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Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates!
Leider muss ich wieder feststellen, dass offizielle Aussagen in einer Gemeinderatssitzung weniger
Wert und Gewicht haben, als bösartiges Stammtischgeflüster!
Mit Bedauern muss ich zur Kenntnis nehmen, dass manche Bürger es sich zur Aufgabe gemacht
haben, sinnlose und meiner Meinung nach schon potentiell strafbare Aussagen in den Umlauf
bringen, die nicht nur die Gemeinde und mich in Misskredit bringen, sondern auch Privatpersonen in
ihrer Existenz durch Rufschädigung gefährden!
Es ist absolut falsch, dass es Probleme mit der Versicherung des Kindergartens gibt. Unser
Versicherungsvertreter hat uns in der Brandsache bestens unterstützt. Die Versicherung hat jetzt eine
Summe von Euro 145.971,- überwiesen (Zeitwert) und wird nach Vorlage aller Rechnungen und
Abschluss dieses Aktes die volle Summe (Neuwertanschaffung) bezahlen. Ich darf auch das
dazugehörige Mail anfügen.

Von: Andreas Bernardi <andreas.bernardi@uniqa.at>
Gesendet: Montag, 4. März 2019 15:51
An: Freunberger Wolfgang (Gemeinde Unterach am Attersee)
<wolfgang.freunberger@unterach-attersee.ooe.gv.at>
Cc: r.kaiser@helmut-kaiser.at
Betreff: Feuerschaden Unterach Gemeinde 103-6-60006-19 Kindergarten
Sehr geehrter Herr Freunberger,
nachstehend nehmen wir die Abrechnung der bedingungsgemäßen ersten Teilzahlung vor. Diese
umfasst den jeweiligen Schaden zum Zeitwert sowie die Nebenkosten (Abbruch und Entsorgung) lt.
Gutachten.
Gebäudeschaden zum Zeitwert…………..EUR 80.549,00
Einrichtungsschaden zum Zeitwert……….EUR 52.455,00
Nebenkosten………………………………..EUR 12.967,00
Gesamt zur Anweisung………….…….EUR 145.971,00
Die Anweisung auf das bekannt gegebene Konto haben wir veranlasst.
Die bereits angefallenen bzw. zu erwartenden Instandsetzungs- und Anschaffungsrechnungen bitten
wir vom bereit gestellten Kapital zu begleichen.
Bitte lassen Sie uns weiterhin die schadenbedingten Rechnungen zukommen, damit wir zeitgerecht
eine weitere Abrechnung veranlassen können.
Besten Dank.

Freundliche Grüße von Ihrem UNIQA Team
Andreas Bernardi
UNIQA Österreich Versicherungen AG
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Ein Gerücht in die Welt zu setzen ist eine Sache, aber es unreflektiert in bösartiger Absicht
weiterzuerzählen ist nicht nur absolut inakzeptabel sondern auch rufschädigend und sollte meiner
Meinung nach genauso rechtlich verfolgt werden.
Ein politischer Diskurs kann auf verschiedene Weise geführt werden, doch auch hier muss es
Grenzen geben, und ich erwarte mir von allen Gemeinderäten, dass sie ihrer Verantwortung
nachkommen und sich Informationen dort holen, wo sie fundiert und sachlich präsentiert werden, ein
Stammtisch ist dazu nicht geeignet.
Sich dieses politische Kleingeld abzuholen ist kurzsichtig und wird hoffentlich nicht zum Erfolg führen,
denn wenn das die Basis der Arbeit für unsere Gemeinde ist, dann haben wir wirklich auf Sand
gebaut, und ganz egal wer in Zukunft am Ruder sein wird, er wird Jahre brauchen, um diesen
Schaden wieder gutzumachen.

Jeder wird verstehen, dass wir diese Aussagen so nicht stehen lassen können und wir auf jeden Fall
eine rechtliche Prüfung einleiten werden, um diesen Unsinn zu stoppen. Ich bin der festen
Überzeugung, dass Personen, die absichtlich Unwahrheiten in den Umlauf bringen auch die
Konsequenzen dafür zu tragen haben. Und hier sehe ich eine klare Mitschuld bei all jenen, die wider
besseren Wissens solche Lügen bewusst weitertragen.
Bürgermeister Georg Baumann
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