, wo sie hinfahren
sollen. Dieses Problem wird der
Bürgermeister nun hoffentlich
auch bald lösen.

Bushaltestelle Gemeindeamt:
Wie viele vielleicht schon gesehen haben, wurde vor der Gemeinde die Bushaltestelle mit einem Gitterrost verbreitert. Diese
bauliche Maßnahme wurde vom

„Durchdachte Konzepte“ setzen sich einfach durch
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Wahlversprechen: Die größten Arbeitgeber bestmöglich zu unterstützen und nicht behindern
Parkplatzsituation in Unterach:
Durch die erfreuliche Erhöhung
der Mitarbeiterzahl in der Firma
Ebewe-Sandoz, ergeben sich leider auch gewisse Parkplatzprobleme. Viele BewohnerInnen, besonders im Ortsteil Mühlleiten,
und auch unsere Gäste erleben
es täglich, dass viele ArbeitnehmerInnen oder nicht ortskundige
Gäste der Ebewe-Sandoz keinen
geeigneten Parkplatz finden, und
ihr Auto notgedrungen am Straßenrand oder sogar auf der Straße abstellen müssen. Hier haben

wir, die ÖVP, nun die Initiative ergriffen und bei der letzten Vorstandssitzung einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, der die
Bildung einer Arbeitsgruppe mit
unserem Bürgermeister in seiner
Funktion als Straßenbauobmann
von Seiten der SPÖ und Herrn DI
Hutterer Anton von Seiten der
ÖVP vorsieht. Ziel dieser Arbeitsgruppe muss es sein, gemeinsam
mit der Firma Ebewe-Sandoz eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung zu erarbeiten,
damit keine Behinderungen

durch parkende PKW's mehr
stattfinden und somit die Sicherheit auf Unterachs Straßen wieder gewährleistet ist. Mit Erstaunen und Unverständnis mussten
wir zur Kenntnis nehmen, dass
der Bürgermeister gegen diese
Arbeitsgruppe und somit auch
gegen eine Zusammenarbeit mit
der ÖVP gestimmt hat und dadurch ganz offensichtlich zum
Ausdruck bringt, dass er, als Obmann des Straßenbaus, kein Interesse an der Lösung dieses
Problems hat.

Parkende Autos erschweren immer wieder die Durchfahrt im Ortsteil Mühlleiten
Es ist aus meiner Sicht nicht nur
erstaunlich, sondern auch untragbar, die Augen vor diesem
Problem zu verschließen und eine gemeinsame Lösungsfindung
mit dem größten Arbeitgeber
(>500 Mitarbeiter) in Unterach
nicht unterstützen zu wollen. Von

Seiten der Firma Ebewe-Sandoz
wurde die Einladung durch Herrn
Dr. Hillebrand bereits dankbar
angenommen. Wir, die ÖVP Unterach sehen es als unsere
Pflicht an, den größten Arbeitgeber bestmöglich zu unterstützen
um zur Arbeitsplatzsicherung

beizutragen. Da mein Team und
ich an einer raschen Lösung der
Parkplatzsituation interessiert
sind, wird die ÖVP sofort und aktiv an der Entschärfung der jetzigen Parkplatzsituation arbeiten,
damit die Sicherheit auf unseren
Straßen wieder gegeben ist.
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Neugestaltung
Unterach:

