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Die Natur beginnt ihren jährlichen Neuanfang.
Gibt es auch einen Neustart für bim?

Andreas Rußmann tritt für SP an

Liebe MollnerInnen,
wenn Sie die Zeilen dieser Zeitung lesen, spiegeln die Beiträge
die Meinungen des verbliebenen bim-Teams wider, welches sich
den bim-Grundsätzen (siehe www.bim-info.at) nach wie vor
verpflichtet fühlt und im und außerhalb des Gemeinderates nach
diesen Prinzipien arbeitet.
Wir hatten uns nach einem fulminanten Start im Jahr 2009 mit
vier Gemeinderäten und einem Gemeindevorstand sowie solider
– von der Bevölkerung geschätzten – Politik über die zahlen
mäßige Verstärkung zur Wahl 2015 sehr gefreut. Es folgte aber
bald die Ernüchterung, dass nicht für alle die sachliche
Gemeindearbeit im Vordergrund steht.
Das von einem Großteil der neuen bim-KollegInnen unter
stützte aggressive Verhalten von Andreas Rußmann gegenüber
Bürgermeister Reinisch (aber auch gegenüber der bim-Fraktionsführung) führte zu einem internen Konflikt, woraufhin die
verbliebenen bim-Mandatare alle aktiven Tätigkeiten in der
Gemeindearbeit übernommen haben. Wir haben viele Ziele
erreicht und konnten oftmals im Gemeinderat mit unserer
sachlichen Herangehensweise sinnvolle Lösungsvorschläge
einbringen.
Ob dieses überparteiliche Mitwirken in der Gemeindearbeit
auch in Zukunft möglich ist, entscheiden Sie als Gemeinde
bürgerInnen mit! Erstens mit Ihrer Wahlstimme und zweitens
mit Ihrer Bereitschaft, sich aktiv an der BürgerInitiativeMolln
zu beteiligen!

Dass unser ehemaliger Bürgermeister
kandidat wiederholt die Fraktion wech
seln und heuer für die SP antreten wird,
hat sich durch sein Verhalten gegen
über bim (Misstrauensanträge) aber
auch im Gemeinderat (persönliche
Angriffe gegen Bürgermeister Reinisch)
abgezeichnet.
Wir verstehen seine Enttäuschung,
aufgrund eines Eingabefehlers bei der
Bürgermeisterwahl 2015 die Stichwahl
nicht erreicht zu haben und trugen die
Berufung beim Verfassungsgerichtshof
mit bzw. hat bim auch die kompletten
Kosten von mehreren tausend Euro
dafür übernommen!
Rechtsentscheidungen sind allerdings
zu akzeptieren und wir haben kein
Verständnis für die anschließende de
struktive Arbeit von Herrn Rußmann!
Bis jetzt ist Herr Rußmann nicht aus
der Fraktion bim ausgetreten und hat
auch keinen Rücktritt erklärt.
Wir fühlen uns im Rahmen der bimGrundsätze unseren WählerInnen
verpflichtet und ich denke,
dass unsere „Hand
schrift“ auch in dieser
Legislaturperiode sicht
bar wurde.
bim-Obmann
Alfred Platzer
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Aus dem Gemeinderat
Liebe MitbürgerInnen,
es freut uns, dass die in der bim-
Zeitung begonnene Berichterstattung
über Diskussionen und Beschlüsse
im Gemeinderat nun auch in Gemeindeund Parteizeitungen übernommen
wurde.
Wir finden es wichtig, dass auch die
Meinungen der Fraktionen bzw.
Gemeinderäte kommuniziert werden.
Nicht alle Ergebnisse konnten wir
gutheißen, Beschlüsse sind allerdings,
ob einstimmig oder mehrheitlich,
demokratiepolitisch zu akzeptieren
und auch entsprechend umzusetzen!

