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Wieder geht ein Jahr zu Ende.
Weihnachtsfeiern und Jahresabschlussessen stehen an der Tagesordnung. Überall wird Bilanz
gezogen und zurückgeschaut auf
Erreichtes und Erledigtes.

Schwerpunkte in der Zukunft
werden wieder Straßensanierungen sein, aber auch die Bausubstanz des Gemeindeamtes steht
zur Diskussion. Die Installation
einer dritten Kindergartengruppe
wurde diskutiert und die GespräAber gerade in der Gemeindestu- che mit der Pfarre Unterach und
be dreht sich derzeit alles um die die Planungen dazu sind weit
Zukunft. Das Budget für das Jahr fortgeschritten. Sollte eine dritte
2014 wird erstellt, und wie es Gruppe notwendig sein, können
aussieht schaffen wir auch 2014 wir rasch mit der Umsetzung beeinen ausgeglichenen Abschluss. ginnen und werden nicht mehr
mit der Planung aufgehalten.

Vizebürgermeister Georg Baumann

Liebe
Unteracherinnen!
Liebe Unteracher!

Das Damoklesschwert „Wohnen
am Sonnenhang“ schwebt leider
immer noch über der Gemeinde.
Leider wurden die Tagesordnungspunkte, die den Bau behandeln sollten wieder von der
Tagesordnung der Gemeinde-

ratssitzung gestrichen. Fehlende
Gutachten und zu wenig Information der Gemeinderäte machen
es unmöglich hier eine Entscheidung zu treffen. Dies soll nun im
Jänner 2014 nachgeholt werden.
Ich bin aber überzeugt, dass sich

im Jänner an der Situation nichts
geändert hat. Ich bekomme
immer mehr den Eindruck, dass
der Gemeinderat nun die Suppe
auslöffeln soll, die uns andere
eingebrockt haben. Obwohl wir
auf die Gefahren hingewiesen
haben und unsere Bedenken geäußert haben, wurden unsere
Warnungen ignoriert.
Die ÖVP Unterach wird weiterhin
aktiv und konstruktiv an den Problemen arbeiten und wird versuchen nachhaltig und sinnvoll die
Gemeinde weiterzuentwickeln.
Ich darf Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest wünschen und
hoffe, dass das Jahr 2014 das
bringt, was Sie sich erwarten.
Viel Glück, Gesundheit und Erfolg.
Ihr
Georg Baumann
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Straßensanierung Wasserfallweg West
Viele haben es mitbekommen,
dass die öffentliche Zufahrt zu
einem Bauernhof auf Gemeindekosten asphaltiert wurde. Oft
wurde ich nun schon mit der Frage konfrontiert, wie wir so etwas
machen konnten. Warum gibt die
Gemeinde hier Geld aus, obwohl
andere Straßenbereiche eine Sanierung viel notwendiger hätten.
Die ÖVP hat doch die Mehrheit,
also muss auch die ÖVP der
Asphaltierung zugestimmt ha-

ben. Ich möchte versuchen, Ihnen hier einen kleinen Überblick
zu geben, warum es zu dieser Asphaltierung überhaupt gekommen ist.
Grundsätzlich war und ist die
ÖVP Unterach gegen diese Asphaltierung, und dies haben wir
auch mehrmals bei allen Gemeindevorstandssitzungen protokollarisch festgehalten. Problematisch waren heuer aber

auch die Umstände bei den starken Regenfällen, wo die Anlieger
unterhalb dieser Straße mit großen Wassermengen zu kämpfen
hatten. Aus diesem Grund hat
sich der Vorstand der ÖVP dazu
entschlossen einer Asphaltierung unter bestimmten Bedingungen zuzustimmen. Dazu darf
ich Ihnen ein Email an den Bürgermeister näherbringen.