Freizeitgelände

Nachdem wir unser Konzept über
die Neugestaltung der Freizeitanlage im GH Segner vorgestellt
haben, gibt es wieder Neues zu
berichten. Die Details dazu können Sie im Bericht von Gemeindevorstand Campestrini Peter
nachlesen. Nur soviel sei hier gesagt. Die ÖVP wird sich weiter
darum bemühen, die Ergebnisse
- getragen von einer breiten
Mehrheit - zur Umsetzung zu
bringen.
Schneeräumung/Bauhof:
Die Hinhaltetaktik des Bürgermeisters hat zwar die Umsetzung
zeitlich nach hinten verschoben,
doch arbeiten wir weiter an der
Verwirklichung der Schneeräumung in Unterach. Auch der kaputte Unimog wurde inzwischen
verkauft, und wir haben einen
sehr guten Preis dafür erzielt.
Dieses Geld können wir gut gebrauchen, um für den Bauhof den
nötigen Traktoranhänger zu kaufen.
Mir ist bewusst, dass gerade die
Bauhofmitarbeiter die Einsparungsmaßnahmen der Gemeinde
sehr stark zu spüren bekommen,
doch muss uns allen klar werden,
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dass auch die Gemeinde Unterach nicht mehr so locker Geld
ausgeben kann. Natürlich wäre
für jeden Mitarbeiter ein voll ausgestatteter Fuhrpark schön,
doch muss er sinnvoll und finanzierbar sein. Die ÖVP ist jederzeit
zu Gesprächen bereit, um Verbesserungen zu erzielen, doch
werden wir immer mit dem Spargedanken im Hinterkopf daran
teilnehmen. Unser Gemeindemitarbeiter Hammerl Georg hat ja
schon sehr aufschlussreich seine
Vorstellungen in einer Sitzung
der ÖVP vorgestellt, und diese
Überlegungen werden auch in
Zukunft in unsere Arbeit einfließen.
ÖEK/Flächenwidmungsplan:
Die Bestellung eines Planers für
ein neues Örtliches Entwicklungskonzept haben wir uns zugegebenermaßen viel einfacher
vorgestellt. Mir ist bewusst, dass
viele Unteracher BürgerInnen
nun schon lange darauf warten,
um endlich Klarheit über ihre Anträge zur Umwidmung und Bebauung ihrer Grundstücke zu bekommen.
Die „Steine“, die der Obfrau des
Bauausschusses, Frau Hutterer
Hedwig, hier in den Weg gelegt
werden, möchte ich hier unkom-
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mentiert lassen, doch wir werden
uns auch von diesen Hindernissen nicht aufhalten lassen!
Mit der Bestellung alleine wird
die Arbeit aber nicht getan sein,
denn dann kommt der eigentlich
schwierige und unangenehme
Teil der Arbeit. Es muss allen klar
sein, dass nicht alle Ansuchen
umgesetzt werden können und
es auch viele Entscheidungen
geben wird, die nicht auf Verständnis treffen werden. Gerade
in der Straße, wo ich wohne,
erlebe ich es am eigenen Leib,
was es bedeutet, wenn ein
Baugrund keine geeignete Infrastruktur besitzt, oder es keine
baulichen Einschränkungen gibt,
die die Größe von Bauwerken
eindämmen kann.
Zum Schluss darf ich Ihnen allen
einen erholsamen Sommer wünschen, Erfolg für alle, die im
Tourismus tätig sind, und Sie alle
bitten zahlreich nicht nur an den
Veranstaltungen des Kulturausschusses teilzunehmen, sondern
auch alle anderen Veranstaltungen mit ihrem Besuch zu unterstützen.
Ihr
Georg Baumann

Naturerlebnis See nutzen
Ein Wahlversprechen der ÖVP
Liebe Unteracherinnen
und Unteracher!
Das von der ÖVP vor einem Jahr
vorgestellte Konzept - Neugestaltung der Freizeitanlage und
Strandbad - nimmt jetzt konkrete Formen an.
Vor rund einem Monat fand vor

Ort eine Begehung mit anschließender Besprechung mit
den Beamten der Wildbachverbauung, der Landesimmobilien,
dem Bürgermeister, dem Amtsleiter und mir statt.
Die geplante Konzeptphase zur
Renaturierung des Pernegg Grabens (zwischen Tennisplatz und
Freizeitanlage) wurde ausgearbeitet.

GR Peter Campestrini

Da ein der Natur angepasstes
Bachbett, ähnlich wie der neu
angelegte Kneippweg in Mondsee, mehr Breite verlangt (im
Vergleich zum jetzt gerade
eingemauerten Graben), kam die
Forderung von dem Beamten der
Landesimmobilien, dass die Liegefläche für die Badegäste durch
die Renaturierung nicht eingeschränkt werden darf. Unsere
Idee, den Parkplatz (jetzt Schotterfläche) nach Norden zu verlegen, um Liegefläche am See zu
gewinnen, wurde von allen Anwesenden sehr begrüßt.