Legislaturperiode 2015 – 2021:
ein Überblick der wichtigsten
Themen
In einer ambitionierten Klausur mit
zahlreichen Gemeinderäten wurde
rasch klar, dass es für einen ausge
glichenen Haushalt einer rigorosen
Sparkultur bedarf, da auch Mittel für
Schulsanierung, Kinderbetreuung,
Straßenbau aber vor allem für eine
neue Arztpraxis aufgebracht werden
sollten.
Es zeigte sich, dass unser Herr Bürger
meister die Erkenntnisse dieser Klausur
sehr halbherzig in Umsetzung brachte,
weshalb bim in einigen Punkten die
Themenführerschaft übernahm.
Dies brachte uns nicht immer Sympa
thiepunkte (Hort e nabe, Sanierung
Hallenbad), bei den Gemeindefinanzen
konnten allerdings wichtige Spielräume
geschaffen werden!

Neuer Gemeindearzt –
Arztpraxis
Das zentrale Thema nach der letzten
Wahl war die bevorstehende Pensio
nierung unseres allseits geschätzten
Gemeindearztes Dr. Gärtner.
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Dieser hatte – was in der heutigen
Zeit nicht selbstverständlich ist – mit
Dr. Peter Schilcher einen Nachfolger
vorgeschlagen, der allerdings für die
Ausübung seiner Tätigkeit eine Ordina
tion benötigte und um Finanzierungs
hilfe durch die Gemeinde anfragte.
2 bim-Meinung: Entgegen der öffent
lichen Darstellung war allen Fraktio
nen klar, dass wir eine Lösung für
Dr. Schilcher finden wollten. Der,
letztendlich mit einer Mehrheit von
einer Stimme, beschlossene und
ausgeführte Neubau stellt allerdings
unserer Meinung nach die teuerste
der diskutierten Maßnahmen dar und
die ordentliche Vertragsausführung
ist noch zu prüfen.
bim hatte einen Ankauf der bestehen
den Ordination angedacht bzw. alter
nativ die Sanierung des alten Postge
bäudes vorprojektiert.

Nachmittagsbetreuung
in den Schulen
Die bisherige Hortbetreuung wurde in
eine Nachmittagsbetreuung in den
Schulen umgewandelt.
2 bim-Meinung: Aufgrund der hohen
finanziellen Abgänge im Hort bzw.
attraktiver Landesförderungen für die
Nachmittagsbetreuung sahen wir die
wirtschaftliche Situation alternativlos.
Da sich keine der alteingesessenen
Fraktionen dieses sehr sensiblen The
mas annehmen wollte, übernahm bim
die Antragstellung!
Bezüglich Umsetzung und Kommuni
kation waren wir mit mancher Vor
gangsweise nicht glücklich, letztendlich
sehen wir nun eine grundsätzlich gut
funktionierende und preiswerte Nach
mittagsbetreuung in den Schulen.
Ein weiterer Vorteil ist die bessere Nut
zung von Gebäuden und Flächen, so
konnte auch die Krabbelgruppe wieder
im Kindergarten angesiedelt werden.

Straßenbeleuchtung NEU
Die bestehende Straßenbeleuchtung
verursachte hohe Instandhaltungskos
ten und verbrauchte durch veraltete
Technik viel Energie. Ein Ersatz mit
einer einheitlichen Lösung wurde an
gestrebt.
2 bim-Meinung: In seiner Funktion
als Umweltausschussobmann hatte
Alfred Platzer bereits ein komplettes
Projekt mit einem ortsnahen An
bieter erarbeitet. Aufgrund einer ein
seitigen Fördersituation des Landes
OÖ musste dieses Projekt angepasst
und mit deutlich höheren Kosten ver
anschlagt werden.
Pandemiebedingt wurden 2020 die
Förderrichtlinien geändert, vom
Gemeinderat wurde – uns unver
ständlich – das teurere Konzept mit
Kreditfinanzierung beschlossen.