Email an den Bürgermeister vom 16.09.2013
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Sehr geehrter Herr Amtsleiter!
Bezüglich der Straße Wasserfallweg möchte ich nachfragen, wie die derzeitige Lage ist.
Hat Herr Pointinger der Vereinbarung zugestimmt: Umkehrplatz, Eintragung der Flächen, Abtretung eines
Grundes im Bereich der unteren Kurve?
Stellungnahme Ziviltechnikerbüro bezüglich Ausführung der Wasserableitung im oberen und unteren Bereich des Wasserfallweges?
Wie auch bei der letzten Vorstandssitzung festgehalten, stimmt die ÖVP einer Asphaltierung nur dann zu,
wenn die Punkte bezüglich der oben genannten Punkte und die der Vorstandssitzung (siehe Protokoll)
auch umgesetzt werden.
Wir stimmen auf keinem Fall zu, wenn zuerst asphaltiert wird und dann erst die anstehenden Punkte geklärt werden müssen. Ich sehe es dann als sehr unsicher an, nachträglich eine Einigung zu erzielen!
Mit der Bitte um Stellungnahme
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen.
Georg Baumann

Leider hat der Bürgermeister alle
Einwände und getroffenen Beschlüsse aus dem Gemeindevorstand ignoriert und hat eigen-

mächtig ohne unsere Zustimmung die Asphaltierung angeordnet. Aus diesem Grund habe ich
mich dazu entschlossen eine

Dienstaufsichtsbeschwerde bei
der Direktion für Inneres und
Kommunales zu machen.

Sehr geehrter Herr HR Dr. Gugler!
In meiner Funktion als Vizebürgermeister von Unterach möchte ich mich in folgender Angelegenheit an
Sie wenden.
Schon des Öfteren hatten wir in der Gemeinde das Problem, dass der Bürgermeister Beschlüsse des Gemeinderates oder des Gemeindevorstandes nicht oder nur zum Teil umgesetzt hat. Nun haben wir wieder
einen solchen Fall, den ich Ihnen näher bringen möchte.
Ich darf Ihnen in Stichworten die Chronologie der Ereignisse näher bringen.
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—Ein Bauer ersucht die Gemeinde um Unterstützung bei der Asphaltierung einer Straße zu seinem Bauernhof (es ist eine Gemeindestraße – geschotterter Feldweg)
—13.09.2012 Besprechung im Straßenausschuss Zuschuss der Gemeinde von Euro 8000,- vorstellbar
—In der Gemeindevorstandssitzung berichtet der Bürgermeister, dass die Gemeinde die Kosten übernehmen soll und der Bauer Euro 8000,- zuschießt. (genau das Gegenteil von dem, was der Straßenausschuss empfohlen hat.)
—In der folgenden Gemeinderatssitzung wird die Vergabe von Straßenasphaltierungen an den Gemeindevorstand übertragen.
—16.07.2013 Dringliche Vorstandssitzung Diskussion über mögliche Bedingungen zur Straßenasphaltierung
—29.08.2013 Dringliche Vorstandssitzung. Die ÖVP stellt gewisse Bedingungen, um die Straße auf Gemeindekosten zu asphaltieren. Bürgermeister sagt dies zu.
—Anfang September Auftragsvergabe an die Firma Allbau durch den Bürgermeister
—16.09.2013 Email an den Bürgermeister mit dem Hinweis, dass die ÖVP Fraktion einer Asphaltierung
ohne Erfüllung der Bedingungen nicht zustimmt.

Nun haben wir das Problem, dass die Straße asphaltiert wurde, es keine Vereinbarung mit dem Landwirt
gibt, und der Bürgermeister sich nicht an die Beschlüsse aus dem Gemeindevorstand gehalten hat.
Dieser Zustand ist für uns untragbar, da wir zwar die Mehrheit im Gemeinderat besitzen, doch genau wie
in diesem Fall Beschlüsse nicht umgesetzt werden, und der Gemeindebürger es nicht verstehen kann,
warum trotz Mehrheitssituation der Bürgermeister ungestraft im Alleingang Dinge entscheiden kann, die
nicht zum Wohle der Bevölkerung getroffen werden.
Für uns wäre es wichtig gewesen, wenn wir schon die Straße asphaltieren, auch die Unterlieger von den
ständig auftretenden Wasserschäden zu schützen!
Ich möchte Sie bitten, den beschriebenen Fall zu prüfen und die sich daraus ergebenden nötigen Schritte
einzuleiten.
Falls weitere Unterlagen oder persönliche Auskünfte benötigt werden, stehe ich jederzeit gerne zur
Verfügung.
MFG
Georg Baumann
Vizebürgermeister Unterach am Attersee
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Die Antwort aus Linz war für uns
sehr ernüchternd und hat uns
wieder gezeigt, dass Worte eines
Bürgermeisters in einer Vorstandssitzung nicht mit seinen
Taten übereinstimmen müssen.

