Einladung zu
r OB-Sitzung

Sondersitzung Ortsbeirat
am 6.9.2018 um 18:00 Uhr beim Kozel
An

Kopie

Bgm.Stv. Michael SCHNEDLITZ

Christoph JAGSCHITZ
Stephanie LINSHALM
Walter LINSHALM
Claudia MEYER
Sabine REICHNER
Philipp GRUBER

Tagesordnung
1. Fortbestand des OB - Klärung
2. weiteres Vorgehen
3. Information der Bewohner

Protokoll
Zu 1:
– Nach dem Rücktritt von 3 Ortsbeiräten wurde auch über die Auflösung des OB
gesprochen. Von uns aufgelöst werden kann nur der DEV und zwar dann, wenn 2/3
der Mitglieder für die Auflösung stimmen. Mitglieder sind derzeit nur die Ortsbeiräte,
d.h. eine vollständige OB-Sitzung würde für die Abstimmung reichen.
Nicht aufgelöst werden kann der Ortsbeirat, das kann nur der Gemeinderat. Für den
einzelnen Ortsbeirat reicht der Rücktritt.
– Da wir die Reaktion auf unsere HAre Anträge abwarten wollen, werden wir auf
weitere Rücktritte verzichten.
– die Nachbesetzung der Kassier- und Sprecher-Funktion werden wir entscheiden,
wenn die Wahlmodalidäten geklärt sind. Wie auf der von uns vorgeschlagenen
Geschäftsordnung für „Ortsbeiräte“ erkennbar, ist unsere Präferenz die Wahl eines
Kernteams und nicht die Einzelwahl. Wir werden das Thema am 25.9. persönlich
besprechen.
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Zu 2:
 Die HA ist ein besonderer Standtbezirk von WN, der besonders behandelt werden
muss. Der Ortsbeirat stellt den Antrag bis Ende 2018 ein Treffen zu organisieren, wo
die bisher erarbeiteten Stellungnahmen des Magistrats der Arbeitsgruppe HAre
vorgestellt werden bzw. darauf eingegangen wird, was der Magistrat unter
„Stadtbezirk“ und „gemeindeübergreifender Zusammenarbeit“ versteht.
– In der darauf folgenden OB-Sitzung können wir die Pläne der Stadt mit der HA
einschätzen und diskutieren. Wenn wir der Meinung sind, dass unser Engagement
Sinn macht, sollten wir mit der Akquisition von DEV-Mitgliedern (die sich vielleicht
auch als Ortsbeiräte engagieren möchten) starten. Anderenfalls sollten wir uns auch
nicht scheuen, unser Scheitern ehrlich zu kommunizieren.
Zu 3:
– Die Bürgerservicestelle der HA sollte in eigener Sache „Öffentlichkeitsarbeit“
betreiben und PROAKTIV handeln. Das ist die Chance von WN der Heideansiedlung zu
zeigen, dass sie die Integration ernst meint.
– Dazu sollte auch ein gemeinsamer Schaukasten für Bürgerservice und Ortsbeirat bei
der Flaschen-/Dosenrückgabe aufgestellt werden.
 Der Ortsbeirat stellt den Antrag beides zu veranlassen.

Walter Linshalm
Protokollführer

Nachlese (auf unserer HP www.heideansiedlung.at) unter Fragen & Antworten:



Die Kernprobleme der HA (was die Sache so schwierig macht)
Statuten DEV-HA inkl. Geschäftsordnung für Ortsbeiräte (unser Vorschlag)
bzw. unter Chroniken



HA - ungeliebter Standort (nachzulesen, wie oft WN uns schon abtreten wollte)
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