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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!
Unsere Ziele für KaRo-Brunn
Gemeindeverwaltung:
• Anpassung der Öffnungszeiten von Gemeindeamt, Müllsammelstelle an die Bedürfnisse der Bürger
• Anpassung der Sprechstunden des Bürgermeisters an die Bedürfnisse der Bürger, Sprechstunden auch
in Rohrbrunn
• Verbesserung der Serviceleistung hinsichtlich Leistungen u. Förderungen der Gemeinde, des Landes
etc. (Auflistung in der Homepage)
Informationspolitik:
• Personalentscheidungen, Stellenbesetzungen nur nach Qualifikation u. sozialer Situation
• Mehr direkte Demokratie (Bürger werden bei wichtigen Themen in die Entscheidungsfindung einbezogen)
• Transparente u. nachvollziehbare Politik („offenes Buch“, dokumentierte Endscheidungsprozesse)
• Halbjährliche ausführliche Info, was in Planung ist, bzw. Statusbericht über laufende Projekte, Aktivitäten
• Übersicht, wer wofür verantwortlich ist ( Matrix in der Homepage)
• Detaillierte und für den Bürger verständliche Darstellung, wofür, an wen u. in welcher Höhe finanzielle
Mittel ausgegeben werden; Veröffentlichung in der Gemeindezeitung und auf der Homepage
• Terminvorschau für Gemeinderatssitzungen auf Homepage und Gemeindezeitung
• Sitzungsprotokolle auf der Homepage veröffentlichen ( Bürger/Innen sollen wissen, was in der Gemeinde
aktuell diskutiert wird und welche Standpunkte die Parteien und Gruppierungen vertreten)
Finanzpolitik:
• Finanzsituation verbessern, um Spielräume für künftige Herausforderungen zu schaffen ( AusgabenEinnahmen kritisch hinterfragen)
• Neuverhandlung von überhöhten, nicht marktkonformen Kreditzinsen (für den Kredit Umbau VS, KG u.
Bau der Kinderkrippe von € 1.000.000.- werden 4,5 % Zinsen bezahlt; derzeit bezahlt man für einen
Kredit dieser Größenordnung 2,5 - 3% Zinsen)
• Regelwerk für Förderungen, Subventionen von Vereinen u. öffentlichen Organisationen (Nach welchen
Kriterien erfolgt die Zuteilung?)
• Aufgrund der prekären Finanzsituation freiwillige Beitragsleistung von Bürgermeister, Vizebürgermeister
und Gemeindevorständen von ihrem Gehalt als Gemeindevertreter (soll z.B. für Familienförderung
verwendet werden)
Sachpolitik:
• Kanalgebühren über den Wasserverbrauch berechnen
• Schaffung von zeitgemäßen Plakatierflächen (kein Schilderwald vor den Ortseinfahrten)
• Verkehrsberuhigende Maßnahmen für stark befahrene Nebenstraßen ( Kunststoffbodenwellen etc.)
• 30er-Zone vor der Schule
• Tempoanzeigen an den Ortseinfahrten, Kreuzung GH Himler ( aus Richtung Rohr) usw.
• Fehlende Straßenbeleuchtung in D.-K./Rohrbrunn ergänzen
• Unterstützung von Lehrlingen, Studenten, Familien u. Pendlern (um Abwanderung zu vermeiden)
• Kindergartenbus - eventuellen Bedarf hinterfragen

Wirtschafts-, Struktur- u. Energiepolitik:
• Schaffung von Arbeitsplätzen mit professioneller Unterstützung
• Strukturelle Weiterentwicklung der Gemeinde ebenfalls mit professioneller Unterstützung und
Einbeziehung der Bevölkerung (Welche Maßnahmen bringen den größten Effekt?)
• Unterstützung heimischer Betriebe (wirtschaftfreundliches Klima)
• Umstieg auf erneuerbare Energieformen wie z.B.: Photovoltaik-Anlagen; durch einen solchen Umstieg
könnten die Stromkosten der Gemeinde von derzeit € 31.000.- zur Gänze abgedeckt werden
Gesellschaftspolitik:
• Bedürfnisse der Jungbürgerinnen und Jungbürger in Erfahrung bringen, um unserer Jugend eine
attraktive Gemeinde bieten zu können ( z.B. Jugendtreff)
Im Herbst werden wir zu dieser Thematik online eine Befragung durchführen. Wir laden daher alle
Jugendlichen herzlich dazu ein, aktiv mitzuarbeiten, damit diese Vorhaben kurzfristig realisiert werden
können!
• Vertrauensbildende Maßnahmen, um das Miteinander zwischen Rohrbrunn u. Deutsch- Kaltenbrunn
zu verbessern
• Gemeindefest alle zwei Jahre im Wechsel zwischen Rohrbrunn u. D.-Kaltenbrunn

Diese Ziele, liebe Bürger/Innen, können wir nur dann erreichen, wenn Sie uns nicht nur Ihre Stimme
bei der GR-Wahl geben, sondern uns auch aktiv durch Ihre Mitarbeit unterstützen!
Es lohnt sich, sich für die Bedürfnisse der Bürger/Innen einzusetzen, nachstehende, von uns veröffentlichte
Anliegen wurden von der Gemeindeführung bereits behandelt:
• Bürgermeister-Sprechstunden „jederzeit nach telefonischer Vereinbarung“
•

Schaffung von zeitgemäßen Plakatierflächen, dazu gibt es bereits einen GR-Beschluss.

• Auch die Berechnung der Kanalgebühren über den Wasserverbrauch wurde in der letzten GR-Sitzung
behandelt, jedoch keiner Lösung zugeführt. Dieses Thema muss nach den Wahlen weiter behandelt und
zur Zufriedenheit unserer Bürger/Innen gelöst werden!

Unser Einsatz für KaRo-Brunn hat schon viel bewirkt. Ein Großteil der Punkte unserer Bürgerbefragung
findet sich bereits im Programm der SPÖ wieder! Daher: weiter so!
Damit diese Dynamik nicht an Schwung verliert, ist Ihre Unterstützung, liebe Mitbürger/Innen, weiterhin
enorm wichtig. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, denn absolute Machtpositionen und kritikloses
Zustimmen bei allen Entscheidungen müssen auf ein für uns Bürger/Innen verträgliches Maß reduziert
werden!

Wagen Sie daher mit uns den Aufbruch in eine neue zukunftsweisende Politik, in der
der Mensch im Vordergrund steht und nicht die Partei!

Bürgerinitiative pro KaRo-Brunn – die Alternative für eine gemeinsame Zukunft!

•

Termin für die noch ausstehende Ortsbegehung Rohrbrunn-Berg: Samstag, 29.Sept., Start 9:00 Uhr