Tourismus
Im Landtag wurde eine landesweite
 erdichtung der Tourismusverbände
V
beschlossen. In diesem Zug ging der
TV Steyrtal im Tourismusverband Steyr
und die Nationalpark Region auf.
2 bim-Meinung: Nach langen Verhand
lungen konstituierte sich der neue
Tourismusverband mit dem Mollner

Johannes Brandl als Obmann. Die
Eigenständigkeit ist mit der nunmeh
rigen Ortsgruppe und dem verbun
denen Budget sehr reduziert. Wir
mussten aber auch feststellen, dass
in den vorangegangenen Jahren mit
höherem Budget in der Bevölkerung
sehr wenig Engagement für eine
höhere Wertschöpfung für Tourismus
in unserer Region erkennbar war,
was eine Kostenreduktion für uns
rechtfertigt.

und auch finanziell waren wir uns
einig, dass eine Sanierung des Lehr
schwimmbeckens einem Neubau
eines zweiten Turnsaals vorzuziehen
ist. Wir möchten, dass unsere Kinder
weiterhin in unserer Schule das
Schwimmen erlernen, aber auch Er
wachsene diese Einrichtung nutzen
können.
Weitere Sanierungsschritte sollten im
Zuge der Schulsanierung umgesetzt
werden.

Unsere Gemeindefinanzen

Jugendzentrum

Stocksport in Molln

Für das JUZ im alten Postgebäude
 urde die Vereinbarung mit dem
w
Unterstützungsverein gekündigt.
2 bim-Meinung: Aufgrund zahlreicher
Beschwerden aus der Bevölkerung
und unzureichender Reaktion seitens
des Vereines stimmten wir einer
vorzeitigen Kündigung (das Gebäude
war bereits für die Arztpraxis vorge
sehen) zu.
Die versprochene Alternativlösung des
Ausschussobmannes für Schule, Hort,
Kindergarten, Jugend und Bildung lässt
leider bis heute auf sich warten.

Zwei Vereine hatten ein Fördersuchen
zur Errichtung einer neuen Stocksport
anlage eingereicht.
Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich
für den Sportschützenverein Wirt im
Dorf.
2 bim-Meinung: Da eine finanzielle
Unterstützung seitens des Landes nur
für einen Verein in Aussicht gestellt
wurde, war unser Bestreben, beide
Vereine zu einer Zusammenarbeit zu
bewegen. Dies war leider nicht mög
lich, weshalb wir dem stimmigeren
Projekt mit einem Wirt als Projekt
partner den Vorzug gaben.

Lehrschwimmbecken
Auf Antrag von bim konnte das Lehr
schwimmbecken repariert und 2017
wieder für die Benutzung freigegeben
werden.
2 bim-Meinung: Der Erhalt unseres
Hallenbades war uns immer wichtig

Weiters konnten durch einstimmige
Beschlüsse zahlreiche Straßen saniert,
der Kanalbau vorangetrieben, viele
Umwidmungen durchgeführt und für
den Bauhof und die Feuerwehren neue
Fahrzeuge angeschafft werden.

