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Budgetfragen und
u
Wahlk
kampfthem
men
Noch is
st der Termin zur Listen-Einreic
chung am 19
9. Feber nicht
verstriichen. Die Bu
udgets der 24
Gemeinden im Bez
zirk stehen hingegen
h
weitge
ehend fest, zumindest die
e
wichtig
gsten Vorhab
ben lassen sich
s
auch
durch den
d
anlaufen
nden Wahlka
ampf
nicht wegdiskutier
w
ren. Auf den
folgend
den Seiten geben
g
die
amtierrenden Geme
eindeoberhäupter
ihre Sicht der Ding
ge preis, wie es um
ihren Ort
O bestellt ist und ob sie
e
gedenk
ken, sich ein
ner Wiederwa
ahl zu
stellen
n und was wo
ohl den Wah
hlkampf
bestim
mmen wird.

OBSTE
EIG. „Ich sicher nic
cht!“, sag
gt Gerald Schaber auf die F
Frage, wer wohl
das nä
ächste Ge
emeindeoberhauptt in Obste
eig wird. 200.000
2
b
bis 500.000
Euro hängen
h
de
erzeit „no
och in derr Luft“, we
eil es um Bauvorhaben geh
ht, die
ohne Landesun
L
nterstützu
ung nicht zu verwirrklichen seien.
s
„Ko
onkret geht’s
ums Gerätehau
G
us der Feu
uerwehr. Das Land
d sagt, we
enn das k
kommt, haben
andere
e Projekte
e Pause. Ich werde
e ein Bud
dget in de
en Gemein
nderat brringen.
Wenn das durchfällt, mu
uss sich eben
e
mein
n Nachfolger damitt beschäfftigen.
Ich we
erde auf keiner
k
Lis
ste aufsch
heinen und lege allle Ämter zurück.
Rückblickend, wäre
w
ich in
i der Situation wie vor zwö
ölf Jahren
n, würde ich’s
w
tun
n. Ich geh
he völlig ohne
o
Groll und habe den Jo
ob gern getan.
aber wieder
Jetzt soll
s
sich ein
e andere
er versuchen. Ich lebe in Obsteig, ha
abe hier drei
d
Kinderr und wen
nn’s einerr besser macht
m
als
s ich, bin ich sogarr froh!“ Vo
om
Wahlk
kampf sei in der So
onnenplatteau-Gem
meinde we
enig zu sp
püren: „S
So
ruhig, dass es schon
s
fas
st unheim
mlich ist“, so Schab
ber, der siich jedoch
h
minde
estens dre
ei wahlwe
erbende Listen
L
vorstellen ka
ann.

