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Zukunftsweisende Entscheidung des Gemeinderates
Liebe Stainacherinnen und Stainacher,
eine historische und gleichsam zukunftsweisende Entscheidung hat der Gemeinderat der Marktgemeinde Stainach in seiner Sitzung am 24.09.2013 getroffen.
Eine große Mehrheit der Gemeinderätinnen und
Gemeinderäte (mit 13:1 Stimmen) hat sich
für die freiwillige Vereinigung der Marktgemeinde Stainach mit der Gemeinde PürggTrautenfels ausgesprochen. Somit ist der erste
offizielle Schritt für eine gemeinsame Zukunft
getan.

Ab 01.01.2015 wird die neue
Gemeinde Stainach-Pürgg entstehen!
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Durch den positiven Fusionsbeschluss werden jeder der beiden Gemeinden Reformfondsmittel in der
Höhe von € 50.000 vom Land Steiermark zugesprochen - ein erster Teil der Förderungspakete für fusionierte Gemeinden. Diese Summe wird - wie im Tagesordnungspunkt 9 der Gemeinderatssitzung beschlossen - für die vorzeitige Rückzahlung von Krediten und den Ankauf eines Kfz aufgewendet.
Diese Zusammenführung ist der Beginn einer neuen Verwaltungs- und Wirtschaftseinheit, aber auch Start
einer gemeinsamen Zukunft von vielen Menschen aus verschiedensten Ortsteilen. Jeder Ort hat seine
Geschichte und seinen Namen, das soll und wird auch in Zukunft so bleiben. In unserer neuen Gemeinde
werden auf einer Fläche von rund, 72,9 km² (Stainach: 10,2 km² | Pürgg: 62,7 km²) knapp unter 3000
GemeindebürgerInnen leben. Gemeinsam wollen wir bisher Geschaffenes erhalten und weiter ausbauen.
Die Gemeinde Stainach-Pürgg wird sich nördlich der Enns zu einer starken Zentrumsgemeinde zwischen
Liezen und Gröbming entwickeln.
Wie Sie sich sicher noch erinnern, wurde im Vorfeld und zu Beginn der Fusionsgespräche seitens der SPÖ
Stainach mit teilweise unwürdigen Parolen und Schlechtmache gegen unseren Nachbarn PürggTrautenfels Stimmung gemacht. Schade ist nur, dass durch die negativen Parolen der SPÖ Ärger und Misstrauen innerhalb der Bevölkerung beider Orte entstanden sind.
Tatsache ist jedoch, dass sich die ÖVP Stainach einerseits mit den Vorgaben der Landespolitik auseinandergesetzt hat, anderseits intensiv und sehr sachlich im Sinne einer objektiven Analyse an das Thema Gemeindezusammenlegung herangegangen ist. Eine positive Weiterentwicklung und realistische Zukunftsperspektiven stehen im Vordergrund unserer Entscheidung.
Wir laden Sie, geschätzte Stainacherinnen und Stainacher, herzlich ein, gemeinsam mit uns und unserem
Nachbarn positiv nach vorne zu blicken, damit dem Zukunftsprojekt Stainach-Pürgg ein erfolgreicher Start
gelingt.

Ihre ÖVP Stainach

