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Kürzungen beim Wegenetz! SPÖ-Antrag vom 11.05.2015
Die SPÖ Lesachtal und Partner forderte mit diesem Antrag, dass bei der Zuteilung der Bedarfszuweisungen 2015, das ländliche Wegenetz mit mind.
90.000.- Euro zu berücksichtigen ist. Johann Windbichler hat nur 50.000,- Euro an Bedarfszuweisungs-

mittel eingeplant, was einen finanziellen Rückschritt
bedeutet.
Gerald
Kubin
begründete
den
Antrag
damit, dass 2015 im gesamten Gemeindegebiet
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Bewerbsplatz der Feuerwehr Birnbaum nun
offiziell eröffnet!
Nach vielen Anläufen zur Errichtung eines Bewerbsplatzes für die Feuerwehr Birnbaum machten der
neue Kommandant Johann Huber und Bürgermeister Franz Guggenberger im Jahre 2014 alles klar und
entschlossen sich für eine Ausführung im Bereich des
Feuerwehrhauses.
Seitens der Gemeinde wurden folgenden Leistungen
erbracht:
Asphaltierung der Weganlage mit Unterbau und Entsorgung der Niederschlagswässer, Materialbereitstellung für die Wasserzuleitung und Bereitstellung des

Baggers für die notwendigen Grabarbeiten, Abschluss
eines Grundbenutzungsvertrages mit dem Anrainer
Bernhard Knotz.
Die Feuerwehr Birnbaum besorgte die Verlegung der
Wasserzuleitungsrohre, die Herstellung des Löschwasserbehälters, diverse Arbeiten an der Oberfläche und
die gesamte Organisation des Bauvorhabens.
Mit einem gelungenen Gemeindeleistungsbewerb
wurde der Bewerbsplatz erprobt. Die Feuerwehr St.
Jakob ging als Sieger hervor. Die Feuerwehr Birnbaum konnte sich ebenfalls als Sieger fühlen, weil ein
lang gehegter Wunsch nun einen glücklichen Ausgang
fand.

Kommentar
Wo bleiben Wahrhaftigkeit und Freude?
Wir fragen uns immer wieder,
warum bei der ÖVP-Lesachtal
keine Freude aufkommt. Sie besetzt nun alle politischen „Gestaltungspositionen“ in der Gemeinde, „regiert“ absolut und sollte
sich ergo dessen darüber freuen,
ihre Träume nun erfüllt zu haben.
Nichts von alledem!
Sie ist von einer beispiellosen
Griesgrämigkeit umklammert, die
einfach nur sonderbar ist. Die Partei und ihre „Anhänger“ reagieren
sichtlich gereizt. Sie vertragen
keinen Widerspruch. Sie machen
sich selbst und anderen das Leben schwer. Sie scheinen ratlos.
Als SPÖ-Fraktion könnte uns dies
egal sein.
Es könnte uns egal sein, gäbe
es da nicht die Verantwortlichkeit für die Gemeinde, gäbe es
nicht die lähmende Inhaltsleere
im Gemeinderat, die uns allen
die Lust an der Arbeit verdirbt,
gäbe es nicht die augenscheinliche Überforderung der politischen
Gemeindeführung, die uns allen
ernste Sorgen machen muss.
Die Gemeindeführung muss in der
Tat ein positives Gestaltungsklima fördern! Sie muss wahrhaftig
sein d.h. eine Denkhaltung einnehmen, die das Streben nach
Wahrheit und Ehrlichkeit beinhaltet! Sie muss durch Wahrhaftigkeit und Freude überzeugen.
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HBI Gerd Guggenberger
Wir freuen uns, dass unser
Gemeinderat
Gerd
Guggenberger im Oktober
2015 zum Abschnittsfeuerwehrkommandanten-Stv.
des Abschnittes „Oberes
Gailtal/Lesachtal“ gewählt
wurde und nun im Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor mitarbeitet.

Pensionisten

Der Pensionistenverband Lesachtal unternahm mit Wilhelmer Reisen einen beeindruckenden Ausflug ins friulianische
Sauris zum traditionellen Schinkenfest.
Obmann GR Andreas Umfahrer und alle
Pensionist/innen freuten sich über die
tolle Stimmung!

Saalmiete. Wir wollten eine vernünftige Regelung und
die Gleichbehandlung aller!
Im Wahlkampf haben Windbichler und Rauter der Lorenzner Jugend die
Erlassung der Saalmieten versprochen. Ein Unding, an das sie sich nach
der Wahl nicht mehr erinnern wollten. Nach dem obligaten Wirbel und
dem Motto der Gemeindeführung, „nur jetzt das Gesicht nicht ganz verlieren“, kam folgender verunglückte Vorschlag in den Gemeinderat: Die
Lorenzner Jugend soll einen Mietzinsrabatt von 20% erhalten. Dieser
wurde von der ÖVP-Mehrheitspartei dann auch so beschlossen.
Wir als SPÖ-Lesachtal sagen, dass diese Ermäßigung auch für die Feuerwehr als Einrichtung der Gemeinde und für alle anderen gemeinnützigen Vereine zu gelten hat. Grundsätzlich sind wir jedoch viel mehr der
Meinung, dass der Saalmietzins für alle gleich hoch sein soll. Es mieten
doch alle den gleichen Saal. Die Funktionserhaltung des schönen Saales
muss allen in St. Lorenzen ein Anliegen und allen gleich viel wert sein.
Die Jugend soll daher nicht über einen Mietzinsrabatt, sondern aus den
Verfügungsmitteln gefördert werden, so wie andere Vereine und Organisationen auch.
Unser Vorschlag: Aus dem Topf der Verfügungsmittel sollen 200,- Euro
für die Birnbaumer Jugend, 200,- Euro für die Liesinger Jugend, 200,Euro für die Lorenzner Jugend, 200,- Euro für die Luggauer Jugend jährlich ausbezahlt werden. Damit würden alle Jungendlichen der Gemeinde
gleich behandelt und gefördert werden.