Außerdem haben wir wieder
einmal die Rechnung für Gutgläubigkeit bekommen. Da wir
zwar in den Vorstandssitzungen
alles besprochen haben, dies
aber nicht explizit am Schluss im

Antrag zur Asphaltierung festgehalten haben, kann die Aufsichtsbehörde nicht einschreiten.

Gemeinde Unterach am Attersee:
Aufsichtsbeschwerde

Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister!
Hinsichtlich Ihrer Vorbringen in der Aufsichtsbeschwerde vom 9. Oktober 2013 wurde die Gemeinde Unterach am Attersee
um eine Stellungnahme zu Ihrem Einbringen ersucht.
Nach Durchführung einer aufsichtsbehördlichen Prüfung wird dazu Folgendes festgehalten:
Gemäß § 97 Oö. Gemeindeordnung 1990 (Oö. GemO 1990) übt das Land das Aufsichtsrecht über die Gemeinde dahin aus,
dass diese bei Besorgung des eigenen Wirkungsbereiches die Gesetze und Verordnungen nicht verletzt, insbesondere ihren Wirkungsbereich nicht überschreitet und die ihr gesetzlich obliegenden Aufgaben erfüllt.
Ein Einschreiten der Gemeindeaufsichtsbehörde ist daher nur möglich, wenn die Gemeinde Gesetze oder Verordnungen
verletzt. Ein derartiges Fehlverhalten durch die Gemeinde Unterach am Attersee ist im konkreten Fall nicht feststellbar.
Gemäß § 57 Abs. 3 Oö. GemO 1990 ist über jede Sitzung des Gemeindevorstands eine Verhandlungsschrift in Form eines
Beschlussprotokolls zu führen. § 55 Abs. 5 Oö. GemO 1990 (betreffend die Verhandlungsschrift über die Sitzung eines
Ausschusses) gilt sinngemäß. So hat eine Verhandlungsschrift jedenfalls die in der Sitzung gestellten Anträge unter Anführung der Antragsteller und Berichterstatter, ferner die gefassten Beschlüsse und für jeden Beschluss die Art und das
Ergebnis der Abstimmung zu enthalten. Die gefassten Beschlüsse müssen jedenfalls nachvollziehbar sein.
Auf Grund der vorliegenden Verhandlungsschrift des Gemeindevorstandes vom 29. August 2013 ist festzustellen, dass der
gefasste Beschluss über Straßensanierungsarbeiten jedenfalls nachvollziehbar ist. Aus dem vorliegenden Gesprächsverlauf ergeben sich lediglich vage Formulierungen jedoch keine zusätzlichen Anträge. Aus dem Wortlaut "in der vorgetragenen Form“ kann jedenfalls nicht geschlossen werden, dass weitere Anträge gestellt worden wären. Im Ergebnis liegt
daher ein einstimmiger Beschluss zur Durchführung der Straßensanierungsarbeiten für die Baulose Straße Oberleiten,
Wasserfallweg West und Sonnwendbühel vor.
Es ist jedoch zu empfehlen, dass zukünftig darauf hingewirkt wird Protokolle in einer Form und in einem Wortlaut zu führen, welche eine unstrittige Nachvollziehbarkeit der gefassten Beschlüsse zulassen.
Zusammengefasst teilen wir Ihnen daher mit, dass aus Sicht der Oö. Landesregierung als Aufsichtsbehörde (zumindest
derzeit) kein weiterer Handlungsbedarf besteht.
Mit freundlichen Grüßen
Für die Oö. Landesregierung
Im Auftrag