Die Bilanzsumme unserer Gemeinde ist
mittlerweile auf über 7 Millionen Euro
gestiegen. Ausgabensteigerungen er
geben sich großteils durch Sozialhilfe
verbandsumlage und Krankenanstalten
beitrag. Es werden hohe Abgänge bei
Schulen und Kindergarten ausgewiesen.
Mehreinnahmen entstehen hauptsäch
lich durch höhere Ertragsanteile auf
grund des Bevölkerungsanstieges.
In der von bim eingeforderten Gemein
deratsklausur im April 2016 wurde
rasch klar, dass die finanzielle Geba
rung in der Gemeinde Molln trotz
relativ hoher Einnahmen wenig Mög
lichkeiten für neue Projekte zulässt. Es
wird im Vergleich zum Landesdurch
schnitt mehr Geld für z. B. soziale Ein
richtungen (z. B. Kinderbetreuung) oder
Bauhof (großes Gemeinde-Straßennetz)
ausgegeben. Einsparungen in diesen
Bereichen sind allerdings unpopulär
und unsere Ideen wurden von keiner
Fraktion mitgetragen.
Kredite betrafen bisher hauptsächlich
Kanalbauten und konnten kosten
deckend aus den Gebühren finanziert
werden. Neue Kredite wurden im Jahr
2020 für Arztpraxis und Straßenbe
leuchtung aufgenommen.
2 bim-Meinung: Bei der neuen Arzt
praxis und der Straßenbeleuchtung
sehen wir die Beschlüsse wirtschaft
lich nicht sinnvoll. Wir erachten auch
die Verträge für die Gemeinde als
unvorteilhaft.
Die Ratenrückzahlungen werden den
Gestaltungsspielraum für den neuen
Gemeinderat weiter einschränken, von
einer Sparkultur ist sehr wenig zu
erkennen.
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bim – was ging eigentlich schief?
aus Sicht der aktiven bim-Protagonisten!
Nach einer durchaus gelungenen Pre
miere von bim im Gemeinderat in der
Legislaturperiode 2009 bis 2015 fanden
sich weitere interessierte Mitstreiter
Innen für die Gemeinderatswahl 2015.
Im Gegensatz zur Gründungszeit, wo
sachbezogene Arbeit und wertschätzen
der Umgang miteinander vorrangig
war und aufgrund der funktionierenden
Gruppendynamik kein Führungs
anspruch gestellt werden musste, stand
nun nicht nur das Wahlprogramm,
sondern auch die interne Organisation
und Führung von bim zur Diskussion.

Während die bisherigen bim-Gemein
deräte bereits wieder an der bestmög
lichen Umsetzung aufgrund der neuen
Gegebenheiten arbeiteten, wurde
andererseits versucht, den mit ohnehin
negativen Vorzeichen gestarteten neuen
Bürgermeister Fritz Reinisch zu ver
unglimpfen.

In der Vorbereitung zur Wahl kristalli
sierte sich bereits eine Gruppe um
unseren damaligen Bürgermeisterkan
didaten Andreas Rußmann heraus, die
die bisherige Struktur und Arbeit von
bim infrage stellte. Das gemeinsame
Ziel, mit mehr Stimmen eine noch
bedeutendere Rolle im Gemeinderat zu
übernehmen, einte die Gruppe (noch)
und bei der Wahl konnte bim ein Man
dat hinzugewinnen.

Diese Spannungen in der Gruppe
führten zu mehreren bim-internen
Misstrauensanträgen im Gemeinderat,
was zu mehrmaligem Wechsel der
Funktionen von Gemeindevorstand
und Fraktionsobmann führte. Erst mit
dem Kompromiss, dass Dominik
Gasplmayr die Funktion des bim-Ge
meindevorstands übernahm, konnten
die Wogen einigermaßen geglättet
werden.
Die Gruppe um Andreas Rußmann hat
sich mit einem öffentlichen Brief von
bim distanziert, es erfolgte allerdings
bis zum Redaktionsschluss dieser
Ausgabe keine interne Abmeldung von
der bim-Liste!

Der bekannte Fehler bei der Eingabe
der Wahlstimmen zur Bürgermeister
wahl 2015 und der ablehnende Bescheid
des Verfassungsgerichtshofes offenbar
ten den internen Interessenkonflikt.

bim finanzierte übrigens zur Gänze
die Anfechtung des Wahlergebnisses
der Bürgermeisterwahl für Andreas
Rußmann in Höhe von fast 5.000,– Euro,
wodurch nach den abgerechneten
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 osten der Wahlvorbereitung ein gro
K
ßes Loch in der bim-Kasse entstand.
Da die neuen bim-Mitglieder auch die
Zahlung der bisher üblichen Anteile an
Sitzungsgeldern verweigerten, war die
Finanzierung einer Öffentlichkeitsarbeit
(bim-Zeitung ...) lange Zeit nicht
möglich.
Zwei bim-Gemeinderäte nahmen fortan
nicht mehr an den internen Vorberei
tungssitzungen teil. Deren Wortmeldun
gen und Abstimmungen erfolgten sehr
oft im Verbund mit der SP, weshalb
das Antreten von bim-Gemeinderat
Andreas Rußmann im heurigen Jahr
für die SP für uns auch keine große
Überraschung ist.
Die drei bim-Gemeinderäte aus der
ersten Legislaturperiode bringen sich
in gewohnter Weise in die Gemeinde
politik ein.
Ob diese Mitgestaltung einer partei
unabhängigen Organisation in Molln
auch ab Herbst 2021 möglich ist, ent
scheidet sich bis zum Sommer. Nur
wenn sich genügend BürgerInnen für
ein Mitwirken bei bim entscheiden, ist
ein Antreten zur Gemeinderatswahl
2021 möglich.

