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Krenglbach hat gewählt,
BLiK mit zwei Mandaten
im Gemeinderat vertreten
BLiK - BÜRGERLISTE
Krenglbach,
weil uns Krenglbach
am Herzen liegt!

• UMWIDMUNGSSTOPP JETZT
• AUS DEN AUSSCHÜSSEN
• FRAKTIONSÜBERGREIFENDE 		
KLAUSUR
• ZIELE, LEITBILD
• QUALITÄTSMANAGEMENT
• SPRECHSTUNDE

Liebe Krenglbacherinnen, liebe Krenglbacher!
Seit ein paar Monaten sind
wir mit unserer Bürgerliste
für Krenglbach, kurz BLiK,
in den Gemeinderat der
Gemeinde Krenglbach mit
zwei Mandaten eingezogen. Ich habe mir persönlich deutlich mehr erwartet,
aber vielleicht waren meine
Ziele halt doch zu hoch angesetzt. Sehr viele Freunde
und Gönner unserer Bewegung haben mir persönlich
bzw. uns gratuliert und mit
ein wenig Abstand ist es als
Erfolg zu werten.
Jetzt heißt es, mit vollem
Einsatz für Krenglbach in allen Ausschüssen mit bestem
Wissen und Gewissen unsere Expertise und Erfahrung
einzubringen. Wir haben nur
beratende Funktion in den
Ausschüssen, lediglich im
Prüfungsausschuss haben
wir ein Stimmrecht, ich bin
dort Obmannstellvertreter.
Als solcher habe ich mich
mit meinen Wortmeldungen
schon mehrmals unbeliebt
gemacht, aber das gehört
in der Politik zum Geschäft.
Würde alles in Krenglbach
zum Besten laufen, hätte
ich mir die Gründung einer
eigenen Partei wohl nicht
angetan.

In den nächsten Monaten
und Jahren werden wir unseren eingeschlagenen Weg
konsequent
weiterverfolgen, nämlich für euch alle
und eure Anliegen da zu
sein. Unsere Ziele werden
wir dabei nicht aus den Augen verlieren, wir setzen uns
weiterhin ein:
- für ein schöneres
Krenglbach inkl. einem 		
üblichen Nahversorger,
- für die ältere Generation,
Stichwort „In Krenglbach
in Würde den Lebens-		
abend verbringen können“,
- Leben im Speckgürtel von
Wels im Einklang mit
Natur und Landwirtschaft,
- für die laufende Verbesserung der allgemeinen
Infrastruktur, inkl. Betriebsansiedlung und damit 		
Schaffung von Arbeitsplätzen in Krenglbach.
Eines unserer wichtigsten
Ziele ist die Weiterentwicklung unserer neuen Bewegung, es muss uns vor allem
gelingen, neue und junge
Gesichter zur Parteiarbeit
bzw. Politik zu motivieren.
Leider sind aber sehr viele Menschen jeder Altersgruppe aus verschiedensten

Ing. Helmut Ehrengruber

Gründen sehr politikverdrossen. Die Bundes- aber auch
die Landespolitik haben sicher dazu beigetragen. Wir
klammern das in unseren
Reihen ganz bewusst aus. In
unseren Statuten ist verankert, dass unsere politische
Arbeit sich ausschließlich
auf Krenglbach konzentriert.
Das Corona-Thema ist ein
Grenzfall aus meiner Sicht,
weil es nicht nur ein bundesbzw. landespolitisches Thema ist, sondern auch in den
Gemeinden, ja sogar innerhalb von Familien Spuren
hinterlässt. Dazu der Artikel
auf der letzten Seite dieser
Kurzausgabe.

Herzlichst, euer
Helmut Ehrengruber

AKTUELLES AUS UNSERER GEMEINDE
Umwidmungsstopp jetzt
Schön langsam nimmt seitens des Landes der Widerstand gegen den Flächenfraß

zu, d.h. es wird in Zukunft zu
Ablehnungen von Umwidmungsanträgen
kommen,
bzw. werden die Umweltauflagen so hoch sein, dass das

Umwidmen für den Umwidmungswerber kein Geschäft
mehr ist. Der Flächenwidmungsplan wird wiederkehrend bearbeitet, es gibt klare

Grenzen und es ist nicht einzusehen, dass diese Grenzen
immer wieder verschoben
und geändert werden. Hier
ist mehr Standhaftigkeit und
Konsequenz gefragt. Es muss
gelingen, dass Krenglbacher
Bürger beim Grundkauf einen
Vorteil gegenüber einem ungeplanten Zuzug bekommen.
Insbesondere in Fremdenverkehrsgebieten hat man
hier teilweise schon seit Jahrzehnten einen Riegel durch
die Gemeinde vorgeschoben.
Trotzdem ist dort auch Baugrund für junge Familien nahezu unerschwinglich.