Mag. Christian Wildberger

Ziehen Sie selber Ihre Schlüsse daraus, ich habe meine gezogen.
Georg Baumann
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Informationen aus dem Bauausschuss

GR Hedwig Hutterer

Nach fast einem Jahr Behinderung auf Grund der Ermittlung
der geogenen Zonen sind wir
jetzt endlich mit der Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes und des örtlichen Entwicklungskonzepts soweit fertig,
dass demnächst das Ergebnis
dem Gemeinderat vorgelegt werden kann.

Im Rahmen der sehr guten Zusammenarbeit mit dem Büro
Dipl. Ing. Lassy sind wir bei den
eingegangenen Anträgen zu einstimmigen Beschlüssen gekommen. Lediglich bei 3 Ansuchen
war die SPÖ-Fraktion anderer
Meinung – dabei handelt es sich
allerdings um persönliche Befindlichkeiten einer gewissen
Person.

ist, dass wir an die Planung herangehen können.

Wir arbeiten momentan an einem
Baulandsicherungsmodell
um
damit jungen Familien die Ansiedelung in Unterach zu ermöglichen.

Wenn wir uns einig sind, gibt es
wenig, was wir nicht können.
Wenn wir uneins sind, gibt es
wenig, was wir können – ( John F.
Kennedy)

Da in dem dafür vorgesehenen
Gebiet mehrere Grundeigentümer betroffen sind, müssen noch
einige klärende Gespräche geführt werden. Wir hoffen, dass
die Angelegenheit bis zum Jahresanfang so weit fortgeschritten

In diesem Sinne wünsche ich von
Herzen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes neues Jahr

Weiters ist es unserer Fraktion
ein Anliegen ein passendes
Grundstück für das geplante Bezirksaltenheim zu finden, denn
die ÖVP ist – anders als immer
wieder verbreitet wird - keineswegs gegen ein Altersheim in Unterach.

Hedwig Hutterer
Obfrau Bauausschuss

Ortsparteitag der ÖVP Unterach am 19. September 2013
setzten Aktivitäten wurde präsentiert, aber auch ein Ausblick
auf die zukünftigen Schwerpunkte der Arbeit der ÖVP in Unterach.
Bei der Wahl des neuen Vorstandes der ÖVP Unterach konnte
GPO Georg Baumann und sein
Team 100% Zustimmung erreichen.
Als Gastreferent ist es wieder geKlubobmann Mag. Thomas Stelzer mit Fraktionsobmann Mag. Gerhard Reichl und
Vizebürgermeister Georg Baumann

Am 19.09.2013 lud die ÖVP Unterach zum Ortsparteitag im
Gasthof See ein. Gemeindeparteiobmann Georg Baumann zog
in seinem Referat Halbzeitbilanz
über die Aktivitäten der ÖVP Unterach. Eine lange Liste an Änderungen, Projekten und umge-
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lungen, Klubobmann Mag. Thomas Stelzer zu gewinnen. In seinem Referat nahm er Bezug auf
aktuelle politische Landesthemen und berichtete von der Arbeit in Land und Bund.
Beim anschließenden Essen, zu
dem die ÖVP Unterach ihre Mitglieder eingeladen hatte, wurden
noch lange interessante Ortsthemen, aber auch die Bundespolitik
„heiß“ diskutiert.

