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Miteinand’
für Mondsee

„Das Geheimnis der Weihnacht ist, dass wir auf unserer 
Suche nach dem Großen, Außergewöhnlichen auf das 

Unscheinbare, Kleine hingewiesen werden.“

Die ÖVP-Fraktion wünscht ein 
schönes Weihnachtsfest
und ein gutes Neues Jahr

Foto: TVB Mondseeland, Wolfgang Weinhäupl
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Liebe Mondseerinnen und 
Mondseer, liebe Jugend! 
Liebe ÖVP-Mitglieder!

Im letzten Bürgermeisterbrief des 
amtlichen Nachrichtenblattes der 
Marktgemeinde  habe ich den Dank 
bei jenen Damen und Herren des 
Gemeinderates zum Ausdruck ge-
bracht, welche mir das Vertrauen 
bei der Bürgermeisterwahl gegeben 
haben (20 JA-Stimmen und fünf 
Enthaltungen). 
Heute will ich auch  der ÖVP-Frakti-
on danken.  Mit Einstimmigkeit und 
Geschlossenheit wurden alle perso-
nellen Veränderungen getragen und 
so auch im Gemeinderat beschlos-
sen. Mit Vizebürgermeisterin Judith 
Eidenhammer, Gemeindevorstand 
und Fraktionsobmann Rudolf Wilf-
lingseder und Gemeindevorstand 
Richard Kothmaier sind wir im Ge-
meindevorstand mit vier erfahre-
nen und aktiven Persönlichkeiten 
vertreten. Robert Graspointner und 
Bernhard Kothmaier wurden neu in 
den Gemeinderat berufen. 
Die ÖVP Mondsee wird die großen 
Zukunftsthemen, wie beispielswei-
se Widmungsfragen und Bebau-
ungspläne,  in den nächsten Wo-
chen ausführlich diskutieren.
Ein verantwortungsvoller Umgang 
mit dem restlichen Grünland ist 
oberste Prämisse. Ein Bebauungs-
plan für das gesamte Hochkreuz-
gebiet oder das örtliche Entwick-
lungskonzept wurden bereits bzw. 
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werden in den nächsten Wochen in 
den Ausschüssen so weit vorberei-
tet, damit eine Beschlussfassung 
im Gemeinderat  möglich ist. 
Wir werden Sie über diese, aber 
auch über die vielen Projekte im 
kommenden Jahr,  bei einer öffent-
lichen Informationsveranstaltung   
informieren. Übrigens: Wir, die ÖVP 
Mondsee ist auch auf Facebook:  
www.facebook.com/oevpMondsee/
Die feierliche Eröffnung des Mond-
seer Adventmarktes hat mit gro-
ßem Andrang stattgefunden. Die 
ersten Wochenenden haben wieder 
gezeigt, wie begeistert die vielen 
Besucher auch heuer vom stim-
mungsvollen Ambiente unseres 
Marktplatzes und den ehemaligen 
Klosterräumlichkeiten sind. Ich lade 
Sie ebenfalls sehr herzlich zum Be-
such ein.
Zum Jahresschluss bedanke ich 
mich ganz besonders bei den Ge-
meinderätinnen und Gemeinderä-
ten aller politischen Parteien für die 
konstruktive Mitarbeit. Gleichzeitig 
freue ich mich auf die kommenden 
Aufgaben, die wir im Sinne unseres 
Leitspruches „Miteinand‘ für Mond-
see“  zum Wohle unserer Marktge-
meinde erledigen wollen. 
Ich wünsche Ihnen liebe Leserinnen 
und Leser ein frohes und friedvolles 
Weihnachtsfest und ein gutes neu-
es Jahr 2020!                                       Ihr 

