Sooß, am 31. Jänner 2011
Liebe Sooßerinnen und Sooßer,
am Donnerstag, dem 27. Jänner 2011, fand eine außerordentliche Gemeinderatssitzung statt. Grund: Ein Misstrauensantrag gegen Bürgermeisterin Helene Schwarz
– eingebracht durch die Liste WISO, in Person des Gemeinderats (GR) Christoph
Steiner.
Vorweg halten wir fest, dass ein Misstrauensantrag ein wichtiges demokratisches
Instrument, insbesondere für Oppositionsparteien, ist. Damit darf nicht leichtfertig
umgegangen werden. proSooss nimmt seine Aufgaben für die Gemeinde sehr ernst.
Deshalb haben wir alle Anschuldigungen genau geprüft. Dabei haben wir festgestellt,
dass diese in keiner Verhältnismäßigkeit zu der von WISO gesetzten Aktion stehen,
eine Person in der Öffentlichkeit derart bloßzustellen und anzugreifen!
Der WISO-Misstrauensantrag stellte sich am Ende als völlig haltlos dar. Während der
Sitzung widersprach sich GR Steiner teilweise selbst. Auch ein indirekter Angriff auf
unseren Gemeindebuchhalter endete in einer stichhaltigen Klarstellung seitens Mag.
Horst Maurowitsch. Zwar behauptet GR Steiner, dass er die Amtsführung und nie die
Person angreife. Es wird jedoch immer offensichtlicher, dass hier ein persönlicher
Kleinkrieg auf dem Rücken der Gemeinde ausgetragen werden soll. So etwas
unterstützen wir von proSooss – schon um unseres Namens willen – nicht!
proSooss beschreitet weiter den demokratischen Weg. Wir werden auch in Zukunft
als stärkste Oppositionspartei Gespräche mit allen Fraktionen führen. Das ist der
neue, sinnvolle Weg für Sooß. proSooss will weiterhin
 konstruktiv gestalten,
 die Bürgermeisterpartei kontrollieren,
 und in den Ausschüssen gute Arbeit leisten.
Wir haben eine solide Gesprächsbasis geschaffen, die wir ausbauen möchten. Wir
sehen uns als treibende Kraft, die ihre Energie für die Umsetzung von Projekten und
nicht zum Schlechtmachen von Anderen nutzt. Die Bürgerliste proSooss setzt sich
für alle BürgerInnen ein und unterzieht die Bürgermeisterpartei einer kritischen
Betrachtung. Dazu brauchen wir jedoch keine Misstrauensanträge! Mit unserem
eigenen Stil, geschicktem Verhandeln und klarer Argumentation verfolgen und
erreichen wir unsere Ziele!

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team von proSooss
Das Abstimmungsergebnis: 4 JA | 1 Enthaltung | 13 NEIN
Nachdem proSooss den Antrag geschlossen abgelehnt, also 5 x mit NEIN gestimmt hat, überlassen
wir es Ihrer Fantasie, wer ihn – außer den 2 WISO-Gemeinderäten – noch unterstützt hat…
RELAUNCH  www.prosooss.at  RELAUNCH
Demnächst im NEUEN Webdesign mit unseren Aktivitäten, Aktionen, Positionen.
Kontaktieren Sie uns mit Ihren persönlichen Anliegen einfach per Mail.