So ist es derzeit
So könnte es nachher sein

Wie bereits in unserer April-Ausgabe 2010 festgehalten, bleiben
der Kinderspiel- und Fußballplatz sowie die Asphaltbahnen
von dieser Verlegung unberührt.
Für die Naturliebhaber wird der
Promenadenweg dadurch noch
interessanter.
Als nächster Schritt ist geplant
die Renaturierung des Seeufers
in Angriff zu nehmen. Die befestigte und zum Teil schadhafte
Kaimauer weicht einem barrierefreien Seezugang im Bereich
Freizeitanlage. Unterach wird
durch diesen um ein Vielfaches
verbreiterten Seezugang wesentlich attraktiver für Einheimische
und Gäste werden.
Die ÖVP Unterach
Ihr Peter Campestrini
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Mehrgenerationenhaus Elisabethallee 14
Nach vielen - nicht immer erfreulichen – Diskussionen ist es nun
doch gelungen, die Räumlichkeiten im 1. Stock des Hauses
Elisabethallee 14 einer Mehrfachnutzung zuzuführen.
Ein einstimmiger Gemeinderatsbeschluss hat dies ermöglicht.
Ab Herbst sollen Jung und Alt
dort eine Heimstätte finden.
Die Kleinsten (Krabbelmäuse)
können hier Geburtstags-, Fa-

schings- und diverse andere Feste feiern. Ein Lernklub für Volksschulkinder bietet Aufgabenhilfe
und ein Jugendtreff unter der
Trägerschaft des Roten Kreuz
ermöglicht abwechslungsreiche
und sinnvolle Freizeitgestaltung.
Wollen UnteracherInnen diverse
Kurse anbieten oder die Räume
für eine Veranstaltung mieten, ist
dies nach Meldung am Gemeindeamt gegen einen kleinen
Unkostenbeitrag möglich.

Da der Kulturraum in der Schule
wegen der Einrichtung des Horts
nicht mehr zur Verfügung steht,
hoffen wir einen adäquaten Ersatz bieten zu können.
Bitte nutzen Sie die neu geschaffene Stätte der Begegnung ab
Herbst für ein Miteinander der
unterschiedlichen Generationen.
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Mehr Transparenz bei der Vergabe von
Gemeindewohnungen und
Wohnungen im Betreubaren Wohnen
Da es nach Zuerkennung der von
der Gemeinde zu vergebenden
Wohnungen immer wieder zu kritischen Äußerungen von Seiten
der Bevölkerung kommt, möch-
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ten wir die Kriterien für die
Vergabe veröffentlichen, um so
Transparenz zu schaffen. Die
bisher gültigen Vergabekriterien
wurden im Sozialausschuss

im Blickpunkt

überarbeitet und auf Grund
einiger widersprüchlicher aber
auch fehlender Punkte adaptiert.

Punkteliste Gemeindewohnungen

UNTERACH AM ATTERSEE
Name:

..........................................................................................
zu vergebende
Punkte

Ehe oder Lebensgemeinschaft

30

allein erziehend

20

Haushaltsgründung JungbürgerInnen

40

Punkte pro Kind bis 15 Jahre

20

Punkte pro Kind bis 18 Jahre

10

Punkte pro Kind bis zur abgeschlossenen Ausbildung
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Zusätzl.Punkte pro Kind mit erhöhter Familienbeihilfe

10

Hauptwohnsitz in Unterach

20

Arbeitsplatz in Unterach

20

wq
Österreichische Staatsbürger bzw. EU-Bürger

30

Personen mit unbefristeter Aufenthaltsgenehmigung

10

erreichte
Punkte

Gesamtjahresnettoeinkommen bis:
1 Person

Ehepaare /
Lebensgemeinsch.

+ jede
weitere
Person

€ 16800,--

€ 19600,--

€ 4480,--

€ 18900,--

€ 22050,--

€ 5040,--

€ 21000,--

€ 24500,--

€ 5600,--

Überbelag (der ersten Person stehen 30 m² / jeder
weiteren Person 15m² zu)
Sonderpunkte (geschieden und auf Wohnungssuche,
Neuzuzug,unverschuldete Aufgabe einer Dienstwhg.,
gesundheitsgefährdender Zustand der Wohnung),

30
20
10

2
je 10
(max.50)

