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Werte MitbürgerInnen!
Wir stehen am Beginn eines neuen
Jahres – Ich möchte Ihnen auf diesem
Wege im Namen der LAG und natürlich auch persönlich viel Gesundheit,
Glück und Erfolg für das Jahr 2019
wünschen!
Ein neues Jahr bringt auch neue Herausforderungen. Der Klimawandel
und dessen Auswirkungen auf unser
aller Umfeld, die Flüchtlingsproblematik und zahlreiche weitere Unannehmlichkeiten werden uns begleiten. Umso wichtiger erscheint es mir, dass
wir dafür auch in unserer Gemeinde Sorge tragen und
das Miteinander in den Vordergrund stellen. Wir als
LAG sind in unserem Tun und Lassen stets bemüht, die
Menschen in den Mittelpunkt zu rücken und trotzdem
auch die wirtschaftlichen Aspekte im Hintergrund nicht
aus den Augen zu verlieren.
Nachstehende Artikel sollen als Diskussionsbasis für
uns alle und insbesondere auch für die Mehrheit der
Gemeindeführung dienen, um nach sorgfältiger Prüfung
die Möglichkeiten zur Umsetzung auszuloten. Wir sind
durch unser Engagement und unsere Arbeit stets bemüht,
die besten Lösungen für alle Anliegen unserer Mitbürger
und der Gemeinde zu finden und umzusetzen.
Für alle weiteren Ideen und Vorschläge jeglicher Art sind
wir stets offen und ebenso freuen wir uns über jede erdenkliche Unterstützung.
In diesem Sinne möchte ich Sie recht herzlich zu unserem diesjährigen „Kernöl- und Forellenschnapsen“ am
25.01.2019, ab 18:30 Uhr im Gasthaus Treffpunkt in
Buchschachen, einladen um uns bei dem einen oder anderen „Bummerl“ in gemütlicher Atmosphäre vielleicht
auch gleich Ihr Anliegen mitzuteilen.
Mit besten Grüßen
Euer Michael Binder

Sonnenstrom für unsere Gemeinde!?
Die vergangenen Jahre im Gemeinderat haben uns gelehrt, dass es beides braucht, Demut und Geduld, aber
auch mindestens genauso viel Rückgrat und Beharrlichkeit!
Ein Beispiel dafür stellt das aktuelle Projekt dar, bei dem
ein Teil des Energiebedarfes unserer Gemeinde durch
Photovoltaik erzeugt werden soll.
Doch der Reihe nach. Unsere Forderung für ein Solar-

projekt, das mit Bürgerbeteiligung finanziert wird, gibt
es bereits seit längerer Zeit. Immerhin kam dieses Thema
schließlich am 17.Okt. 2018 im Rahmen der Sitzung
der Arbeitsgruppe „Landwirtschaft und Umwelt“ wieder
zum Vorschein. Es war einer der Punkte des Arbeitsprogrammes, die mehrheitlich als für unsere Gemeinde
als wünschenswert gesehen wurde. In der Folge kam es
zur Präsentationen durch zwei Firmen (Energie-Kompass
und ECO-Smart), die auf diesem Gebiet Expertise aufweisen bzw. bereits Erfahrung mit Gemeindeprojekten
und Bürgerbeteiligungen haben. Immerhin ist auch die
Willensbildung im Gemeinderat und der Arbeitsgruppe
soweit gediehen, dass es nun folgende weitere Schritte
geben wird.
1. Nachdem die Gemeinde die Dachflächen der Neuen Mittelschule (NMS) zur Verfügung stellen könnte, soll
eine Erhebung ermitteln, welcher Strombedarf und wieviel davon zu welchen Zeiten notwendig sind.
2. In der Folge wird es darum gehen, alle Gemeindebürger konkret darüber zu informieren, was hier entstehen könnte und damit einhergehend das Interesse für ein
solches Projekt zu wecken.
Bei Photovoltaik-Projekten anderer burgenländischer Gemeinden wurden recht interessante Beteiligungsmöglichkeiten angeboten. So könnte etwa jeder Bürger „Bausteine“ z.B. ab EUR 500.- erwerben, die eine jährliche
Rendite von ca. 2-3% p.a. erwirtschaften. Das erscheint
angesichts der aktuellen Sparzinsen mehr als attraktiv.
Nach rund 13 Jahren wäre die PV-Anlage abbezahlt
und könnte in das Eigentum der Gemeinde übergehen.
Mittlerweile ist die Solartechnik bzw. sind PV-Anlagen
soweit in unser Bewusstsein vorgedrungen, dass bereits
sehr viele bei einem Neubau an Sonnennutzung denken
bzw. diese auch umsetzen. Eine solche Anlage ist insbesondere in Kombination mit einem Elektroauto sehr
interessant.
Vorbehalte gegenüber Elektroautos gibt es allerdings
nach wie vor, und diese sind teilweise auch durchaus
berechtigt. Hier werden meist hohe Anschaffungskosten,
die kurze Reichweite, das ungenügende Ladestellennetz
genannt. Dazu kommen insbesondere aber auch das
Thema der Herstellung der Batterien oder der PV-Module und auch die Problematik der späteren Entsorgung.
Nichtsdestotrotz halten wir es für sinnvoll, uns dem
Thema zu stellen, alle Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen und letztendlich eine möglichst nachhaltige
und effiziente Lösung zu erarbeiten! Wir sind überzeugt,
dass Forschung und Technologieentwicklung (u.a. Recycling) hier für immer bessere umwelt- und gesellschaftspolitische Akzeptanz sorgen werden.
(Friedrich Kiradi)

Die Gemeinde als
Immobilienverwalter??

