Hallo!
Ich möchte dir/euch gerne wieder von der gestrigen Gemeindevertretungssitzung und anderen
Neuigkeiten berichten.
Wie ihr ja wisst, hat die BLA+Die Grünen einen eigenen Antrag laut Gemeindegesetz eingebracht. Er
lautete: „Einführung von Photovoltaikanlagen (PV) in den Gemeinden mit Bürgerbeteiligung“
Unsere Absicht bestand darin, dass auch in Altach so eine „PV-Offensive“, wie sie in unseren
Nachbargemeinden schon seit längerem stattfindet, Platz greifen soll. Zudem sind in den letzten
zuständigen Ausschüssen (alle unter ÖVP-Führung) alle Mitglieder einhellig der Meinung gewesen,
dass solche Anlagen zwingend unter Bürgerbeteiligungen zu errichten seien. Im e5 Ausschuss (mit GV
Hämmerle Kurt, Rainer Martin, Reinelde Begle, Silvia Wagner, etc. war einstimmig protokolliert
worden, dass so „ein Projekt aber auf jeden Fall 2013 gestartet wird!“ Gestern haben eben diese
Gemeindevertreter allesamt gegen unseren Antrag und somit auch gegen ihr Protokoll gestimmtunglaublich? Oder doch nicht: Die Vorsitzenden des Planungsausschusses und des
Umweltausschusses haben sogar gegen den Folgeantrag gestimmt, dass diese (also ihre) Ausschüsse
mit der Erarbeitung eines konkreten Modells beauftragt werden sollen!
Kabaretthaft ist dann ja auch noch die Ablehnung von Vize-BM Kopf Franz gewesen, der in seiner
eigenen Firma sehrwohl eine PV-Anlage betreibt!
Ergänzend vielleicht zu dieser „Show“ noch die Kommentare des Bürgermeisters und von GV
Hämmerle: „Wenn mans Hirn einschaltet, kann man sowas nicht machen“ oder „Ich geh sicher nicht
auf den Markt und verkaufe Beteiligungsaktien“ (gemeint waren die Modelle in Mäder und/oder
Götzis bzw. Lustenau) und natürlich auch die Kommentare von GV Markus Hoch dürfen hier nicht
fehlen: „Ich werde prinzipiell nichts unterstützen...“ (aber das ist man ja schon gewohnt!)
Und warum das ganze? Weil sich BM Brändle als bester Kenner von PV-Anlagen geoutet hat („Ich bin
da ein richtiger Fachmann...“) und eine Lehrstunde über finanzielle Auswirkungen von
Beteiligungsmodelle der GV erteilt hat und das Ganze einfach nicht lukrativ ist -folgerichtig: njet!
(Ach ja, unsere Anträge werden ja immer auch als „parteipolitisch“ gesehen!)






Interessant noch: Es gibt nun einen Chef für die Baurechtsverwaltung! (Ein Schreiben unter
den Bürgermeistern über Ihre „Absprachen“ ist dabei auch noch irrtümlich veröffentlich
worden..... – peinlich, was da gemauschelt wurde!)
Es gibt ab Weihnachten auch noch einen neuen Leiter an der VS Altach: Hubert Köb aus
Lauterach wurde aus der Pension reaktiviert. Aber auch er bleibt nur bis zum Sommer!
(Warum will in Altach wohl niemand Direktor werden?)
Die neue Buslinie 2b fährt ab 15.12. von Altach Kirche über Zippersfeld-Bauern-Altach
Haltestelle-Kobel zum Götzner Bahnhof! (Abfahrt ab Kirche jeweils um .25. In der
Gegenrichtung bzw. ab Haltestelle Altach fährt die Linie zur Kirche im Stundentakt bis 22.28
Uhr. Das ist wieder ein Schritt zur Stärkung des ÖPNV, toll!

Für Rückmeldungen, Anregungen oder weitere Auskünfte, einfach mailen!
Liebe Grüße
Witzemann Willi, Sprecher der BLA+Die Grünen

