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Betreiberwechsel trotz Elternprotest
im Kindergarten Launegg

Liebe Lannacherinnen
und Lannacher!
Wo fängt Gemeinde an - wo
hört sie auf?
Die Gemeinde Lannach zählt
zu den reichsten Gemeinden der
Steiermark. Sie kann es sich leisten,
Förderungen und Ansuchen jeder
Art zu genehmigen, Essen und Trinken bei vielen Veranstaltungen gratis auszugeben oder Grundstücke,
Objekte und Gebäude anzukaufen,
deren Verwendung noch nicht bekannt ist, um nur einige Beispiele
anzuführen, was mit unseren Steuereinnahmen geschieht.
Mit der 2/3-Mehrheit entscheidet die ÖVP im Alleingang und
findet es nicht wert, den restlichen
Gemeinderat über getroffene Entscheidungen zu informieren. So wie
jetzt beim Kindergarten Launegg,
der seit über 29 Jahren besteht. Dieser soll ausgelagert und an WIKI
vergeben werden. Viele Eltern verstehen diese Vorgehensweise nicht
und erhalten auf ihre Fragen keine Antworten. Vielleicht gibt Ihnen der Artikel in unsere OBL info
ein paar Antworten zu diesem Thema.

Der Kindergarten Launegg liegt etwas
abseits, mitten in der Natur und ist als
einer der schönsten Kindergärten in der
Steiermark auch über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Anfang April wurde
die OBL erstmals von besorgten Eltern
kontaktiert. Sie wollten wissen, warum
der Kindergarten Launegg ein WIKI-Kindergarten werden bzw. ob es stimmt, dass
dieser aufgelöst werden soll. Wir mussten den Eltern damals mitteilen, dass im
Gemeindevorstand noch kein Wort darüber gesprochen worden sei und uns der
Bürgermeister über ein solches Vorhaben
überhaupt nicht informiert habe.
Am 20. Juni 2016 kam dieses Thema
auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. Im Verlauf der Sitzung las der Bürgermeister dann einen zwei Monate alten
Brief besorgter Eltern vor, der an ihn und
den Gemeinderat gerichtet war. Davon unbeeindruckt wurde von den ÖVP Gemeinderäten die Übernahme des Kindergartens
durch WIKI (www.wiki.at) beschlossen.
Der Antrag der OBL auf Fortführung des
Kindergartens in der bisherigen Form war
zuvor abgelehnt worden.
Was bedeutet dieser Beschluss? Ab 1.
Juli 2016 übernimmt WIKI die Leitung
und Betreuung des Kindergartens. Das
Personal wird von WIKI gestellt und die

Kinder werden über WIKI aufgenommen.
Die Gemeinde überweist die Kosten für
die Kinderbetreuung in Form einer Pauschalabrechnung an WIKI. Aus Sicht des
Bürgermeisters entsteht für die Gemeinde
der Vorteil, dass sie nicht mehr wie bis jetzt
Arbeitgeber ist. Sollte eine Kindergärtnerin ausfallen, stellt WIKI über seinen Personalpool den Ersatz.
Die OBL nimmt einen klaren Standpunkt für einen Kindergarten der Marktgemeinde Lannach ein. Diese soll die Betreuung unserer Kinder nicht aus der Hand
geben. Als Arbeitgeber hat die Gemeinde
bisher über die Anstellung von Kindergärtnerinnen und Helferinnen entschieden
und konnte bei der Art und Weise der Betreuung als Arbeitgeber, wenn notwendig,
Einfluss nehmen. Mit der Geschäftsstelle
von WIKI tritt nun eine zusätzliche Entscheidungsebene zwischen Gemeinde und
Kindergarten. Da WIKI bereits den Kindergarten neben der Volksschule Lannach
führt, haben Eltern jetzt keine Alternative
mehr, wenn sie ihre Kinder nicht in einen
WIKI-Kindergarten geben wollen.
Bezüglich des Standortes Launegg wurde kein Beschluss gefasst. Auf Anfrage der
OBL hin hat der Bürgermeister vorerst eine
Standortgarantie abgegeben.


Mit herzlichen Grüßen, Ihr

Andreas Tanzbett
2. Vizebürgermeister

Seit 29 Jahren besteht der Kindergarten in Launegg. Doch wie sieht die Zukunft aus?
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Unsere Gemeinderäte

GR Barbara Grossmann im Interview
Mit dieser Ausgabe der OBL info beginnen wir eine Vorstellung der Arbeit der OBL Gemeinderäte. Den Anfang macht Gemeinderätin Barbara
Grossmann.

