Waldbad WLAN + Sandfilter + PV Anlage
In der GR-Sitzung vom 12.6.2017 wurde das Thema Sandfilter im Waldbad behandelt.

Wurde der Sandfilter geprüft, was ist das Ergebnis, was sind die weiteren Schritte…???

Laut Auskunft der BGMin kann um eine Förderung (Wifi4EU) der WLAN Hardwareinfrastruktur
erst nach Errichtung des WLAN angesucht werden!
WLAN ist seit Monaten in Betrieb, wurde um die Förderung angesucht…???

In der GR-Sitzung vom 23.03.2017 wurde das Thema PV-Anlage für das Waldbad behandelt.

Das Thema wurde von der BGMin in den Umweltausschuß delegiert.
Uns sind keine Sitzungen des Umweltausschusses zu diesem Thema bekannt.
Was wurde in den letzten 8 Monaten vom Umweltausschuß zu diesem Thema gemacht…???

E-Auto Ankauf
Der NÖ weite gemeinsame Einkaufsaktion von E-Fahrzeugen läuft noch bis Ende November.
Daher auch unser Dringlichkeitsantrag in der letzten GR Sitzung – um diese Frist nicht zu versäumen.
Wird tatsächlich ernsthaft über die Ersatzanschaffung des Kindergartenbusses nachgedacht – ist es
jetzt an der Zeit zu handeln – wird diese Möglichkeit nicht genutzt – wird wieder Fördergeld
ungenutzt liegengelassen.

Andere Gemeinde hingegen investieren gerade in Nachhaltigkeit und zapfen noch vorhandene
Fördertöpfe an. In Karlstetten wurde gerade ein E-Tankstelle errichtet.

Sanierung Friedhofsmittelweg
Gestaltungskonzept Friedhof
Am 14. September fand die Bauausschusssitzung am Friedhof statt.
Am 18. September haben wir das Thema im vorbereitenden Gespräch auf die Gemeinderatssitzung
mit der BGMin besprochen. In diesem Gespräch hat die BGMin erklärt sich selber dem Thema
„Gestaltungskonzept Friedhof“ anzunehmen.
Am 19. September wurde ein von uns vorbereitetes Anschreiben an die Gartengestaltungsbetriebe von Wölbling an die BGMin übergeben.

In der GR Sitzung vom 21. September wurde beschlossen ein Konzept zu erarbeiten.
Wer erarbeitet solch ein Konzept…der Bauausschuss oder die BGMin…???
Wie ist der derzeitige Status (was ist geplant, gibt es schon Rückmeldungen, …)…???
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Straßenbeleuchtung
Elektrotechnische 1. Prüfung: Wie ist der Stand der Überprüfung…??? Wie ist das weitere
Vorgehen…??? Sind im Voranschlag für nächstes Jahr Mittel für eine Erneuerung der
Straßenbeleuchtung vorgesehen…???

Grundwasserproblem in Hausheim
Wie ist der aktuelle Stand…??? Wie geht es weiter…???<

Wertstoffsammelzentrum
Wie ist der aktuelle Stand…??? Wie geht es weiter…??? Warum wird dem GVU der Betriebsgrund
billiger angeboten als den im Ort ansässigen Betrieben bzw. den eigenen Bürgern…???

Öffnungszeiten Gemeindeamt
Wir möchten noch einmal bitten die neuen Öffnungszeiten des Bürgerservices am Gemeindeamt zu
überdenken und im Gemeindevorstand zum Thema zu machen.
Wir haben derzeit mit 3 Vollzeitbeschäftigten und 1 Teilzeitbeschäftigten nur 20Std pro Woche
das Bürgerservice geöffnet – das ist sehr wenig.
Es werden Arbeiten an den GVU ausgelagert und zeitgleich die Öffnungszeiten reduziert.
Keinen Bedarf aus der Bevölkerung für mehr Öffnungszeiten – ist schwer nachvollziehbar.
Es ist verstörend und nicht verständlich als Bürger das Gemeindeamt hell erleuchtet und voll besetzt
zu sehen – aber keine Möglichkeit zu haben das Bürgerservice in Anspruch zu nehmen.
Wir wurden darauf hingewiesen, das auch nur in diesen 20 Stunden am Telefon abgehoben wird –
außerhalb der Amtsstunden wird kein Telefonanruf angenommen.
Wenn schon die Öffnungszeiten reduziert werden – sollte wenigstens der Kontakt mittels E-Mail und
Telefon sichergestellt sein.

Mehrzweckhalle
Die Miete der Veranstaltungshalle ist eine Angelegenheit die Gemeinde und Schulgemeinde betrifft,
da bei beiden Organisationen fast die gleichen Personen dafür verantwortlich sind.
Da der Ablauf bei der Vermietung sehr unklar ist sollte umgehend ein Leitfaden dafür erstellt
werden.
WER muss gefragt werden, WO muss ich WAS machen, WAS ist vom Mieter zu erfüllen, WIE hoch ist
die Miete und WAS ist darin enthalten.