Ausschussarbeit
Alle Ausschüsse haben ihre
Arbeit aufgenommen. Auch
der
Wirtschaftsausschuss,
der mehr als zwei Jahre mehr
oder weniger untätig war, hat
unter professioneller Führung
die erste Sitzung abgehalten.
Es scheint, dass hier wirklich vereint an einem Strang
gezogen wird im Bemühen,
neue Betriebe in Krenglbach
anzusiedeln. Leider kann man
hier nicht wie seinerzeit vertraglich mit Wienerberger
vereinbart als Partner rechnen.

Fraktionsübergreifende
Klausur
Wir haben eine fraktionsübergreifende Klausur vorgeschlagen und wie man hört,
wurde die Idee vom Bürgermeister aufgenommen. Ob
und wann eine solche stattfinden wird und mit welchem
Ergebnis, bleibt abzuwarten.
Scheinbar ist auch wieder
einmal eine Bürgerbefragung
angedacht. An ähnlichen Befragungen haben sich in der

Vergangenheit erfahrungsgemäß nur wenige Bürger beteiligt, sodass der Wert einer
solchen Befragung grundsätzlich in Frage zu stellen ist.
Wenn schon eine Befragung
beschlossen werden soll,
dann unbedingt von einem
professionellen Institut, das
Erfahrung auf dem kommunalen Sektor hat. Unsererseits
wurde eine Art Ideenwettbewerb zu einer mittel- bis
längerfristigen
Begleitung
des Entwicklungsprozesses
vorgeschlagen, der uns ein
Startgeld für die Zukunft
Krenglbachs in Höhe bis
€ 20.000,00 wert sein sollte.

Zielsetzungen, Leitbild,
Entwicklung 2030
In der Klausur oder aber auch
in einem anderen geeigneten
Gremium soll gemeinsam ein
Leitbild für Krenglbach erstellt und verabschiedet werden, dem sich sämtliche politische Arbeit der nächsten
Jahre unterzuordnen hat.

Qualitätsmanagement
Was in der Wirtschaft Gang
und Gäbe ist, nämlich durch
ein von der obersten Leitung
mitgetragenes Qualitätsmanagement gemeinsam zu erarbeiten, ist leider bislang auf
taube Ohren gestoßen. Es ist
mir unverständlich, wie man
sich gegen die Implementierung eines Qualitätsmanagements aussprechen kann mit
dem Argument, das koste
Geld. Es ist hinlänglich bewiesen, dass sich Qualität in
jeder Hinsicht auszahlt, weil
Fehlerbehebung und Folgekosten ein Vielfaches ausmachen. Aber wir werden dran
bleiben!

Sprechstunde
Als kleinste Fraktion haben
wir in allen Ausschüssen mit
Ausnahme des Prüfungsausschusses nur beratende
Stimme, dh. wir dürfen zwar
mitreden aber nicht an Abstimmungen teilnehmen. Das
ist in der Gemeindeordnung
so festgelegt und damit OK.
Damit wir eure Vorschläge
und Ideen für die Ausschusssitzungen entsprechend aufbereiten können, ersuchen
wir euch, uns diese entweder
telefonisch oder schriftlich
mitzuteilen. Als weitere Möglichkeit der Kommunikation
sollte das persönliche Gespräch nicht außer Acht gelassen werden. Ich biete das
immer wieder gerne an und
freue mich auf jeden Anruf
zur Terminvereinbarung.
Mein Büro befindet sich direkt bei der Einfahrt in den
Wirtschaftspark
Haiding,
Bahnhofplatz 5.
Mobil: 0664 / 3267573
oder per Mail:
helmut.ehrengruber@haiding.at

