Sehr geehrte Berndorferinnen und Berndorfer!
Bei der letzten Gemeinderatssitzung informierte uns Finanzstadträtin Mag. Manuela Henrich,
dass für die Stadtgemeinde im Jahr 2018 durch sorgsames Wirtschaften und
einige begünstigende Entwicklungen ein Budgetüberschuss von 1,3 Mio. Euro
erzielt werden konnte. An dieser Stelle möchte Vize-Bgm. Kurt Adler der
Finanzstadträtin für ihre umsichtige Arbeit und den zuständigen Stadträten
für ihre Budgetdisziplin zum Wohl der Stadtgemeinde danken. Dieser
finanzielle Rahmen gibt uns den Spielraum, in den kommenden Jahren zu
investieren und das werden wir wohlüberlegt und nicht vorschnell tun. Das
Team rund um den Spitzenkandidaten Vize-Bgm. Kurt Adler arbeitet derzeit
mehrere Projekte aus und setzt dabei auf die Zusammenarbeit mit allen
Fraktionen.
So liegt das Hauptaugenmerk derzeit darauf, die ärztliche Versorgung durch Allgemeinmediziner in Berndorf zu sichern und darüber hinaus weiter zu verbessern. Vize-Bgm. Kurt
Adler und Gesundheits-Stadtrat Franz Rumpler bündeln in diesem Bereich alle Kräfte, um bei
den zuständigen Stellen ein Optimum zu erreichen. So war der Vize-Bürgermeister gemeinsam
mit dem Fraktionsobmann Günter Bader bei der zuständigen Landesrätin KönigsbergerLudwig, woraus sich mittlerweile ein weiterer Termin bei der Gebietskrankenkasse ergeben
hat, der Mitte Mai wahrgenommen wird.
Eine wichtige Rolle könnte dabei das AMS-Gebäude spielen,
für das gerade Verkaufsverhandlungen laufen und das VizeBgm. Kurt Adler gerne für die Stadtgemeinde sichern möchte,
um es einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Das Erstangebot
des Eigentümers entsprach nicht annähernd den Preisvorstellungen des Ressortleiters, weshalb es weitere Verhandlungen zwischen der BAWAG Leasing und Vizebürgermeister Kurt Adler geben wird.
Bereits in Umsetzung befindet sich die Umgestaltung des Bürgerservice mit barrierefreiem Zugang. Hier sind die Planungen durch das
Bauamt unter Miteinbeziehung der MitarbeiterInnen im Bürgerservice bzw. Meldeamtes bereits abgeschlossen und die Gewerke
ausgeschrieben. Durch den Umbau wird das Bürgerservice im Gebäude die erste barrierefreie Anlaufstelle für die BürgerInnen, wodurch unnötige Wege
eingespart werden sollen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das
Stadtentwicklungskonzept, wo
Mitte Mai die erste Arbeitssitzung
des Arbeitskreises Raumordnung
mit allen Fraktionen stattfindet und
wo
bis zum Jahresende noch weiSymbolfoto
tere stattfinden werden, bis ein
attraktives und richtungsweisendes Konzept auf dem Tisch liegt, für das wir dann auch den
finanziellen Spielraum haben, um es umzusetzen.
Es gibt viel zu tun und das Team SPÖ Berndorf/St. Veit arbeitet mit Gestaltungswillen und viel
Energie zum Wohl der Bevölkerung der Stadtgemeinde.
Ihr Vize-Bürgermeister

Kurt Adler

