
 
Jois, am 29. Jänner 2010 

 
Liebe Joiserinnen und Joiser! 
 
Wir möchten Sie über die Tagesordnung der 14. Gemeinderatssitzung informieren: 
 
Vor Eingehen in die Tagesordnung stellt der Bürgermeister die Frage, ob es Einwendungen gibt. 
Daraufhin wurde von der ÖVP der Einwand erhoben, dass eine Sitzung eingeladen wurde, obwohl 
er wusste, dass einige ÖVP Gemeinderäte verhindert waren und dies bereits vor einiger Zeit dem 
Bürgermeister mitgeteilt haben. Wir schlossen uns dieser Äußerung an, da gemäß § 36 Abs. 6 
Bgld. Gemeindeordnung darauf Bedacht zu nehmen ist, dass möglichst alle Mitglieder des 
Gemeinderats an der Sitzung teilnehmen können. Weiters teilten wir dem Bürgermeister mit,  dass 
wir uns in der Gemeindestube bezüglich der Tagesordnungspunkte informieren wollten. Immerhin 
sollte das Budget für 2010, wieder eine Kreditaufnahme von ca. € 400.000,-- sowie die 
Verordnungen und noch viele wichtige Punkte beschlossen werden. Es lagen jedoch in vielen 
Punkten keine Unterlagen im Gemeindeamt zu unserer Einsicht auf. Aus diesen Gründen  
verließen wir zusammen mit der ÖVP und GR Andrea Reigl die Sitzung. Somit war der 
Gemeinderat beschlussunfähig. Wir vermuten, dass der Bürgermeister diesen Termin bewusst 
gewählt hat. Seit 9. 9. 2009 gab es keine Gemeinderatssitzung und genau als einige 
Gemeinderäte entschuldigt waren hat der Bürgermeister eine Sitzung einberufen! Daher war die 
Gemeinderatssitzung nach 10 Minuten beendet.  
 
Beim letzten SPÖ Brief mussten wir uns sehr wundern, dass es verschiedene Varianten des 
Schreibens gab. Will die SPÖ die Bürger unterschiedlich informieren?  
Zu den Vorwürfen von SPÖ Ortsparteiobmann Ing. Alfred Dobler möchten wir bemerken, dass 
unsere Aussendungen wahrheitsgetreu sind und wir die Joiser Bevölkerung korrekt informieren.  
In keiner unserer Aussendungen werden Sie Beleidigungen oder Beschimpfungen gegen unseren 
Bürgermeister weder in seiner offiziellen Funktion noch in seinem Privatleben finden. Dies ist ganz 
leicht nachzulesen in unseren Aussendungen, die sie alle lückenlos auf unserer Homepage 
www.gfj-jois.at nachlesen können.  
Nur zur Information: Den Titel „Ortskaiser“ (Zitat: Ich bin jetzt der „Ortskaiser“!) hat sich der 
Bürgermeister selbst vergeben!  
 

 
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. 

 
Ihre Bürgerliste „Gemeinsam für Jois“ 

 
Helmut Altenburger                        Ludwig Fischbach 
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