Ausblick 2027
Können Träume in Molln wahr werden?
Bei der Gemeinderatswahl im Herbst
2027 wird mit einer hohen Wahl
beteiligung gerechnet. In der letzten
Legislaturperiode konnten die Politiker
Innen mit fundierter S
 acharbeit
überzeugen, was die Bevölkerung nach
vielen Jahren politischen Hick-Hacks
mit großem Wohlwollen quittiert.
Wichtig war hierzu, dass sich im Jahr
2021 viele MitbürgerInnen entschlossen
haben, Ihr Wissen und Tun in den
einzelnen Fraktionen einzubringen,
wodurch viele Visionen frei von politi
schen Einflüssen entstehen konnten.
Gemeinderat und Ausschüsse bereite
ten diese Themen unter Einbeziehung
der GemeindebürgerInnen gewissen
haft vor, der Bürgermeister versteht die
Sorgen und Nöte in der Gemeinde und

setzt Beschlüsse unverzüglich um.
Natürlich gibt es unterschiedliche
Meinungen, doch es wird wertschät
zend diskutiert und es werden
demokratische Entscheidungen
akzeptiert.
Als herausragend wird das zu einem
Dienstleistungszentrum entwickelte,
gern besuchte Gemeindeamt wahrge
nommen. Die MitarbeiterInnen sind
stets um Lösungen bemüht und unter
stützen die politischen Mandatare mit
ihrem Fachwissen.
Ist das (unser) Wunschdenken?
Ist das in Molln möglich?
Wir denken, dass mit gutem Willen auch
diese „Träume“ wahr werden k
 önnen!
Molln braucht auch ihr Engagement!

Die Bürgerlisten OÖ
Zur Landtagswahl im Herbst tritt in
Oberösterreich erstmals eine landes
weite Gruppierung der Bürgerlisten an.
„Bürgerlisten Oberösterreich“ wurde
2019 gegründet und vertritt die Interes
sen von rund 20 unabhängigen Bürger
listenortsgruppen in Oberösterreich.
Rasch wurde diese um eine politische
Akademie erweitert, um ein überregio
nales Bildungsangebot für Mandatare
zu schaffen. Weiters wurden Koopera
tionen mit Landwirtschafts- (ubv) und
Wirtschaftsorganisationen eingegangen.
In das Grundsatzprogramm wurden
unsere bim-Werte übernommen!
Auszug aus der Homepage der bl ooe:
www.buergerlisten-ooe.at

„Alle Menschen sind frei und gleich an
Würde und Rechten geboren.
Menschenwürde und Menschenrechte
sind unverletzlich und unveräußerlich.
Das Recht ist für die Menschen da und
geht vom Volk aus.
Gleichheit vor dem Gesetz, Brüderlichkeit
in unserem Handeln.
In der Gemeinde haben wir unsere
Wurzeln.
Ein gemeinsames Europa ist die Zukunft
unserer Kinder.
Das ist unsere Verantwortung, auf dass
wir lange leben und es uns wohlergehe.“

