15. Rundbrief

19.11.14

Hallo!
Ich darf euch wieder kurz von der gestrigen 34. GV-Sitzung berichten.
Unter Pkt 1. stand der Neubau der Rettungszentrale Hohenems auf der TO. Dir. Roland
Gozzi erläuterte die geplante Erweiterung (neben KH Hohenems), welche aufgrund des
akuten Platzmangels notwendig ist. Die Gesamtkosten belaufen sich auf über 1,4 Mio €,
welche anteilig die Gemeinden amKumma und Hohenems aufbringen müssen. Altachs
Anteil beläuft sich auf 337.457 € (aufgeteilt auf die nächsten 3 Jahre)
Pkt. 2: Änderung des Flächenwidmungsplanes in der Alberau wurde mehrheitlich
genehmigt. Die Namen der Besitzer blieb der BM einem ÖVP-GV schuldig. Dieser
stimmte auch als einziger gegen die Umwidmung.
Bei Pkt 3 „Genehmigung der Verhandlungsschrift“ wurde meine Anfrage, warum im
Protokoll der letzten GV der Satz fehle „Wir reden heute nicht über die Finanzierung des
Stadions, ...“ irgendwie nicht verstanden. Der BM gab uns daraufhin wieder eine
Erklärung, was denn ein Protokoll sei .... und vergaß daraufhin auch glatt darüber
abzustimmen. „Mehrheitlich angenommen“ ließ er verlauten– obwohl wir ja nicht
dagegen gestimmt haben. Irgendwie komisch und merkwürdig!
TO 4 – Berichte:
 Es gab natürlich eine ausführliche Darstellung des Konfliktes mit den
Kindergärtnerinnen. Laut BM war der Kollektivvertrag nicht klar und immer ein
Murks! Die KIGAs wurden immer laut KV bezahlt und erhielten immer gleich viel
Lohn wie in anderen Gemeinden. Alleine die ausverhandelte Lohnerhöhung im
Februar erhielten sie nicht (wie z.B. in Hohenems). Angeblich wurde ein
Kompromissangebot abgelehnt. (Laut KIGAs war das Angebot ein „Witz.“) Die
Gewerkschaft ist nun Schuld, dass es zu einem Gerichtsurteil kommt (was für die
Gemeinde sehr teuer kommen kann!)
 Urnen- und Ortsfriedhof: Prototypen der neuen Erdgräber stehen bereits
 Und siehe da..... der nächsten Bericht wurden von unserem Mitglied (blieb
unerwähnt) im Kulturausschuss eingebracht:
o „Hunger auf Kultur“ Es gibt ein Pass für Bedürftige Menschen, damit
auch sie Kulturveranstaltungen besuchen können. Dieser ist wie eine
Gratiseintrittskarte und kann beim Amt beantragt werden.
o Sozialausschuss: Thema „Flüchtlinge“- Auch Altach soll einen Beitrag
dazu leisten. Es wird ein Aufruf im Gemeindeblatt geben. Leerstehende
Wohnungen würden von der Caritas für Flüchtlinge angemietet. Dies
wurde ebenfalls von einem Vertreter der BLA+Die Grünen eingebracht
und von Kiki Karu auch so dargestellt! So kanns auch gehen.....
Hoffe, es war auch etwas Interessantes für dich dabei! Ach ja, diesmal waren auch noch
einige interessierte Zuhörer mit dabei. Auch was für dich?
Die nächste (geplante) GV ist am 16.12.14. Oder du interessierst dich für unsere Arbeit,
dann komm doch am Di. 25.11. um 20.00 Uhr in den Hirschen (Info-Veranstaltung).

