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Blickpunktveranstaltungen fördern Bürgerbeteiligung
Jubiläumsfest der Familie Hieke

www.oevp-unterach.at

Liebe Unteracherinnen!
Liebe Unteracher!

Vizebürgermeister Georg Baumann

Am 13. Mai hatten wir unseren dritten
Blickpunkt im Gasthof Georgshof, wo wir
über 40 Besucher begrüßen durften. Es
war wieder ein interessanter Abend mit
vielen guten Diskussionen. Ich hoffe,
dass ich auch meine Vorstellungen einer
besseren Unteracher Gemeinde klar darlegen konnte. Wie jeder sehen konnte,
gibt es so viele Dinge, die bei uns in Unterach eine Verbesserung bringen würden, aber es ist eher unwahrscheinlich
alle umsetzen zu können. Aber es wird Zeit, dass
wir endlich anfangen! Dafür werden wir uns
bemühen, euer Vertrauen zu bekommen, damit
die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger auch
wahrgenommen werden, und wir die Möglichkeit
bekommen an der Umsetzung zu arbeiten.

Fest der Familie Hieke zum
Jubiläum
Am 14. Mai hat uns Familie Hieke zu einem wirklich gelungenen Fest eingeladen. Nationalratsabgeordnete Angelika Winzig hat in ihrer Festrede
auf die Wichtigkeit der Nahversorger in einem Ort
hingewiesen und die Gemeinde aufgefordert, un-
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seren Nahversorger „auf Händen zu tragen".
Nachdem der Bürgermeister und ein Vertreter der
Spar AG ihre Reden gehalten hatten, konnte auch
ich in unserem Namen unseren Dank und unsere
Wertschätzung gegenüber der Familie Hieke zum
Ausdruck bringen. Schade war nur, dass das nicht
gemeinsam im Namen der Gemeinde möglich war!

Landesrat Strugl
Gemeinsam mit der Obfrau des Bauaussschusses, Frau Hutterer, bin ich zu einem Sprechtag
von LR Strugl nach Gmunden gefahren. Dort hatten wir Gelegenheit über das Baulandsicherungsmodell Schweizerfeld zu sprechen, welches auch
der LR sehr positiv gesehen hat, und unser Anliegen, dies ins örtliche Entwicklungskonzept zu
übernehmen, unterstützen wird.

Geburtstagsbesuch bei
Altbürgermeister
Pölzleithner
Im April durfte ich einmal den Bürgermeister vertreten, und im Namen der Gemeinde unsere
Glückwünsche an Pölzleithner Anna und unseren
Altbürgermeister Franz überbringen. In einer gemütlichen Runde mit Altpfarrer Karl Six, Herrn
Häupl Erich und Schmidt Karl war es ein gemütlicher Nachmittag bei einer guten Jause und einem
Bier, wo wir in der Vergangenheit schwelgten und
Anekdoten aus der Volksschulzeit wieder zum
Besten gegeben wurden.

Strandbad
Leider ist unser Strandbadgebäude sanierungsbedürftig. Aus diesem Grund habe ich am
06.05.2015 dem Bürgermeister ein Mail mit einem
Vorschlag zur weiteren Vorgangsweise geschickt leider noch keine Antwort!

Goldener Anker
Ich bin mir durchaus bewusst, dass viele UnteracherInnen es nicht so dramatisch sehen wie wir,
aber trotzdem stört es mich, dass ein einzelner
Bürger hier einsame Entscheidungen trifft, die
nicht unbedingt gewünscht sind. Ich habe den
Bürgermeister mehrmals aufgefordert, diese Angelegenheit mit viel Fingerspitzengefühl zu
behandeln, doch das Ergebnis zeigt uns etwas
Anderes.
Wir bekommen fertige Verträge zur Abstimmung
in den Gemeinderat, die vorher nicht einmal mit
uns besprochen wurden. Wie sollen wir hier eine
objektive Entscheidung treffen können?

Eröffnung
Burggrabenklamm
Am 15. Mai wurde die Burggrabenklamm durch
Landeshauptmann Pühringer eröffnet. Der Wettergott meinte es trotz schlechter Vorhersage gut
mit uns und die Eröffnung konnte „trocken“ über
die Bühne gehen. Mit dem Schiff wurden wir von
Unterach zur neuen Anlegestelle gebracht. Während der Fahrt wurden wir von Manuelas Remise
mit köstlichen Broten und Getränken versorgt.
Nach den Dankesreden wurde das Band von den
Ehrengästen durchgeschnitten und die Klamm
feierlich eröffnet. Endlich ist dieses Naturjuwel
wieder einer breiten Öffentlichkeit gefahrlos zugänglich. Danke an alle, die dieses Projekt möglich gemacht haben.
Euer
Georg Baumann
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Bürgerbeteiligung wird einfacher
Mehr Mitbestimmung, mehr Transparenz
Das Unteracher ÖVP-Team hat in sechs Jahren
bereits die zweite Bürgerbefragung durchgeführt,
und wir waren damit Vorreiter für den Ausbau der
direkten Demokratie in Unterach, also für das
Mitbestimmen und Mitmachen der BürgerInnen.
Gerade im lokalen Umfeld gibt es einen verstärkten Wunsch zur Mitgestaltung.

Der Landtag hat auf Betreiben der OÖVP ein neues
Bürgerrechte-Paket beschlossen, durch das die
Bürgerbeteiligung einfacher wird.
Unter dem Motto „Politik soll nicht nur im Landhaus oder in den Gemeindestuben passieren“,
können BürgerInnen in Zukunft selbst eine Befragung einleiten. Bürgerinitiativen
waren in den Gemeinden bisher
nicht geregelt. Jetzt braucht es
zwei Prozent beziehungsweise 25
Unterschriften zum Start solcher
Initiativen. Bei genügend Unterstützung müssen diese im Gemeinderat oder bei landesweiten Aktionen im Landtag behandelt werden.
OÖVP Klubobmann Mag. Thomas
Stelzer appelliert an die BürgerInnen: „Jeder ist eingeladen, sich
aktiv bei politischen Entscheidungen einzubringen. Wir wollen die
Menschen anregen, vor Ort mit ihnen Lösungen erarbeiten und alle
Interessierten bei der Gestaltung
des Umfelds und der Zukunft einbinden.“
Eva Slama

Frau Waltraud Anton hat uns gebeten, folgenden Leserbrief zu drucken. Diesem
Wunsch kommen wir gerne nach.

Leserbrief Unterach, Mai 2015
Es wird vielfach der Wunsch ausgesprochen, die
vom Taxiunternehmer Gebetsroither durchgeführten Fahrten nach Bad Ischl , Endstation Bahnhof,
dahingehend zu erweitern, dass auf Wunsch bzw.
Bedarf die Fahrt bis zum Krankenhaus durchgeführt wird und nach zeitlicher Vereinbarung die
Abholung erfolgt. Dieser Wunsch wird vor allem
von der älteren Bevölkerung geäußert. Sollte dies
-von welcher Seite auch immer- schon ins Leben
gerufen worden sein, wäre es zweckmäßig, die
Bevölkerung davon zu informieren. Grundsätzlich
ist zu sagen , dass diese Vorgangsweise der Information der Bürger über wichtige Entscheidungen
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bzw. Vorgehensweisen der Gemeinde- z.B. Goldener Anker- wichtig und allgemein wünschenswert
wäre.
Waltraut Anton
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