bim begrüßt Kooperationen, die dem
Wohle der mollner BürgerInnen
dienen. Als Fraktion in der Gemeinde
politik können wir unsere Ideen und
Anregungen in einem bekannten Um
feld mit bestem Gewissen einbringen.
Ob es sinnvoll und notwendig ist, eine
Bürgerliste auf Landesebene aufzu
stellen, möchten wir die WählerInnen
im Herbst entscheiden lassen.
Wir werden uns einer sachorientierten
und überparteilichen Politik auch auf
Landesebene nicht verschließen, wollen
unsere Anstrengungen aber vorrangig
dem Wohle unserer Bürger widmen und
regionales Handeln in den Vordergrund
stellen.
Alfred Platzer hat deshalb als amtieren
der bim-Fraktionsobmann auf ein Man
dat auf Landesebene verzichtet.
Wir werden Entwicklung und Aktivitä
ten der bürgerlisten oö weiterhin
beobachten und unser Engagement hin
sichtlich eines Nutzens für Oberöster
reich und (vor allem!) unsere Gemeinde
Molln laufend bewerten.
5

Benötigt Molln weiterhin eine
Bürgerinitiative?
Aufgabe erfüllt hätte und den etablier
ten Parteien wieder die Gemeinderats
arbeit überlassen solle.

2007 war in der Mollner Bevölkerung
die Enttäuschung über die „herrschen
de“ (weil durch Stimmenmehrheit
alleinregierende) SP so groß, dass sich
eine Gruppierung fand, die Änderungen
in der Mollner Politik herbeiführen
wollte.
In regelmäßigen Treffen stellten die
Interessierten (im Gegensatz zum
später gegründeten Zukunftsforum)
fest, dass grundlegende Änderungen
vor allem durch ein Mitwirken im
Gemeinderat erfolgen können. Die
„Marke“ bim wurde mit Grundsätzen
und Prinzipien ins Leben gerufen und
erreichte bei der Gemeinderatswahl
2009 genügend Stimmen, um vier der
25 Gemeinderäte aber auch einen der
sieben Gemeindevorstände zu stellen.
Bei der Wahl 2015 wurde unsere Arbeit
bestätigt und wir konnten ein weiteres
Gemeinderatsmandat hinzugewinnen.
Vieles zeigt sich seitdem verbessert,
unser Motto sacharbeit trug zur
Entwicklung politischer Diskussionen
bei und wir konnten zeigen, dass ein
wertschätzender Umgang auch im
Gemeinderat möglich ist.
Aktuell erfolgen die meisten Beschlüsse
einstimmig, Mehrheitsentscheidungen
werden von bim nicht immer gutge
heißen, aber demokratiepolitisch akzep
tiert!
Man könnte also meinen, dass bim ihre
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Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt
uns aber, dass auch in den Fraktionen
von SP, VP und FP interne Meinungs
unterschiede zu bewältigen sind und
dies wird leider oftmals mit für uns
schwer nachvollziehbaren bzw. unzu
reichend vorbereiteten Entscheidungen
im Gemeinderat bzw. öffentlichen
Angriffen in Medien ausgetragen. Wir
sehen die Bevölkerung aufgrund dieses
unprofessionellen Verhaltens sehr
verärgert.
Uns ist bewusst, dass zuallererst
eine Neuaufstellung von bim essenziell ist!

Im momentanen politischen Umfeld in
Molln sehen wir es aber auch wieder
vorrangig, mit unseren Werten eine
vernünftige und hinterfragende sachpolitik zu etablieren, um die vor uns
liegenden Aufgaben bewältigen zu
können!
Wir denken, dass eine überparteiliche Fraktion im Gemeinderat die
Grundlage für gute Entscheidungen
im Sinne der MollnerInnen darstellt
und möchten hiermit wieder einen
Aufruf an interessierte GemeindebürgerInnen starten, sich mit bim
überparteilich am politischen Prozess in Molln zu beteiligen.
Eine starke BürgerInitiative Molln
wird unsere Gemeinde im Sinne
 ller EinwohnerInnen positiv
a
beeinflussen.

