Dezember 2017

Liebe Sooßerinnen, liebe Sooßer!
Weihnachten ist eigentlich die Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Leider hat sich dieses Gefühl, bei mir
und meinen Kolleginnen und Kollegen von proSooss noch nicht eingestellt. Erlauben Sie mir, trotz
Weihnachtszeit, ein politisches Thema, das sich nachhaltig in den Gemeindearchiven von Sooß
niederschlagen wird, auf diesem Wege anzusprechen.
2017 war ein Jahr in dem wir die verkrusteten
Verwaltungsstrukturen der Gemeinde Sooß
endlich aufbrechen konnten. Als Finanzvorstand, mit entsprechend ausgestatteten und
nunmehr legitimierten Befugnissen, konnte
ich mit meinem Team diverse im Verborgenen
gehaltene Vorgänge in der Gemeindeverwaltung einer längst notwendigen Transparenz
zuführen. Finanz- und Buchhaltungsagenden
sind nun endlich zeitgemäß aufgestellt. Fehler
und Nachlässigkeiten haben wir erkannt und
aufgearbeitet. Das Beseitigen von Altlasten
wird uns jedoch leider wohl noch länger
beschäftigen.
Gerade deshalb ist es für mich umso erstaunlicher und geradezu befremdlich, wie unsere
Gemeindeführung reagierte und leider noch

immer argumentiert. „Das war schon immer
so! Das habe ich so übernommen!“, sagt
unsere Frau Bürgermeisterin.
Verantwortung übernehmen geht anders,
diese Reaktion ist einfach zu wenig! Im
Management eines Wirtschaftsunternehmens
hätte man die personelle Konsequenz längst
gezogen. Bei uns in Sooß? Fehlanzeige. Hier
gilt es, durchzutauchen und die Schäfchen ins
Trockene zu bringen. Zumindest noch für die
nächsten zwei Jahre. Im besten Fall kann man
sich dann noch als Sanierer darstellen und
alles ist gut.
Ich darf Sie, geschätzte Sooßerinnen und
Sooßer, daher bitten, Beiträge der Bürgermeisterpartei zum Thema Verwaltungsstruktur in diesem Licht zu betrachten.

Sie merken, dass mich dieses Thema sehr beschäftigt und emotionalisiert. Meinem Team wünsche
ich, dass sich die vielzitierte Ruhe über die Feiertage doch noch einstellen möge, damit wir im
neuen Jahr mit frischer Energie an die nächsten Herausforderungen herangehen können.

Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich ein friedvolles,
besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für 2018!

VBgm. Ing. Peter Koternetz
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