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Debatte eröffnet und besprechen derzeit in den Gemein
degremien die vernünftigste Umsetzung. Hierzu berät uns
Dr. Helmut Schuchter in steuerlicher Hinsicht.

...Ortsbild verschönern...
Auch unser Antrag zur Ortsbildverschönerung mit mehr
Blumenschmuck und Bepflanzung hat zu ersten, sichtbaren
Ergebnissen geführt: Im ersten Schritt wurde der Platz vor
dem Gemeindehaus und vor dem Gemeindezentrum neu
bepflanzt. Dann seid ihr dran: Wir holen eure Vorschläge
ein,wo unser Dorf mit mehr Blumenschmuck verschönert
werden soll. Beteiligt euch bitte aktiv daran!

...Anpacken im Bereich Geroldsmühle/
Einethöfe...
Nachdem wir Anrainerbeschwerden im Gemeinderat
vorgebracht haben, hat eine gemeinsame Aufräumaktion
(Flüchtlinge, Gemeinderäte, Freiwillige) im Bereich Ger
oldsmühle stattgefunden.
Götzens bewegen hat sich mit acht Listenmitglledern
(Armin Singer, Simone Schmölz, Sonja Haselwanter, Beate
Luh, Martin Rainalter, Karl Payr, Bernhard Kapeller und
Wolfgang Moser) mit voller Kraft beteiligt. Danke allen
Helfern!

...Kinder, Familien und Jugendliche nicht
vergessen...
Zur Hälfte umgesetzt wird unser Antrag für die Trinkwas
serversorgung auf den beiden bestehenden Spielplätzen:
Einen gekühlten Trinkwasserbehälter wie auf Golfplätzen
am Waldspielplatz will die Mehrheit der Gemeinderäte
nicht, aber eine ordentliche Trinkwasserversorgung am
Spielplatz bei den unteren Feldern werden wir erreichen.
Verbesserungen und Sanierungen in der Volksschule und
ein eigener Waldkindergarten sind in Umsetzung. Auch
eine Jungbürgerfeier für unsere Jugendlichen wird es, wie
von uns beantragt, im Herbst geben. Eure Ideen dazu sind
herzlich willkommen.

...Gemeindefinanzen werden durchleuchtet...
Nachdem der Landesrechnungshof gerade die Gemeinde-
finanzen durchleuchtet, hat sich unserAntrag, die Gemein
definanzen von einer unabhängigen Stelle überprüfen zu
lassen, erfüllt.

Dauerbrenner Wohnen: Wie viel, wie groß?
Total unterschiedliche Ansichten, wie viel und wie groß in
unserem Dorf gebaut werden soll, gibt es zwischen Götzens
bewegen und der Bürgermeisterliste.Wir von Götzens be
wegen wollen kleine Einheiten statt großer Blöcke und
nicht jeden Quadratmeter im Dorf mit großen und teuren
Wohnanlagen (Quadratmeterpreise um 4.000 €) verbauen.
Götzens soll ein Dorf bleiben! Viele zusätzliche Wohnun
gen und dadurch viele zugezogene Bürger brauchen auch
eine funktionierende Infrastruktur, vom Kindergarten über
die Schule bis zum Friedhof.All das muss die Gemeinde
mitbedenken und sich auch leisten können. Zudem drän
gen wir darauf, dass auf die Anliegen der Anrainer Rück
sicht genommen wird, etwa bei Zufahrten, bei der Anzahl
der Gebäude etc. Viel Zuzug bedeutet noch mehr Ver
kehrsbelastung in Götzens.

Wir bleiben auf eurer Seite, freuen uns über eure An
regungen und wünschen euch allen einen schönen
Sommer!

Armin Singer, Martin Kiechl, Ulrich Prader, Simone Schmölz,
Markus Sint sowie das Team von Gätzens bewegen
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