Arbeiten mit bim
Wer sich für ein Mitwirken bei bim ent
scheidet, kann vielfältig zur Gemeinde
arbeit beitragen.
Bis zum Sommer 2021 möchten wir
unsere Wahlliste für die Gemeinderats
wahl im September dieses Jahres er
stellen und wir laden interessierte Per
sonen ein, sich mit uns dieser Wahl zu
stellen und bim im Gemeinderat und/
oder in Ausschüssen zu vertreten.
Auch ein Einbringen außerhalb der
Wahlliste ist bei uns möglich. Unsere
GemeindevertreterInnen freuen sich
über jeglichen Input aus der Bevölke
rung! Wir werden hierfür wieder ge
meinsam die internen Kommunikati
onsmöglichkeiten anpassen.
Manchmal sind Einzelthemen für
GemeindebürgerInnen nur für einen
gewissen Zeitraum interessant.
Wir sind kein Verein und sehen uns
auch nicht als klassische partei, wes
halb wir auch diesen Interessen Platz
bieten können.
Wenn Sie mit bim die Gemeindepolitik
in Molln mitgestalten wollen, melden
Sie sich bitte mit Namen und Telefon
nummer oder eMail-Adresse formlos
per Mail bei:
info@bim-info.at
alfred.platzer@aon.at
dominik@gasplmayr.at
oder telefonisch bei
Alfred Platzer: 0664 8759520
Dominik Gasplmayr: 0664 2049909
Wir informieren Sie gerne, wie Ihre Mit
arbeit bei bim aussehen kann!

Wo sehen wir Handlungsbedarf?
Den weiteren Bedarf einer Bürgerbewe
gung ersehen wir auch daraus, die
vielen Probleme und Themen aus der
gemeinsamen Gemeinderatsklausur
einer Lösung zuzuführen, wie z. B. die
notwendige Sanierung der Schulgebäu
de inklusiv öffentlicher Nutzung des
Hallenbades, Kinder- und Altenbetreu
ung, Jugendbetreuung, leistbares Woh
nen, weitere Zusammenarbeit mit dem
Nationalpark Kalkalpen, Schaffung
eines Dienstleistungszentrums im Ge
meindeamt, Ortsentwicklung oder eine
breitere BürgerInnenbeteiligung.
Die Themen Wirtschaft und Land
wirtschaft sehen wir im Gemeinderat
derzeit unterrepräsentiert – wir
möchten auch hier mit unserem
personellen Know-how mithelfen,
Molln weiterzuentwickeln.
Die politische Grundstimmung erinnert
an die Zeit vor der ersten bim-Kandida
tur und eine aktive unabhängige Frakti
on könnte (sollte!) wieder Sachlichkeit
und Konzentration für die Anliegen der
MollnerInnen einfordern.

Meine Sicht
Liebe MollnerInnen,
ich übe derzeit die Funktion des Ge
meindevorstandes für bim aus und
versuche in diesem Gremium, unsere
sach- und bürgerInnenorientierte
Politik zu repräsentieren.
Mir war bei der Gründung von bim
klar, dass Verbesserungen und Verän
derungen hauptsächlich durch aktive
Beteiligung im Gemeinderat möglich
werden. Ich bringe gerne mein Wissen
und meine Ideen ein, wobei mir ein
überparteilicher, wertschätzender und
lösungsorientierter Ansatz wichtig ist!
In den vergangenen Jahren durfte ich
die demokratischen Regeln in unserer
Gemeinde aus mehreren Perspektiven
kennenlernen, wobei ich die Entwick
lung der letzten Jahre sowohl bim-
intern als auch im Gemeinderat mit
Sorge verfolge.

Besonders enttäuscht war ich, als mir
Herr Andreas Rußmann nach meiner
Annahme eines Kompromissvorschla
ges und der Übernahme des Gemeinde
vorstandes die vereinbarte Unterstüt
zung im bim-geleiteten Umweltaus
schuss verweigerte.
Ich möchte mich bei Alfred Platzer be
danken, der sehr viel Zeit (die ich selbst
als Unternehmer nicht aufbringe) inves
tiert, um die Gruppe und mich mit In
formationen zur Entscheidungsfindung
zu versorgen.

