Hallo zusammen!
Erstmals vielen Dank für die vielen Rückmeldungen auf meinen letzten Rundbrief. Vor allem zum
Thema „Lärm“ kamen einige Kommentare und wie es sich als verantwortungsvolle
Gemeindevertreter gehört, haben wir von der BLA+Die Grünen uns daher verstärkt mit der
Lärmthematik beschäftigt. Viele Diskussionen und Telefonate mit anderen Gemeinden, Land- und
Bezirksbehörden und mit Betroffenen aus der Bevölkerung ließen uns zum Schluss kommen, einen
Antrag auf „Erlass einer Verordnung zum Schutze vor Lärmstörungen“ bei der gestrigen
Gemeindevertretungssitzung einzubringen. Dabei sollten in erster Linie uneinsichtige Mitmenschen
(auch solche gibt es in Altach) zur Räson gebracht werden.
Wie nicht anders zu erwarten war, wurde auch dieser Antrag mit der Begründung abgewiesen, dass
eine solche Verordnung die gut nachbarschaftlichen Beziehungen stören würde(?) ! So muss nun in
Altach niemand mit einer Strafe rechnen, wenn am Sonntag der Rasen getrimmt wird...... (Übrigens
soll laut BM Brändle auch die Verordnung in Mäder nicht mehr rechtens sein! – Dort gibt es nämlich
eine solche Verordnung). Komisch nur noch, dass auch GR Hütter gegen diesen Antrag stimmte. Ein
paar Tage vorher erklärte er noch, dass auch bei seinen Nachbarn oftmals in der Nacht Lärm zu hören
sei und ihn das störe!
Weiters wurde bei der GV-Sitzung über außerplanmäßige Abweichungen vom Voranschlag 2013
berichtet bzw. abgestimmt. Diese machen bereits jetzt einen Betrag von 1.239.300,00 € aus! Das von
uns bei der Budgeterstellung geforderten „Kosteneinsparungsprojekt“ soll nun endlich realisiert
werden. Vorarbeiten dazu wurde von GK Roland Weber bereits in die Wege geleitet.
Der Kauf eines Versorgungswagens für die Feuerwehr im Gesamtwert von 209.096,00€ wurde
beschlossen. Unsere Anregung dazu: Künftige Ankäufe sollen im Verbund mit anderen Feuerwehren
aus der Region zwecks Rabatts getätigt werden. Dies erfolgt durch den Landesfeuerwehrverband .
Für Beschwerden bzw. Anregungen gibt es ab sofort die Mailadresse
www.buergermeldungen.com/altach (sie ist ab sofort auch über die Gemeindehomepage abrufbar)
Kosten für die Gemeinde: einmalig 460,00€/ jährlich 600,00€ - wie wir, finden ist es das allemal Wert.
Unser Anliegen, die „Öffnungszeiten“ beim Bauhof zu verlängern, damit die Abgabemöglichkeiten für
Kartonagen, Sondermüll,... zu erhöhen, wurde vom BM mit der Begründung von zu hohen Kosten
abgelehnt. (Bürgerservice?)
Eine Anfrage zum Thema „Tempo 30“ in Altach (GR Hütter): Die geplanten Begegnungszonen (im
Ortskern, Hub,Emme) werden generell mit Tempo 30 befahren. Mit dem neu angeschaffenen
Radargerät (wird in ca. 6 Wochen geliefert) sollen diese Zonen vermehrt kontrolliert werden.
Preisfrage: Wo ist „Igleta“ in Altach? Dort wird nun der Radweg um 88.907,00€ asphaltiert. (70%
davon zahlt das Land Vorarlberg) - Auflösung folgt!
Und zum Schluss noch eine tolle Meldung: Bei der Charity-Veranstaltung zu Gunsten von Nicole
Hartinger im Otten Areal (KOM wurde ja vom BM nicht genehmigt!!!) kam die stolze Summe von
13.000,00€ zusammen! Danke der Organisatorin Nathalie Giesinger aus Götzis!
Liebe Grüße!

Witzemann Willi, Sprecher der BLA+Die Grünen

Altach, am 2.4.2014