Die SPÖ-Lesachtal unterstützt die Sanierung des
Güterweges Pallas Assing.
liche Veranstaltung im Anschluss) die volle Leistung
zugesagt und ein Bekenntnis zum ländlichen Raum
ausgesprochen. Mit dieser Kostenabwälzung erhöhen
sich die Kosten für die Gemeinde von bisher 25% auf
30% oder um den Betrag von 75.000,- Euro.
Die Gemeinde hat somit in den nächsten 5 Jahren
den Beitrag von 450.000,- Euro aufzubringen. Die
geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf ca.
1.500.000,- Euro.
Die Bauherrschaft liegt bei der Interessentengemeinschaft!
Für uns als SPÖ-Lesachtal und Partner haben die
Zufahrtsstraßen eine hohe Priorität. Wir setzen uns
dafür ein.
Es ist erfreulich, dass die Generalsanierung Pallas Assing im Gange ist und damit, ein in der vergangenen
Gemeinderatperiode eingeleitetes Straßenprojekt,
nun endlich zur Umsetzung kommt. Etwas enttäuscht
sind wir über die reduzierte Beitragsleistung des Landes, das nun statt 70% nur noch 65% leistet. Agrarlandesrat Benger hat noch beim Lesachtal-Besuch
am 20. November 2014 in Gasthof Wilhelmer (Jahreshauptversammlung des Bauernbundes und öffent-

Wir wünschen uns, dass der Obmann und die Interessenten auch bei der neuen Gemeindeführung das
entsprechende Gehör finden. „Einmal recht ist immer recht“, war und ist unser Leitspruch. Der hohe
Geldeinsatz und die im Lesachtal generell schwierigen
Untergrund- und Geländeverhältnisse erfordern eine
optimierte Bauausführung und den Zugriff auf fachkundige Leute.
Wir wünschen der Interessentengemeinschaft, dass
ihr Werk zur Zufriedenheit gelingt. Am Schluss sollen
sich alle freuen!

Die rätselhaften Vorgangsweisen im Winterdienst erfuhren
nicht unsere Zustimmung!
Eines möchten wir vorweg klarstellen:
Wir als SPÖ-Lesachtal und Partner unterstützen prinzipiell jene, die in unserer Gemeinde die Verantwortung für einen bestmöglichen Winterdienst tragen und
sich darum bemühen.
Veränderungen und Verbesserungsversuche gab es
in der Vergangenheit, Veränderungen und Verbesserungsversuche soll es in Zukunft geben.
Was uns jedoch bei der Gemeinderatssitzung am 15.
Oktober 2015 präsentiert wurde, konnte bei bestem
Willen nicht unsere Zustimmung finden.
Da wurde dem Gemeinderat ein Konzept für einen
veränderten Winterdienst vorgelegt, das vor schweren Denk- und Rechenfehlern nur so strotzte.
Die MWST ist einmal ausgewiesen, dann wieder nicht.
Die Stundensätze für die Fahrer (30,- Euro pro Stunde)
sind nicht hinzugerechnet und Kosten für sozialrechtliche Vorschriften wie Nachtdienste, Wochenenddienste, Arbeitszeitregelungen sind weggeschwiegen,

nur um das Rechnungsergebnis zu beschönigen.
Völlig unverständlich ist für uns aber die Ausbootung
des langjährigen Auftragnehmers Robert Christler. Er
hat die schrottreifen Geräte der Gemeinde erst unlängst übernommen und saniert.
Für uns rätselhaft und zutiefst enttäuschend, dass für
einen so verlässlichen und preislich günstigen Auftragnehmer, für einen tüchtigen Jungunternehmer
und Familienvater nun kein Platz mehr ist. Bereits
sein Vater Hans stand mit bester Zufriedenheit im
Räumdienst der Gemeinde.
Stattdessen wurde nun ein teurer, untauglicher
Leihtraktor (Steyr 4120 CVT) angemietet, während
Lesachtaler Firmen und Bauernfahrzeuge ohne Arbeit
in der Garage bleiben.
Die SPÖ-Fraktion (5 Stimmen) und die Unabhängige Bürgerliste (1 Stimme) erteilten diesem „Konzept“
eine Ablehnung.
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Weniger Steuern - mehr Geld!
Die Steuerreform 2016

Für die Menschen erkämpft
Ohne uns gäbe es keine Steuerreform.

Für die Menschen verhandelt
Die hart arbeitenden Menschen werden entlastet.
Kleine und mittlere Einkommen profitieren.

Für die Menschen erreicht
Österreich wird ein Stück gerechter.

Berechnen Sie, wieviel Ihnen mehr Netto vom Brutto bleibt:
klub.spoe.at/steuerreform
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