Jois, am 21.April 2009

Liebe Joiserinnen und Joiser!
Wir möchten Sie über die Tagesordnung der 11. Gemeinderatssitzung informieren:
Vor Eingehen in die Tagesordnung wurde von GR Helmut Altenburger kritisiert, dass bei
einer Gemeinderatssitzung 4 Protokolle von Gemeinderatssitzungen genehmigt werden
müssen. Der Bürgermeister wurde von Altenburger auf die Gemeindeordnung
hingewiesen, dass diese Vorgehensweise nicht gesetzeskonform ist. Hiermit möchten wir
Ihnen diesen Auszug aus der Bgld. Gemeindeordnung nicht vorenthalten:
§ 45. Verhandlungsschrift
(4) Die Verhandlungsschrift ist binnen acht Tagen nach der Sitzung in Reinschrift zu übertragen und vom
Vorsitzenden, Schriftführer und von mindestens zwei Gemeinderäten, die nach Möglichkeit verschiedenen
Gemeinderatsparteien angehören sollen, nach Kenntnisnahme zu unterfertigen. Jeder Gemeinderatspartei ist binnen
acht Tagen nach Übertragung eine Ausfertigung der Verhandlungsschrift kostenlos zuzusenden.

Nach Kenntnisnahme durch den Bürgermeister verspricht dieser, die Gemeindeordnung in
Zukunft einzuhalten.
Weiters wurde von GR Altenburger angefragt, warum die 10. Gemeinderatssitzung nicht
auf der Tagesordnung ist. Nach einer kurzen Diskussion wurde vom Bürgermeister erklärt,
dass das Protokoll seitens der ÖVP sehr wohl unterschrieben wurde jedoch von der SPÖ
noch nicht unterschrieben ist.

01)

Genehmigung der Verhandlungsschriften der

a) 06. ordentliche Gemeinderatssitzung vom 11. 8. 2008
Der Gemeinderat beschließt einstimmig diesen Tagesordnungspunkt.
b) 07. ordentliche Gemeinderatssitzung vom 17. 10. 2008
Der Gemeinderat beschließt einstimmig diesen Tagesordnungspunkt.
c) 08. ordentliche Gemeinderatssitzung vom 27. 11. 2008
Der Gemeinderat beschließt einstimmig diesen Tagesordnungspunkt.
d) 09. ordentliche Gemeinderatssitzung vom 29. 01. 2009
Der Gemeinderat beschließt einstimmig diesen Tagesordnungspunkt.

02)

Rechnungsabschluss 2008

Unsererseits wurden mehrere berechtigte Fragen an den Bürgermeister gestellt. Er konnte
diese Fragen jedoch nicht beantworten. In weiterer Folge hat er die Sitzung als Show
bezeichnet. Der Bürgermeister als gewählter Vertreter sollte jedoch sein Amt ernst
nehmen. Wir als Mandatare sind uns bewusst, dass wir unsere Rechte und Pflichten für
die Bevölkerung von Jois ernst nehmen müssen.
Nachdem sich in einer Diskussion herausstellt, dass auch seitens der ÖVP nicht die
Zustimmung zum Rechnungsabschluss 2008 erteilt wird, da einzelne Voranschlagsposten
stark überzogenen sind, gab der Bürgermeister eine ganz besondere Aussage von sich:
„Wenn dieser Rechnungsabschluss heute nicht beschlossen wird, fällt die Gemeinde Jois
um € 7.000,-- seitens des Landes um.“ Anscheinend ist dem Bürgermeister nicht bewusst,
dass es Gemeinderäte gibt, die sich genau informieren und solchen Aussagen keine
Bedeutung beimessen, denn diese Aussage ist schlicht und einfach falsch!
Vor Abstimmung wurde von OAR Franz Kiss mitgeteilt, dass es eine abgeänderte Form
des Rechnungsabschlusses 2008 gibt. Dies löste noch einmal unsererseits sowie von
Seiten der ÖVP große Verwunderung aus, da wir von dieser Änderung vorher nicht in
Kenntnis gesetzt wurden. Wir hatten keine Möglichkeit in diesen geänderten
Rechnungsabschluss Einsicht zu nehmen. Wir von der Liste GfJ sind bestrebt, Fakten und
Daten aufzuzeigen um für die Bevölkerung von Jois das Bestmögliche herauszuholen.
Dieser Tagesordnungspunkt wurde nur mit den Stimmen der SPÖ beschlossen. Wir die
GfJ und die ÖVP stimmten aus oben angeführten Gründen dagegen.

03)

Mittelfristiger Finanzplan

Von GR Altenburger wurde angefragt, worum es bei diesem mittelfristigen Finanzplan
geht. Wir erhielten jedoch keine befriedigende Antwort. Daher stimmte die GfJ dagegen.

04)

Kestler Gabor - Kaufansuchen

Von Kestler Gabor wurde ein Ansuchen um Ankauf von ca. 9 m² Grund aus dem
öffentlichen Gut gestellt.
Der Gemeinderat beschließt einstimmig zu dem ortsüblichen Preis von € 72,--/m² zu
verkaufen.

05)

Allfälliges

Seitens der ÖVP und in weiterer Folge auch von uns wurde bezüglich der neu errichteten
Kindergartengasse auf folgende Missstände hingewiesen:
• Der Gehsteig wurde von der geplanten Seite (Mayer), plötzlich auf die
gegenüberliegende Seite verlegt.
• Die Straße ist breiter als die Fahrbahn der Unteren Hauptstraße und der Gehsteig
ist derart schmal, dass man mit einem Kinderwagen und einem Kind an der Hand
nicht mehr gefahrlos gehen kann.
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• Die Einfahrt von Familie Mayer ist so errichtet worden, dass man mit einem Auto
nicht mehr hineinfahren kann!!
Wir fragen uns: Von vom wurde diese Straße geplant? Der Bürgermeister erklärt, dass er
zweimal am Tag die Baustelle besichtigt. Für uns ist diese Straße eine glatte Fehlplanung.
Hoffentlich hält sich der Bürgermeister vom Kreisverkehr fern!!!
Weiters wurde von uns darauf hingewiesen, dass die Bahnkreuzung nur sehr schwer
passierbar ist. Der Bürgermeister wird sich darum kümmern.

Uns ist zur Kenntnis gelangt, dass Leute, die sich um die Gemeinde bemühen, bei der
offiziellen Eröffnung des Kindergartens nicht eingeladen wurden. Wir finden das ist sehr
bedauerlich und schade.

Wir möchten die Bevölkerung darauf hinweisen (insbesondere die neu hinzugezogenen)
dass am 24. April der traditionelle Kirtag anlässlich des Hl. Georg stattfindet. Die Untere
Hauptstraße wird zur Fußgängerzone. Da wir eine Marktgemeinde sind findet auch an
diesem Tag ein Markt statt. Die Kirtagsmesse findet um 10 Uhr statt.

Hinweis: Informationen erhalten Sie außerdem auf unserer Homepage unter
www.gfj-jois.at. Wenn Sie unsere Informationen per E-Mail erhalten möchten, melden Sie
sich unter „Newsletter“ an. Dieses Service ist kostenlos. Damit sind Sie immer am
aktuellsten Stand.

______________________________________________________________________________________

Wir sind die Kontrolle!!!
Ihre Bürgerliste „Gemeinsam für Jois“

Helmut Altenburger

Ludwig Fischbach
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