Leider war bereits bei der Listenerstel
lung zur Wahl 2015 eine sehr geringe
Bereitschaft der neuen Mitglieder
erkennbar, im Gemeinderat aktiv mit
zuwirken.

Es würde mich sehr freuen, wenn sich
für die heurige Gemeinderatswahl
wieder Personen finden würden, die
sich für eine überparteiliche Arbeit
im Gemeinderat interessieren. In Molln
gibt es viele BürgerInnen, deren Fähig
keiten und Wissen für die weitere Ent
wicklung unserer Gemeinde wichtige
Impulse geben könnten.
Dieses Potenzial bräuch
ten wir allerdings unbe
dingt im Gemeinderat,
um sachorientierte
Lösungen für die Bevöl
kerung umzusetzen!

Die nach dem unglücklichen Verlauf der
Bürgermeisterwahl erfolgten unseriö
sen, haltlosen Anschuldigungen seitens

Mst. Ing. Dominik Gasplmayr
Gemeindevorstand bim

Ich vertrete gerne eine unabhängige
überparteiliche Organisation, als die wir
bim gegründet haben und erhoffte,
durch unser zahlenmäßig gewachsenes
Team auch eine zeitliche Unterstützung
bei den herausfordernden Aufgaben in
der Mollner Gemeindepolitik.

Wir wünschen uns im Gemeinderat wei
terhin eine Konstellation an Fraktionen,
die fundierte Konzepte notwendig
macht, um mit Fakten und Diskussio
nen Entscheidungs-Mehrheiten zu
finden.

Andreas Rußmann gegen die Fraktions
führung (und auch meiner Person),
wurden auch in den Gemeinderat hin
eingetragen, was zu verständlichen
Irritationen in der Bevölkerung geführt
hat.
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Kontakt
0664 / 875  95  20 oder eMail an
info@bim-info.at
Homepage mit Forum:
www.bim-info.at

Was macht eine
Bürgerbewegung aus:
Eine außergewöhnliche Konstellation,
geprägt und gestaltet von ebensolchen
Menschen. Ihnen nämlich genügt es
nicht sich zurückzulehnen und zu
kritisieren. Sie wollen anpacken, ihre
Zukunft und die ihrer Kinder selbst
gestalten. Dafür übernehmen sie Ver

antwortung und schrecken, wie David
gegen Goliath, auch vor der größten
Herausforderung nicht zurück.
Ihr Ziel: Direkte BürgerInnenvertretung
– ohne Parteifilter – ohne Eigeninter
essen – direkt & demokratisch.

Übrigens finanziert sich bim selbst aus
persönlichem Engagement Einzelner –
weil Molln uns wichtig ist.

machen sie mit!

bim  –  aktiv!
Möchten Sie auch Ihre Meinung zum
politischen Geschehen in Molln zum
Ausdruck bringen?
Tragen Sie Ideen mit sich, die unser
Gemeindeleben positiv beeinflussen
können?
Oder suchen Sie nach Möglichkeiten,
sich – ohne Parteizwang – politisch in
Ihrer Heimatgemeinde zu engagieren?
bim sieht sich den Mollner Gemeinde
bürgerInnen verpflichtet und freut sich
über jede Anregung bzw. über Ihre
(unverbindliche !) Mitarbeit in unserer
Gemeinschaft !
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Nützen Sie auch unser Forum auf
www.bim-info.at und schreiben Sie
Ihre Meinung zu einem diskutierten
Thema. Oder starten Sie eine Diskus
sion zu einem neuen Thema.
Kontakt per eMail: info@bim-info.at
Als unabhängige Bürgerinitiative
sind wir auf Spenden der Mitglieder
und Interessenten angewiesen.
Wir danken für jeden finanziellen
Beitrag auf unser Konto:
bim Molln
iban: at23  3438  0000  4817  9212
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