Drei kleine Schritte zu mehr
Demokratie in der Unteracher
Gemeindestube
Im Vorjahr stellte die ÖVP-Fraktion den Antrag, die jeweilige Tagesordnung
der
Gemeinderatssitzungen um den Punkt „Berichte aus den Ausschüssen“ zu
erweitern.
Den Ausschussobleuten wurde
damit Gelegenheit gegeben, die
übrigen GemeindevertreterInnen
und die BesucherInnen über die
in den diversen Ausschüssen besprochenen Themen zu informieren. Damit war ein erster kleiner
Schritt in Richtung mehr Demokratie getan.
Ein weiterer Antrag befasste sich
mit Beiträgen für die Gemeindezeitung.
Es war für Mandatare der ÖVP
lange Zeit kaum möglich Artikel
in der Gemeindezeitung - die ja

Altersheim
Entgegen hartnäckigen Gerüchten ist die ÖVP Unterach für ein
vom Sozialhilfeverband geführtes Altersheim mit dem Standort
in Unterach. Wir würden es sehr
begrüßen, wenn unsere Senioren
ihren wohlverdienten Ruhestand
in Unterach genießen könnten
und hier auch die nötige Pflege
und Unterstützung im Bedarfsfall
erhalten könnten. Der Sozialhilfeverband wird nicht vor 2017
über neue Standorte entscheiden. Natürlich ist es aber sinnvoll, jetzt schon die Weichen zu
stellen, um alle Voraussetzungen
zu schaffen und dieses Projekt
möglich zu machen. Aus diesem
Grund sind wir sehr positiv in die
letzte Gemeinderatssitzung gegangen, da ein Tagesordnungspunkt einen Grundsatzbeschluss
beinhalten sollte, in dem die Gemeinde geschlossen für ein sol-

aus dem Gemeindebudget finanziert wird - zu publizieren.
Die Aufgabe einer Gemeindezeitung ist es, allen BürgerInnen unabhängige Berichte und Informationen aus dem Gemeindeleben
zu präsentieren.
GR Eva Slama

Zwei Mal wurden unsere Artikel
vom Bürgermeister trotz neutraler Berichterstattung nicht zugelassen. Er nutzt die Gemeindenachrichten aber selber immer
wieder zu parteipolitischen Zwecken und diffamiert den politischen Mitbewerber in seinen
Beiträgen.
Bei der letzten Gemeinderatssitzung am 26. September brachte
die ÖVP-Fraktion den Tagesordnungspunkt „Einrichtung eines
Redaktionsteams für die Ge-

ches Altersheim stimmen sollte.
Verwundert waren wir über die
Vorgangsweise des Bürgermeisters in den Beschluss ein Grundstück im Freizeitgelände miteinzubeziehen, welches nicht der
Gemeinde gehört, sondern dem
Land Oberösterreich. Interessant
war auch, dass mit den zuständigen Personen im Land nicht einmal darüber gesprochen wurde,
ob dieses Grundstück gegebenenfalls zur Verfügung stehen
würde. Aus diesem Grund haben
wir beantragt, diesen Zusatz aus
dem Grundsatzbeschluss zu
streichen. Man kann nicht über
Dinge entscheiden, die einem
nicht gehören.
Leider ist der Beschluss in der
Gemeinderatssitzung nicht so
ausgefallen, wie wir uns das erhofft haben. 10 Mandatare der
ÖVP haben für den Grundsatzbeschluss, dass die Gemeinde Unterach ein Altersheim haben
möchte, gestimmt. Die SPÖ hat

meindezeitung“ ein. Zwei VertreterInnen der SPÖ und zwei VertreterInnen der ÖVP sollen unter
der Leitung von Ernst Vockner ein
Mitspracherecht bei der Erstellung der Zeitung haben. Damit
soll die Parteipolitik aus der Zeitung verbannt werden und es
wird eine objektive Berichterstattung möglich.
Was in vielen Orten funktioniert,
wird doch auch in Unterach möglich sein.

geschlossen dagegen gestimmt.
Hier wird es schwierig werden
den zuständigen Herren im Land
klarzumachen, dass wir trotzdem
großes Interesse an einem Altersheim in Unterach haben.
Schade um diese Chance!
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Jetzt gemeinsam
für Oberösterreich

AK-Vizepräsident Feilmair

AK-WAHL / Liste 2

Arbeiterkammer-Vizepräsident

Helmut Feilmair

ÖVP-Arbeitnehmer setzen bei AK-Wahl
von 18. bis 31. März 2014 auf Erfahrung

Arbeit und Fleiß
müssen sich lohnen
Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer und sein Team (v.l.) Franz
Hiesl, Doris Hummer, Michael Strugl, Josef Pühringer, Wolfgang
Hattmannsdorfer, Thomas Stelzer, Max Hiegelsberger und Viktor Sigl stellen das Gemeinsame vor das Trennende. „Das ist es,
was Oberösterreich erfolgreich macht“, so Pühringer.

