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„Der Wandel hat bereits
its b
begonnen“, mit diesem Slogan und eine
einem erfahrenen Team,
das mit dem bisherigen nahezu
zu identisch
id
ist, werden wir den Weg hin zu eine
einer zukunftsorientierten,
gerechten und transparenten Gem
Gemeindepolitik, bei der die Bürger/innen im Fokus stehen, weiterhin
mit Nachdruck verfolgen.
Wir haben in den letzten fünf Jahr
Jahren bewiesen, dass wir die Kompetenz, den
en W
Willen und die Kraft
haben, um für unsere Gemeinde
de w
wichtige Impulse zu setzen, um den zukünft
ünftigen, höchst
anspruchsvollen Herausforderung
ungen gerecht werden zu können. Durch unser
seren Einsatz haben wir,
wie die in einer Auswahl aufgelist
elisteten Aktivitäten zeigen, in vielen Bereichen
chen die Themenführerschaft übernommen:
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

Bürgerbefragung 2012 und 2015
Regelmäßige ausführliche
iche Infos darüber, was nicht in der sogenannten
nten amtlichen Mitteilung, der
Gemeindeinformation,, zu lesen
l
ist.
Veröffentlichung der Gem
emeinderats-Sitzungsprotokolle auf unsererr Homepage
Ho
Vorschläge zur Erhöhung
ng d
der Verkehrssicherheit (Vergleichbares hat
at es bisher noch nie
gegeben).
Durch die laufenden Gesch
eschwindigkeitsmessungen und die Veröffentlich
tlichung der Ergebnisse
haben wir eine Sensibilisie
ilisierung der Bevölkerung erreicht, die dazu gef
geführt hat, dass langsamer
gefahren wird und somit
it unsere
u
Straßen vor allem für Radfahrer und Fußgänger sicherer
geworden sind.
Wir haben aufgezeigt, dass die bestehende Berechnung der Kanalbenü
enützungsgebühren nicht
zeitgemäß ist bzw. mit der tatsächlichen Abwassermenge nicht korrelie
reliert. Das von uns
entwickelte Berechnungsm
ngsmodell ist zeitgemäßer und gerechter.
Wir haben aufgezeigt bzw.
zw. nachgewiesen, welch nachteiliger Vertrag
rag m
mit dem
Thermenwasserverband
nd e
eingegangen wurde der nicht akzeptabell ist
Wir haben uns intensiv mit dem Thema Photovoltaik für öffentliche Gebäude
Ge
befasst und den
Nachweis erbracht, dass
ss es Sinn macht, für das Gemeindezentrum und VS/KIGA diese
Technologie effizient zum
um Einsatz zu bringen.
Wir haben uns seit 2013
3m
mit Nachdruck für eine strukturierte und vora
vorausschauende Planung für
das Gewerbegebiet einges
ngesetzt.
Wir haben nachgewiesen,
en, dass seit Jahren der finanzielle Spielraum
m immer
im
kleiner wird.
Hervorgerufen wird dass un
unter anderem durch die hohen Verwaltungsko
gskosten und die Kosten für
das überdimensioniertee Gemeindezentrum.
Ge
Das Thema des überdurchs
rchschnittlichen, bedrohlichen Bevölkerungsrü
rückganges in unserer
Gemeinde haben wir in
n de
der Jänner-Aussendung 2017 ausführlich darge
argestellt. Wir setzen uns
dafür ein, diese bedenklich
kliche Fehlentwicklung zu bremsen, diese Herau
erausforderung wird uns
langfristig alles abverlange
angen, damit unsere Gemeinde eine lebenswer
werte Zukunft hat.

Wir wissen aber auch, dass
ss wir
w aufgrund der gegebenen Mehrheit
heitsverhältnisse leider
nur sehr beschränkte Möglich
glichkeiten haben, unsere Ideen umzuset
usetzen, daher

liebe Mitbürgerin
erinnen, liebe Mitbürger, liebe Jugen
ugend
eure Stimme für uns ist eine
ine Stimme für unsere Gemeinde, sie ist e
eine Stimme für die
Wertschätzung jedes Einzeln
zelnen und somit eine wichtige Investitio
stition in die Zukunft!
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