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Einmalige Chance vergeben
Jugend, Pensionisten und Winzer müssen weiter warten
Die Mögl ichkeit, das zum Verkauf angebotene Gebäude der im März 2014

geschlossenen Raiffeisenfi l ia le in unserem Ortskern zu erwerben, wurde von unserem

Bürgermeister nicht ergriffen. Somit lösen sich wieder mehrere LBL - Wahlver-

sprechen in Luft auf.

D ie Angebotsfrist zum Ankauf des al -
ten Raika-Gebäudes ist abgelaufen.

Trotz persönl icher Intervention unserer-
seits wurde die seit Jahresbeginn geplan-
te Gemeinderatssitzung am 3. Juni ohne
Angabe von Gründen von unserem Bür-
germeister Dr. Rauter nicht einberufen.
Somit war es auch nicht mögl ich, recht-
zeitig einen notwendigen Beschluss zum
Erwerb der Liegenschaft im Gemeinderat
zu erwirken.
Generationenzentrum, Jugendzentrum
Weinchalet und Vinothek sind nur einige
Punkte aus dem Wahlprogramm der LBL
Großhöflein. Nach der Wahl dürften diese
Versprechen wohl nicht mehr ganz so

wichtig sein. Mit dem Erwerb der Liegen-
schaft wäre eine kostengünstige Umset-
zungsmögl ichkeit dieser Vorhaben
real isierbar gewesen. Die Versprechen
fal len aber entweder dem derzeitigen
Spargedanken oder der Vergessl ichkeit
unseres Bürgermeisters zum Opfer. Der
Kaufpreis hätte auch sicherl ich den Bud-
getrahmen der Gemeinde nicht ge-
sprengt.

Wir, die SPÖ Großhöflein, hätten uns
für den Umbau zu einem generatio-
nenüberschreitenden Kommunikati-
onszentrum in der Ortsmitte von
Großhöflein stark gemacht.



Ihr Vizebürgermeister

Heinz Heidenreich

und das Team der SPÖ Großhöflein
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"EWIGE BAUSTELLE"
ANTONIKAPELLE

Durch Verarbeitung von
falschen Material ien wurden
die Bauarbeiten durch das
Bundesdenkmalamt neuerl ich
gestoppt. Der neu aufgebrach-
te Putz musste wieder abge-
schlagen werden. Es wird zu
klären sein, wer diese Mehrkos-
ten zu verantworten hat.

SUBVENTIONEN FÜR
UNSERE VEREINE

Mittlerweile ist ein halbes Jahr
vergangen und noch immer
sind nicht al le Subventionen an
die Vereine ausbezahlt. Der
Grund der Verzögerung ist für
uns nicht nachvol lziehbar. An
den derzeitigen Zinserträgen
wird es doch nicht l iegen?

BANKOMAT FÜR
GROSSHÖFLEIN

Unser Bürgermeister sucht laut
Ortsnachrichten einen geeig-
neten Standort. Bei der Ge-
schwindigkeit, d ie er bei seinen
bisherigen Aktivitäten gezeigt
hat, können wir wohl in naher
Zukunft nicht damit rechnen.
Wir bitten um Verständnis und
bleiben weiter dran.

KURZ GETROMMELT

www.spoe-grosshoeflein.at

Wir wünschen

allen Großhöfleinerinnen

und Großhöfleinern

einen

wunderschönen,

erholsamen

Sommerurlaub 2014




