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Ein schönes Osterfest wünscht Ihnen
Bürgermeister Georg Baumann und
das Team der ÖVP Unterach

www.oevp-unterach.at

Liebe Unteracherinnen!
Liebe Unteracher!

Bürgermeister Georg Baumann

Ich bin noch nicht lange im Amt, und es gibt vieles zu
berichten! Sehr überrascht war ich von der vielen
Zeit, die das Amt des Bürgermeisters erfordert.
Derzeit ist es eher ein Fulltimejob, der einem alles
abverlangt. Hier darf ich meiner Familie ganz
herzlich danken für das Verständnis, das sie mir
entgegenbringt. Aber ich kann auch mit vollster
Überzeugung sagen, dass es wirklich großen Spaß
macht, diese Aufgabe zu erledigen.

Natürlich gibt es nicht nur schöne Momente, wie Geburtstagsgratulationen oder das Begrüßen neuer
Unteracher ErdenbürgerInnen, sondern auch anstrengende und zeitintensive Termine, wie Sitzungen in
Vöcklabruck, Lenzing oder Linz.
Leider sind manche Dinge aus der Vorwahlzeit noch immer nicht abgeschlossen, wie zum Beispiel der
anonyme Postwurf, in dem nicht nur mir Wahlbetrug, sondern auch mehr als der Hälfte der Unteracher
BürgerInnen Analphabetismus vorgeworfen wurde. Eigentlich wollten wir die Sache intern klären, und
erst wenn wir Ergebnisse haben an die Öffentlichkeit gehen. Doch ist uns „Profil“ zuvorgekommen, und
wir waren leider wieder einmal in allen Schlagzeilen der Tagespresse. Dies war so nicht beabsichtigt,
doch trotzdem möchte ich noch einmal betonen, dass ich diese Anschuldigungen so nicht stehen lassen
kann und wir weiter an einer Klärung arbeiten werden.
Im Gemeindeamt selber herrscht eine positive Stimmung, die das Arbeiten doch sehr erleichtert und ein
wenig den Druck von den Mitarbeitern genommen hat. Man hat den Bürgermeister kennengelernt, wie er
arbeitet und was er von seinen Mitarbeitern erwartet. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig war, den Einzelnen mehr Entscheidungsgewalt zu geben. Allein die Arbeit der Bauhofmitarbeiter profitiert davon ungemein. Selbständiges, verantwortungsvolles Arbeiten erhöht die Qualität um ein Vielfaches!
Bedanken möchte ich mich auf diesem Weg auch bei allen, die mitgeholfen haben, dass der Faschingsdienstag eine gelungene Veranstaltung am Gemeindeplatz geworden ist. Danke an die Volksschule, den
Kindergarten, Sigi´s Pub, Anne Schinagl (Georgshof), der Fischzucht Seeache, der Trachtenmusikkapelle,
den Altmusikanten, dem Sparmarkt Hieke, der Volksbank, der Raiffeisenbank und allen Faschingsnarren,
die es sich nicht nehmen haben lassen, mit ihren Kostümen und Verkleidungen diesen Tag zu verschönern.
Ich wünsche allen Unteracherinnen und
Unterachern „Frohe Ostern“ und viel Erfolg
beim Eiersuchen.
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Lustiges Faschingstreiben im Ort

Das Ende der Postwurfzeit
Der Abgang einer gewissen Person ist auch gleichbedeutend mit dem Ende der
„Postwurfunkultur“ in Unterach.
Der Gipfel der Unverschämtheit war das letzte Pamphlet, in dem unserem Bürgermeister
Georg Baumann und den Gemeindebediensteten Wahlbetrug vorgeworfen wurde.
Im Gegensatz zu der „Listenfrau“ und ihrer Fangemeinde war dieser anonyme Verfasser/
diese Verfasserin zu feig, sich zu deklarieren. Weiters war er/sie der Rechtschreibung
nicht mächtig.
Die Rolle der Post wurde in diversen Zeitungsberichten ebenso äußerst fragwürdig gesehen.
Der Werbeslogan: DIE POST BRINGT ALLEN WAS
sollte auf DIE POST BRINGT ANONYMEN HASS abgeändert werden.
Ich bin sicher, dass der Verfasser/ die Verfasserin eruiert werden kann und damit endlich
Schluss mit anonymen Postwurfsendungen ist.
Eva Slama
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Unser Bürgermeister und seine Helfer sorgten
für das leibliche Wohl

Die Kleinsten beim Faschingstreiben

Bei der Raika gab es eine „Tankstelle“

Volksschulkinder hatten viel Spaß

Unsere Lehrerinnen lustig verkleidet

Die lustigen „Altmusiker“

Die Strickerinnen
Auch Frau Direktor war dabei
Die Jungmusiker als „Vorstadtweiber“

Auch das „Ellend“ war vertreten
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Herzdame mit Rudi
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