Josef W e n d t n e r
Bürgermeister und

ÖVP-Gemeindeparteiobmann
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Lebensfreundlich und nachhaltig
Mit dem Wechsel von Josef Wendtner 
in das Bürgermeisteramt der Markt-
gemeinde Mondsee haben sich auch 
Veränderungen in der Aufgabenver-
teilung auf ÖVP Gemeinderats- und 
Fraktionsebene ergeben. Ich habe 
von Herrn Wendtner die Obmann-
schaft des von ihm seit vielen Jahren 
erfolgreich geführten Ausschusses 
„Kanal, Wasserversorgung, Gemein-
deliegenschaften und Umweltfragen“ 
übernehmen.  
Was sind nun die Themen in diesem 
Ausschuss?
Kanal: Hier geht es vor allem darum, 
die Abstimmung mit dem  Reinhal-
tungsverband Mondsee-Irrsee    (www.
rhv-moir.at) durchzuführen und gege-
benenfalls erforderliche Maßnahmen 
für die Entscheidung in der Gemeinde 
aufzubereiten.
Wasser: Ausreichend Wasser in guter 
Qualität zu haben ist ein Privileg, dass 
erst bewusst wird, wenn – wie im Jahr 
2018 – lange Trockenperioden auftre-
ten.  In der Marktgemeinde sind wir 
mit den beiden Quellen am Mondsee-
berg einerseits und dem Tiefbrunnen 
im Bereich Golfplatz andererseits, 
sehr gut aufgestellt. Trotzdem muss 
auf die Wassergewinnung immer ein 
besonderes Augenmerk gelegt wer-
den, um nicht nur die Menge, sondern 
auch die Qualität sicherzustellen. Da-
mit das Wasser auch bei den Verbrau-
chern ankommt, ist ein weit verzweig-
tes Versorgungsnetz aus Behältern 
und Leitungen erforderlich. Dieses zu 
erhalten ist die wirkliche Herausfor-
derung. Im historisch gewachsenen 
Versorgungssystem kommt es immer 
wieder zu kleineren bis großen Rohr-
brüchen, die es schnell zu reparieren 
gilt. Besonders kritisch sind Rohr-
brüche oder Undichtheiten, die uner-
kannt bleiben. Einerseits schwächen 
diese die Wasserversorgung, anderer-
seits können Unterspülungen zu Fol-
geschäden führen. Der Hochbehälter 
Gaisberg muss mittelfristig erneuert 
werden, was mit entsprechend hohen 
Investitionen verbunden ist.
Gemeindeliegenschaften: Die Markt-

gemeinde Mondsee besitzt eine Viel-
zahl von Gebäuden  und Liegenschaf-
ten, die hinsichtlich der Infrastruktur 
zu betreuen sind. Optimierungen, Re-
paraturen, Erneuerungen usw. müs-
sen vorbereitet werden, damit der 
Gemeinderat seine Entscheidungen 
fällen kann. Der Themenbereich Ge-
meindeliegenschaften  verbindet sich 
verstärkt mit Umweltfragen. Als Bei-
spiele seien genannt: Die Ausrüstung 
der gemeindeeigenen Dächer mit 
Photovoltaik-Anlagen, die Errichtung 
von E-Ladestationen bis hin zum Be-
zug von erneuerbarer Energie.

Projekte der JVP Mondseeland
Nach der Neugründung der JVP 
Mondseeland wurde bei der ersten 
Vorstandssitzung verschiedene Ak-
tionen und Projekte besprochen. 
Derzeit beschäftigt sich die JVP 
Mondseeland mit einem Volleyball-
Turnier. Dieses Turnier findet als Vor-
runde für die Landesmeisterschaf-
ten der Landes-JVP statt. Dabei 
können Teams natürlich von jedem 
gestellt werden. Dieses erste gro-
ße Projekt der Jungen Volkspartei-
Mondseeland wird im Sommer 2020 
stattfinden.
Als erste Aktion nimmt sich die JVP-
Mondseeland den Nachtbus nach 
Mondsee vor. Dabei ist die sichere 
Heimreise der Partygänger das vor-
rangige Ziel. Dabei stellt der schon 

bestehende Nachtbus nach Thalgau 
eine Lösung dar. Dieser könnte, wie 
auch tagsüber, auf der Route 140 
nach Mondsee weiterfahren und da-
nach über die Autobahn wieder zu-
rück nach Salzburg.
Natürlich fallen dadurch höhere 
Kosten an, die natürlich auch ge-
deckt werden müssen. Diese könn-
te durch einen „Mondsee-Tarif“ ge-
deckt werden.
Um den Salzburger Verkehrsverbund 
nun auch Zahlen zu unseren Argu-
menten zu liefern, benötigen wir die 
Hilfe von jedem/r und werden eine 
Umfrage starten, um den Bedarf zu 
ermitteln. Wir freuen uns auf zahl-
reiche Teilnahme, um hier die Not-
wendigkeit untermauern zu können.

Umweltfragen: Mondsee lebens-
freundlich und nachhaltig zu gestal-
ten ist natürlich Aufgabe der gesam-
ten Politik. Im Ausschuss werden 
konkrete Projekte erarbeitet und be-
arbeitet. Unsere Aufgabe ist, die Um-
setzbarkeit zu prüfen und Entschei-
dungsgrundlagen zu erarbeiten.
Eine konkrete Maßnahme, die ich aus 
dieser Aufgabenstellung für unsere 
Partei bereits abgeleitet habe, hal-
ten Sie gerade in Händen – unsere 
Gemeindeparteizeitung aus umwelt-
freundlichem Recyclingpapier.
Unser Ausschuss lebt vor allem auch 
von der Information und der Beteili-
gung unserer Bürgerinnen und Bürger. 
Wenn Sie zu meinen neuen Aufgaben-
bereich Fragen oder Anliegen haben, 
lade ich Sie gerne zur Kontaktaufnah-
me ein.         

                       
Manfred Hisch

Ausschuss-Obmann 
e-Mail: manfred.hisch@sbg.at  
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