Veränderungen und Notwendigkeiten erkennen, gemeinsame Lösungen entwickeln, Entscheidungen
treffen und Taten setzen.
Das ist der Stil in der oberösterreichischen
Politik.
Und der Grund dafür, dass
Oberösterreich in so vielen
Bereichen besser dasteht,
als der Rest Österreichs.
„Die Menschen verlangen
von der Politik, dass sie
Mut zu Veränderung zeigt
und dabei an einem Strang
zieht. Und das zurecht. Vor
10 Jahren haben wir in Oberösterreich mit SchwarzGrün völlig neue Wege in
der politischen Landschaft

beschritten. Wir sind zum
‚Fortschrittmacher‘ in Österreich geworden“, sagt
Landeshauptmann
Dr.
Josef Pühringer.
Was das bedeutet, sieht
man beim Landesbudget
2014: Trotz der schwierigen
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurde ein
Entwurf vorgelegt, der einerseits wichtige Investitionen bringt und andererseits die Neuverschuldung
reduziert. Das bringt zum
einen die notwendige Stabilität, zum anderen ermöglicht es Impulse, die gerade
jetzt für den Arbeitsmarkt
wichtig sind.

Damit mehr Geld zum Leben bleibt. Wer
ﬂeißig ist, soll sich in unserem Land etwas schaffen können. Daher: Steuern
senken, Überstunden, Prämien und Mitarbeiterbeteiligung attraktivieren, Pendler und Familien entlasten - dafür steht
der ÖVP-Arbeitnehmerbund ÖAAB bei den
Arbeiterkammer-Wahlen vom 18. bis 31.
März 2014.
Während die SPÖ auf Klassenkampf und
Verunsicherung setzt, stehen beim ÖAAB
Forderungen für eine faire und menschliche Arbeitswelt im Vordergrund, mit der
nötigen sozialen Ausgewogenheit und
wirtschaftlichen Vernunft.
Spitzenkandidat Helmut Feilmair kümmert sich täglich um die Sorgen der Mitbürger - egal ob als Vizebürgermeister von
Bad Leonfelden, Arbeitnehmervertreter
oder Vizepräsident der Arbeiterkammer
- für ihn zählt der Mensch! „Gemeinsam
können wir viel bewegen“, so Feilmair, der
zur Zeit über 25 Prozent der Stimmen hält
und künftig ein noch stärkeres Gewicht in
der AK erreichen möchte.

AK-Wahl 2014: Wahlrecht sichern!
Trotz des massiven Einsatzes
des ÖAAB Oberösterreich haben einige Gruppen bei der Arbeiterkammer-Wahl 2014 kein
automatisches Wahlrecht.
Sie müssen den Zeitraum bis
spätestens 26. Jänner 2014 nutzen, um mittels Antrag ihr Wahlrecht zu erlangen.
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Das gilt für:
•
•
•
•
•
•

Lehrlinge
geringfügig Beschäftigte
Präsenz- und Zivildiener
Frauen im Ausbildungsdienst
Personen in Karenz
Arbeitslose

Wie kann der Antrag
eingebracht werden?
Online
auf
www.akooe.at.
Per Post oder persönlich im
AK-Wahlbüro (Volksgartenstraße 40, 4020 Linz) und in jeder
AK-Bezirksstelle. Per E-Mail an
akwahlbuero@akooe.at
oder
per Fax an 050/6906-63001.

Homepage: www.oevp-unterach.at