OBL-Info: Wie lange bist du schon im Gemeinderat tätig?
Barbar Grossmann: Ich bin seit November 2013 im Gemeinderat tätig. Ich folgte
damals DI Barbara Urban nach, die nach
Graz zog.
In der OBL bist du aber schon länger tätig?
Seit Vinzenz Saurugger zur Gemeinderatswahl 1995 das damalige Bürgerforum
gegründet hat, arbeite ich mit. Wir haben
uns 2005 mit Matthias Pinter zusammengeschlossen und den Namen in OBL geändert.
Was hat dich bewogen für den Gemeinderat zu kandidieren?
Ich bin Lannacherin und die Entscheidungen im Gemeinderat beeinflussen
meine unmittelbare Umgebung und so
auch mich. In nächster Zeit wird viel Geld
für betreubares Wohnen und Kindergärten ausgegeben. Ich finde, es sollten viel
mehr Leute mitreden, vor allem die, die
es betrifft - und das sind bei diesen Themen noch immer großteils Frauen. Es soll
nicht nur einer (oder eine kleine Gruppe)
bestimmen, was passiert. Der Gemeindevorstand besteht nur noch aus Männern.
Kein Ausschuss wird von einer Frau geleitet. Wir Frauen haben einen anderen
Blickwinkel und wir sollen gemeinsam
mit Männern Entscheidungen erarbeiten.
Auch bei der OBL bin ich die einzige Frau
die aktiv mitarbeitet. Ich würde mich über
weibliche Unterstützung sehr freuen.

Wie sind deine bisherigen Erfahrungen im
Gemeinderat?
Leider bin ich bald drauf gekommen, dass
das mit dem Mitarbeiten im Gemeinderat
nicht so funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe. Wir dürfen zwar etwas sagen,
aber es interessiert die Mehrheitsfraktion
selten. Die Entscheidungen werden schon
vor der Sitzung getroffen. Von Gemeinderatssitzungen gehe ich oft sehr frustriert
nach Hause.
Welches Thema liegt dir besonders am
Herzen?
Wenn es darum geht große Bauprojekt wie
die Steinhalle, das Rathaus, einen geplanten
Büroturm am ehemaligen Lagerhausgrund
zu beschließen, spielen Kosten in der Höhe
von 5-6 Millionen Euro keine Rolle. Nicht
jeder Ort hat eine Weihnachtsbeleuchtung
die 100.000 Euro gekostet hat. Im Vergleich
dazu hat der Betrieb des Jugendzentrums
30.000 Euro im Jahr gekostet, und das
wurde mit politischer Willkür geschlossen.
Kinder werden beim Zeugnis und bei Ferienaktionen unterstützt, das ist gut, aber zu
wenig. Kreativworkshops, Kindertheater
oder Spielefeste fehlen. Unser Freizeitpark
wird von den Kindern und Jugendlichen
wirklich gut genutzt. Vielleicht kann man
dort noch andere Spielgeräte installieren –
siehe Motorikpark in Gamlitz! Mir ist sehr
wichtig, dass mit Steuergeld nachhaltig gearbeitet wird und wir uns in Zukunft nicht
fragen müssen, wie wir unsere Prestigeprojekte erhalten.
Du bist Mitglied im Kulturausschuss des
Gemeinderats. Hast du hier einen Verbesserungsvorschlag?
Auch Kultur soll mit Parteipolitik nichts
zu tun haben. Ideal wäre ein Verein von
verschiedensten kulturinteressierten Personen und Kulturrichtungen die mit Förderung der Gemeinde ein buntes Kulturprogramm zusammenstellen.

Seit April lebt eine Flüchtlingsfamilie in
der Schwarzwiesenstraße. Du hast mit der
Familie schon Kontakt geknüpft.
Wir haben in Lannach das Glück, eine sehr
nette Familie bestehend aus Großeltern,
Eltern und vier Söhnen zu haben. Ich bin
Teil einer engagierten Gruppe um Herrn
Mag. Tödtling, dem Leiter des Caritaswohnheimes, die versucht die Familie in
die Gemeinde zu integrieren. Konkret wurden Bekleidung, Einrichtungsgegenstände,
Spielzeug, Reparaturen in der Wohnung
und vieles mehr organisiert. Damit Integration wirklich gelingt, ist das Erlernen der
deutschen Sprache nötig. Hilfe von fachkundigen Personen kostet Geld, und um
das bemühen wir uns gerade.
Du lebst schon seit 28 Jahren in Lannach.
Wieso lebst Du gerne hier?
Lannach ist noch klein und überschaubar.
Wenn ich durch den Ort gehe, treffe ich
immer Freunde und Bekannte. Man grüßt
sich, es ist keine anonyme Großstadt. Ich
lebe sehr gern hier. Es ist wirklich Heimat
für mich und ich bemühe mich meinen
Beitrag zur positiven Entwicklung dieses
Ortes beizutragen.


Barbara Grossmann

Gemeinderätin
barbara.grossmann@obl-lannach.at
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Gemeindegrundstücke

ÖVP plant Verkauf eines Teils
der Leopold-Bartenstein-Straße
Die Leopold-Bartenstein-Straße wurde seinerzeit gemeinsam mit der Lienhartstrasse zur Erschließung des noch
unbebauten Industriegebietes errichtet. Sie
führt von der Shell-Tankstelle zwischen
zwei Grundstücken der Firma Gerot Lannach Pharma, einem wichtigen Lannacher
Arbeitgeber, hindurch zum Kreisverkehr
an der B 76.
Bürgermeister Niggas möchte nun
einen Teil dieser Straße (im Bild unten
rot markiert) an die Firma seines Parteifreundes Dr. Bartenstein verkaufen. Dieser
könnte dann die beiden Grundstücke verbinden und die Straße als eigene Zufahrt
nutzen. Als ersten Schritt hat der Gemeinderat am 21. März 2016 mit den Stimmen
der 14 ÖVP-Gemeinderäte beschlossen,
das Grundstück 590/18, auf dem beide
Straßen liegen, aus dem öffentlichen Gut
aufzulassen, d.h. beide gelten nun nicht
mehr als öffentliches Gut. Der zweite
Schritt, der Verkauf des rund 2.000 m²
großen Teilstücks, steht noch aus.

