
 
 
 

 

Jois, am 11. Juni 2014 

Liebe Joiserinnen und Joiser! 
 

 Rechnungsabschluss nur mit den Stimmen der SPÖ beschlossen 

 Jugendtaxi – bitte warten 
 

Wir möchten Sie über die wichtigsten Tagesordnungspunkte der letzten Gemeinderatssitzung informieren: 

Rechnungsabschluss 2013 
 

Der Rechnungsabschluss spiegelt die Tätigkeit der Gemeinde während eines Jahres. Uns sind einige Unklarheiten 
aufgefallen. Wir wollten bei der Sitzung vom Bürgermeister Antworten auf unsere Fragen erhalten. Leider 
vertröstete er uns. Wir sollten diese Fragen schriftlich an das Gemeindeamt nach der Sitzung stellen. 
Der Rechnungsabschluss wurde nur mit den Stimmen der SPÖ beschlossen. 
Anmerkung: Jeder Gemeinderat haftet persönlich für seine Entscheidung. Wir konnten daher diesem 
Tagesordnungspunkt nicht zustimmen. 

Jugendtaxi 
 
Von GR Krikler wurde erläutert, dass es im Jugendausschuss Sitzungen bezüglich des Jugendtaxis gegeben hat. 
Demnach sollen Jugendliche von 16 – 28 Jahren mit dem Jugendtaxi kostengünstig befördert werden können. Das 
bedeutet, dass sich ein Jugendlicher einen Fahrschein von der Gemeinde kaufen muss. Der Fahrpreis soll von der 
Gemeinde gefördert werden. Diese Förderung muss jedoch im Gemeinderat beschlossen werden. GR Krikler äußert 
dazu, dass es sich um einen Betrag für die Gemeinde von jährlich € 2.000,-- bis € 3.000,-- handelt. 
GR Krikler konnte u. a. auf folgende Fragen keine ausreichenden Antworten vorlegen: Wieviel Fahrkarten soll ein 
Jugendlicher erhalten? Wenn das Jugendtaxi gefördert wird, soll dann auch noch der Discobus gefördert werden, 
obwohl er angeblich nicht mehr häufig frequentiert wird? 
Der Bürgermeister teilt dazu mit, dass er im Vorfeld keine Unterlagen erhalten hat. Dieser Tagesordnungspunkt wird 
daher vertagt.  
 
Anmerkung: Jetzt sieht auch der Bürgermeister selbst wie es ist, wenn man abstimmen soll und es dazu keine 
Unterlagen gibt.   
 
Wir sind für eine gefahrlose Beförderung von Jugendlichen, sei es mit dem Discobus oder Jugendtaxi. Vor 
Beschlussfassung im Gemeinderat müssen noch wichtige Fragen, die die Umsetzung betreffen, geklärt werden. 

 

Naturparkschule 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig auf Ansuchen von Dir. Elisabeth Milletich, dass die Volksschule Jois eine 
Naturparkschule wird. 
 

Wir sind die Kontrolle! 

GR Helmut Altenburger                                               GR Albert Luntsch 

sowie das Team der GfJ 
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