PUNKTE GESAMT
Datum: .......................................
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Vergabesystem des Landes OÖ. für Betreubares Wohnen
Für die Vergabe von Wohnungen
im Betreubaren Wohnen müssen
seit Jänner dieses Jahres die Kriterien des Landes OÖ wortident
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übernommen werden und auch
die zu vergebenden Punkte eingehalten werden. Es darf laut
Auskunft der Landesregierung

im Blickpunkt

Direktion Soziales kein eigener
Kriterienkatalog erstellt werden.
Gültigkeit hat daher in Hinkunft
diese Liste:
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2011: Jahr des Ehrenamtes
Anlässlich des Jahres der Freiwilligenarbeit wurden wir vom
Land OÖ gebeten, unser Nachbarschaftshilfeprojekt „Helfende
Hände“ vorzustellen.
Aus dem Raum Vöcklabruck
präsentierten die unterschiedlichsten Vereine und Institutionen ihre Projekte.
Unser Engagement fand großes
Interesse bei den mehr als 100
BesucherInnen.
Bei
der
anschließenden
Diskussion wurden von den
anwesenden BürgermeisterInnen
etliche Fragen zur praktischen
Umsetzung gestellt.
Wir hoffen, dass wir viele NachahmerInnen in anderen Orten
finden.

GR Eva Slama mit
OÖVP Klubobmann
Mag. Thomas Stelzer

2. Teil zur Freiwilligenarbeit in unserem Ort:
Vor Jahren kam auf Initiative von
Evi
Steiner
das
Projekt
„Märchenwanderweg“ zu Stande.
Drei ortansässige Bauern stellten
dankenswerter
Weise
ihre
Waldgrundstücke kostenlos zur
Verfügung. Eine kleine Gruppe
von BürgerInnen begann ohne
finanzielle Unterstützung mit der
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Errichtung einzelner Stationen.

führte Häuschen.

Was als Zwergerlwald begann,
wurde im Lauf der Jahre durch
das Engagement von Ingrid und
Bruno Loindl und des Ideenreichtums von Evi Steiner zu
einem allseits beliebten Ausflugsziel für Jung und Alt. Dank
Brunos Geschick entstanden viele mit liebevollen Details ausge-

Einmal im Jahr findet ein
Spielefest im Märchenwald statt,
zu dem die Kinder als Märchenfiguren verkleidet kommen.

im Blickpunkt

Wir danken allen Heinzelmännchen, die mit ihrem großen Herz
für Kinder eine Attraktion für
unseren Ort geschaffen haben.

Interview mit
Evi Steiner
und
Bruno Loindl

Welche Motivation hattet ihr für
die Errichtung des Märchenwanderwegs?

Welche Arbeiten für den Märchenweg machen euch besonders Spaß?

Evi: Kleinkinder brauchen ein
Ziel vor Augen (Märchenfiguren)
um einen Wanderweg zu meistern.Daher haben wir auf eigene
Kosten Figuren in Tschechien gekauft und sie als „Lockmittel“
immer in sichtbarer Entfernung
aufgestellt.

Evi: Die Planung von neuen Stationen und die Bemalung diverser Gegenstände und Häuschen
gehören zu meinen Lieblingsaufgaben.

Bruno: Ich habe Evi den Wanderweg gezeigt und ihr meine Vorstellungen bezüglich Umsetzung
nahe gebracht. Ich wollte Unteracher Kindern Freude bereiten,
und außerdem bin ich ein leidenschaftlicher Bastler.

Bruno: Kleine Hütten bauen und
sie mit diversen Details zu
schmücken ist mein Schwerpunkt.
Welche Pläne habt ihr für die Zukunft?
Evi: 2013 – zum 10-jährigen Jubiläum - möchte ich mit allen

HelferInnen ein großes Spielefest im Wald organisieren.
Bruno: Die Erneuerung und
Renovierung diverser Stationen
zählen zu meinen Hauptaufgaben. Auch die Umsetzung zusätzlicher Märchen der Gebrüder
Grimm beschäftigt uns ständig.
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Am 10. Juni 2011 feierte der Obmann des
Seniorenbundes Erich
Häupl seinen Geburtstag mit 22 gut
gelaunten
SeniorInnen im Cafe
Central.

Am 19. Mai 2011 erreichte
Marion Schmidinger beim
Landeslehrlingswettbewerb der Konditoren in
Salzburg die Goldmedaille.
Wir alle gratulieren herzlich
zu dieser tollen Leistung
und wünschen weiterhin
viel Erfolg!
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Homepage: www.oevp-unterach.at

