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Der Herbst, das Taxi und der
Schnupfen!
Liebe an der Gemeindepolitik Interessierte,
Der Herbst ist da und erfordert von vielen Mandataren viel
Sitzfleisch, viel Hirnschmalz und viel Freizeitopfer. Ab sofort starten die Budgetsitzungen und da geht es darum, ein
ordentliches und ausgeglichenes Gemeindebudget auf die
Füße zu stellen. Schwer genug in der finanziellen Situation in der sich Altach befindet. Das werden wohl auch die
Experten von KDZ in ihrem Schlussbericht, der in Kürze
fertig gestellt wird, festhalten. Das KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung aus Wien – hat sich in den vergangenen
Monaten mit der Finanzsituation in Altach und den Ausgleichs- und Transferzahlungen von Bund und Gemeinde
befasst. Wir sind gespannt auf die Details und die hoffentlich gefundenen Ansatzpunkte.
Altachs Jugend fährt Taxi
Überraschend konstruktiv geht es derzeit bei den Altacher
Gemeindevertretungssitzungen zu.
Das vor Jahren von der BürgerListe Altach + Die Grünen
ins Leben gerufene Jugendbontaxi wird erwachsen und soll
auf Gemeindeebene etabliert werden. Das wurde bei der
Gemeindevertretungssitzung im Oktober, auf Antrag der
BürgerListe Altach + Die Grünen, gemeinsam (!) von allen
Fraktionen beschlossen. Und so etwas hatte in der Vergangenheit wirklich Seltenheitswert. Wir freuen uns sehr darüber und wünschen dem Jugendbontaxi viel Glück.
Und wenn dann aus dem Jugendbontaxi irgendwann auch
noch ein Seniorentaxi wird, dann freuen wir uns noch mehr.
Und immer, immer wieder geht die Sonne auf!
Das hat Udo Jürgens schon 1967 geträllert und weil das
auch stimmt, macht es auch Sinn, sich über den klugen und
wirtschaftlichen Einsatz einer Photovoltaik-Anlage den
Kopf zu zerbrechen.
Und das machen wir von der BürgerListe Altach + Die Grünen schon seit Jahren. Und immer wieder haben wir diesbezügliche Vorstöße gemacht, in mehreren Ausschüssen,

in der Gemeindevertretung und im Gemeindevorstand. Das
traf bei einzelnen Mandataren von anderen Fraktionen
auch immer wieder auf offene Ohren.
Nur mit der Umsetzung haperte es bis dato ganz massiv. Doch der goldene Herbst hatte auch in der Sache eine
Überraschung parat.
Wir von der BürgerListe Altach + Die Grünen haben bei
der vergangenen Gemeindevertretungssitzung einen Antrag eingebracht – Kostenofferte für die Errichtung einer
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Sozialzentrums einzuholen. Und siehe da: Im Laufe der Gemeindevertretungssitzung wurde daraus ein gemeinsamer Antrag aller Fraktionen – mit dem Inhalt, der ARGE „Erneuerbare Energie
Vorarlberg“ beizutreten und sie mit der Berechnung, Planung, Angebotseinholung und Hinführung zur Umsetzung
einer Photovoltaik-Anlage zu beauftragen. Der gemeinsame
Antrag wurde einstimmig verabschiedet!
Wir finden das famos und freuen uns über soviel Schwung,
der da auf einmal in der Sache ist.
Ein gemeinsames, fraktionsübergreifendes Bierchen gab`s
daraufhin im neuerdings rauchfreien Suki und alle waren
ganz angetan von soviel Gemeinsamkeit und niemand war
verschnupft.
Apropos Schnupfen
Ein Schnupfen hockt auf der Terrasse,
auf dass er sich ein Opfer fasse
- und stürzt alsbald mit großem Grimm
auf einen Menschen namens Schrimm.
Paul Schrimm erwidert prompt: „Pitschü!"
und hat ihn drauf bis Montag früh.
Christian Morgenstern
(1871-1914)
Ich wünsche euch einen schönen, harmonischen und vor
allem schnupfenfreien Herbst
Bernie Weber, Fraktionsobmann
BürgerListe Altach + Die Grünen