Ing. Friedrich Achleitner Baumeister

Schlossplatz 2, A-4631 Krenglbach
Telefon 07249/46813, Mobil
0676/4681375
office@achleitner-bau.at

Corona, Überlegungen
zur befristet ausgesetzten Impfpflicht
Lange wurde über die Impfpflicht zum Teil sehr hitzig
diskutiert und auch jetzt reißen die kontroversiellen Ansichten dazu nicht ab. Die
Omikron-Variante, die offensichtlich zu milderen Krankheitsverläufen führt, hat den
Impfkritikern verholfen, an
der Impfpflicht zu zweifeln
und es stellt sich die Frage,
wie es mit der zurzeit ausgesetzten Impfpflicht im Herbst
weitergeht.
Aus Sicht der Regierung mit
ihren Expertinnen und Experten ist die Pandemie noch
nicht vorbei, da immer noch
nicht genug Menschen geimpft sind. Zwei Jahre lang
wurde in den Krankenhäusern am Limit gearbeitet, sodass es nachvollziehbar war,
an eine Impfpflicht zu denken, um Ärztinnen und Ärzte,
Pflegerinnen und Pfleger zu
entlasten.
Omikron hat die Situation
aber jetzt entschärft, die
Situation in den Krankenhäusern hat sich deutlich
entspannt, das Impfpflichtgesetz wurde daher befristet
ausgesetzt.
Vielleicht erlaubt uns Omikron in dieser Phase, die
Impfpflicht noch einmal zu
überdenken und etwas abzuschwächen. Möglich wäre
zum Beispiel eine Beratungspflicht. Das heißt, jeder Ungeimpfte bekommt einen
Impftermin, den er wahrnehmen muss. Letztendlich kann
er sich aber gegen die Impfung entscheiden, ohne Stra-

fe befürchten zu müssen.
Ich bin mir nicht sicher, ob
dieser Schritt zielführend ist,
da Impfskeptiker, die sich in
den vergangenen zwei Jahren nicht impfen ließen, sicher gute Gegenargumente
bei dem Gespräch vorbringen können und auch werden.
Trotzdem kann es letztendlich zu einem gegenseitigen
besseren Verständnis führen,
sodass wir auf harmonischerem Weg als bisher von der
Pandemie zur Endemie übergehen können.

Was gegen eine allgemeine Impfpflicht spricht
Pflicht und Zwang sind immer heikel. Aus gutem Grund
können wir nicht zu einem
medizinischen Eingriff gezwungen werden. Jeder Patient kann die angebotene
Behandlungsform, z.B. eine
Chemotherapie annehmen
oder ausschlagen. Genauso
kann man sich gegen eine
Impfung entscheiden.
Rechtfertigungen für eine
allgemeine Impfpflicht wären zwei Punkte:
• Die Gefahr, die durch die
Impfung gebannt werden
soll, muss sehr groß sein.
• Der Erfolg des erzwungenen Eingriffs muss durchschlagend sein, das heißt
wirklich wirksam sein.
Leider haben wir für eine
schlagkräftige
Impfpflicht
nicht den richtigen Impfstoff.
Die Gefahr durch die Omikron-Variante ist jedoch kleiner geworden. Es gibt nur
mehr sehr selten schwere
Verläufe.

Anstecken und den Virus
weiter geben kann man nach
der Impfung immer noch. Die
Ausbreitung des Virus kann
also mit einer Impfpflicht
nicht verhindert werden.
Leider sind die Fronten zwischenzeitlich sehr verhärtet.
Ob aus bewusst geschürter
Angst durch offensive Propaganda in den Medien oder
Besserwisserei. Die Spaltung
der Bevölkerung zeigt sich
bereits in Familien, in denen
Eltern und Kinder streiten
und keinen Kontakt mehr
pflegen, die Enkelkinder
nicht mehr zu den Großeltern
dürfen, langjährige Freunde
sich nicht mehr treffen wollen.
Meiner Meinung nach haben
doch Ungeimpfte und Geimpfte dieselben Ziele. Endlich wieder ohne Zwangsmaßnahmen einander begegnen zu können.
Die Frage nach dem ImpfStatus soll nicht mehr vorrangig sein, sondern vielmehr soll endlich wieder der
Mensch gesehen werden.
Eure Ing.
Brigitte Fritzenschaft
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