Die OBL spricht sich gegen diesen Verkauf aus, da die Gemeinde Lannach dadurch ihren eigenen Handlungsspielraum
einschränken würde. Des weiteren befürchten wir eine deutliche Verschlechterung
für die Erreichbarkeit des Industriegebietes. Auch die Ausfahrt zur Shell-Tankstelle
wäre nur mehr durch ein Servitut ‚abgesichert‘. Zudem wäre ein erhöhtes Verkehrsaufkommen beim Kreisverkehr der B 76 bei
der Steinhalle zu erwarten und eine mögliche spätere Anbindung der Mooskirchneran die Lienhartstrasse erschwert möglich.
Gespannt kann man auch sein, welchen
Verkaufspreis Bürgermeister Niggas ausverhandeln wird. Ein Schätzgutachten eines unabhängigen Sachverständigen über
den Wert des Grundstückes inkl. Strasse
gibt es bis dato jedenfalls nicht.
Sollte die ÖVP an dem Verkauf festhalten, würde das einen Präzedenzfall darstellen, der keine Vorteile für Lannach bringt.


Bald keine Durchfahrt mehr möglich?

Ein Teil der Leopold-Bartenstein-Straße (rot markiert) soll an die Firma Gerot Lannach Pharma verkauft werden.
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Aus dem Gemeindeleben

Was uns gefällt:
Lannach braucht eine Kultur des respektvollen Umgangs miteinander:
ausreden lassen, zuhören, sachlich diskutieren und informieren!

Bussi links, Bussi rechts
Sich beim Begrüßen oder Verabschieden umarmen und drücken, ein
Bussi links und ein Bussi rechts, ist hier
zu Lande eine durchaus gängige und
auch herzliche Begrüßungsart. Es fühlt
sich gut und stimmig an, wenn sich
Menschen nahe stehen und das auch
wirklich von beiden Seiten so gewollt
wird.
Wie sieht es aber aus, wenn eine
Frau von einem Mann ungefragt und
ungewollt geküsst und angefasst wird?
Handelt es sich dann um Übergriffe,
persönliche Grenz- oder Intimsphärenverletzungen oder vielleicht sogar um
sexuelle Belästigung? Jedenfalls würde
man sich im Normalfall doch vehement dagegen wehren und sich in dem
Moment sofort von dieser Situation distanzieren. Ziemlich sicher würde man
darauf aufmerksam machen, dass hier
eine Grenze überschritten wurde, und
dass ein solches Verhalten keinesfalls
geduldet werden kann.
Was ist aber, wenn besagte Person
beispielsweise ein Vorgesetzter oder

eine Amtsperson ist, die im Rang höher steht und deshalb zu befürchten ist,
dass eine Zurück- oder Zurechtweisung
unangenehme Folgen haben oder man
in ernsthafte Schwierigkeiten geraten
könnte? Was, wenn man aus Angst vor
dem Mächtigeren es nicht wagt, sich
zu wehren und sein eigenes Recht auf
Würde einzufordern, obwohl man genau weiß, dass es richtig, wichtig und
notwendig wäre?
Trägt denn aber nicht genauso der
Grenzüberschreiter, der Belästiger oder wie man ihn auch nennen will
- Verantwortung für sein Verhalten?
Sollte denn nicht gerade bei ranghöheren Personen, die Macht ausüben, eine
gewisse Reife erwartet werden können?
Sollte es ihnen nicht ein Bedürfnis sein,
ihren Mitmenschen in gebührender
Form Achtung und Respekt entgegen
zu bringen?
Würden dies beide Seiten beherzigen, dann wären die oben geschilderten persönlichen Übergriffe und Belästigungen ausgeschlossen.


dass es durch das neue
›› …Restaurant
s´Platzl an

der Radlpassstraße 23 in
Lannach jetzt noch mehr
Möglichkeiten gibt, um gut
essen zu gehen.

Was uns nicht gefällt:
dass in der Kurve am
›› …Apfelweg
durch wild wach-

sende Sträucher und Bäume
entlang des Grenzzaunes
die Sicht und Sicherheit der
Verkehrsteilnehmer stark
beeinträchtigt ist.

von der Gemeinde
›› …dasdass
Unkrautvernichtungs-

mittel Glyphosat, welches
krebserregend sein soll, verwendet wird und dass nicht
nach Alternativen gesucht
wird.

OBL online
Wenn Sie mehr Information zur
OBL haben möchten oder eine alte
Ausgabe der OBL info nachlesen wollen, besuchen Sie doch unsere Homepage www.obl-lannach.at.
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