Gut und Schlecht dazwischen
liegen 99%

Die Gemeinde M.Allhau ist im Besitz mehrerer Immobilien, welche größtenteils vermietet sind. Wie von der LAG
schon vor längerer Zeit bemängelt, scheint eine Wirtschaftlichkeit nicht gegeben zu sein. Über Antrag der
LAG wurde der Prüfungsausschuss mit dieser Thematik
beauftragt. Nach erfolgter Prüfung erging vom Prüfungsausschuss ein Bericht an den Gemeinderat mit der Empfehlung, die Immobilien abzustoßen.
Die LAG schlägt hierzu eine sehr konkrete und nachhaltige Vorgangsweise vor, um der Gemeinde künftige
Probleme zu ersparen. Dazu muss man wissen, dass
neben der Tatsache, dass kein wirtschaftlicher Betrieb
gewährleistet ist, vor allem hohe Investitionskosten zur
Sanierung der Gebäude – im Besonderen das Gemeindeamt– anstehen. Die Kosten hierfür sind vom Gemeindehaushalt wohl kaum zu bewältigen….
Hingegen würde die Verwertung der Immobilien der
Gemeinde finanzielle Möglichkeiten bieten, ein neues,
modernes, und den heutigen Anforderungen gerecht
werdendes, Gemeindeamt zu schaffen.
Es bietet sich jetzt wohl letztmalig und einmalig die große Chance, ein neues Gemeindeamt im 2. Bauabschnitt
des SAMO-Centers zu integrieren. Die Kosten für die
Errichtung neuer Gemeinderäumlichkeiten könnten weitestgehend aus dem Verkaufserlös der - bestehenden
und defizitären - Immobilien generiert werden. Dadurch
würde das gesamte Projekt SAMO-CENTER eine Aufwertung erfahren, ein vorgezogener Baubeginn des
2. Abschnittes wäre möglich, und die Fertigstellung des
Projektes (SAMO-Center) in naher Zukunft gegeben.

2017 war das Wahljahr des neuen Gemeinderates, solche Wahljahre möchte ich aus dem Rückblick gänzlich
streichen – in diesem Jahr wurden viele Dinge nur so
“lala und plakativ“ umgesetzt, nicht ganz schlecht aber
auch nicht gut. Die Chance, manche Dinge ordentlich
zu machen ist aber weg.
Was ist seitdem an zukunftsorientierter Gemeindearbeit,
Landwirtschaft -Natur und Umwelt passiert? Ich bemühe
mich die Dinge immer als Ganzes zu sehen, im Zusammenhang aller Bereiche. Macht man das nicht ist
die Gefahr groß, dass sich etwas auf Kosten anderer
Bereiche entwickelt wie es eben fast immer passiert –
natürlich auch mir.
Unzufrieden bin ich vor allem mit Entwicklungen der Jahresvorplanungen samt Budget. In diesem Bereich kommt
es immer wieder zu massiven Veränderungen, sodass
ich in Erwägung gezogen habe, sämtliche meiner mitgetragenen Beschlüsse zu widerrufen.
Nicht zufrieden bin ich, dass wir noch immer nicht an
Lösungen arbeiten, den fremden Schwerverkehr und die
mautflüchtigen LKW´s aus dem Ortsgebiet zu bannen.
Die geht zu Lasten der Wohnqualität, Sicherheit und somit der Zukunft unserer Gemeinde als Wohnort.
Zufrieden bin ich derzeit mit der Entwicklung unseres Arbeitskreises Landwirtschaft/ Wegebau/ Umwelt. Nach
fast einem Jahr seit der Wahl, wurde nun endlich die
Arbeit aufgenommen und das Team scheint gut zu funktionieren. – Ich habe erstmals den Eindruck, dass es nicht
um Partei, sondern um die Gemeinde und vor allem Problemlösungen geht. Das erscheint mir die wichtigste Voraussetzung zu sein, um etwas voran zu bringen.
Probleme verstehen und lösen bevor wir ständig die Auswirkungen beheben müssen.
Die wichtigsten Themen wurden im Arbeitskreis erörtert
und die Priorität durch Punktevergabe aller Beteiligten
erhoben: Hochwasserschutz/Begleitgrün-Biodiversität/
Naturschutz-Lafnitz/Koleckbrücke.
Was wünsche ich mir: Dass sich unsere Gemeinde endlich positioniert, welches Ziel wir für die Zukunft haben
damit wir wettbewerbsfähig bleiben – Ideen um vorn
zu sein nicht hinterherzulaufen. Ein Musterkonzept einer
Gemeinde, die Ihre vorhandenen Ressourcen erkannt
und genützt hat, habe ich als Vorlage eingebracht – nun
ist die Gemeinde dran.

Die LAG möchte mit dieser Darstellung einen eingehenden APPELL an alle Gemeindeverantwortlichen richten,
diese Möglichkeit einer eingehenden Prüfung und Diskussion zu unterwerfen, um diese, sich einmalig bietende Chance, nicht leichtfertig zu verpassen.
(Günther Ziermann)
PS – Die LAG verwehrt sich vehement gegen Anschuldigungen der SPÖU, im Rahmen einer Beschlussfassung
Einzelinteressen bedient zu haben. Bevor man derartige Behauptungen und Anschuldigungen veröffentlicht,
wären die Verfasser dieser Zeilen gut beraten, die gesetzlichen Verpflichtungen einer Gemeinde genauer zu
hinterfragen ………..

Mit Gruß - Gerald Kinelly
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