
Liebe Gemeindebürgerinnen und -bürger!Liebe Gemeindebürgerinnen und -bürger!

Die neue ÖVP Preitenegg steht für Transparenz und eine Politik auf Augenhöhe. 
Daher wollen wir Sie, liebe Preiteneggerinnen und Preitenegger, über aktuelle Themen informieren, mit 
denen sich der Gemeinderat derzeit beschäftigt.

Ankauf einer Nachsaatmaschine für Grünland?Ankauf einer Nachsaatmaschine für Grünland?
Bereits im Vorjahr ist der Wunsch an die Gemeinde herangetragen worden, eine Grünlandnachsaatmaschi-
ne auf Gemeindekosten anzuschaffen. Die Anschaffungskosten dafür würden sich auf knapp 20.000 Euro 
belaufen. Wir als Volkspartei Preitenegg vertreten im Gegensatz zu den anderen politischen Fraktionen den 
Standpunkt, dass ein Ankauf von Maschinen, egal für welche Berufsgruppe, nicht Aufgabe der Gemeinde 
sein kann. In Preitenegg gibt es bereits einige solcher Maschinen, welche privat finanziert wurden. Da-
her werden wir den Antrag, eine Grünlandnachsaatmaschine aus der Gemeindekasse zu finanzieren, nicht 
unterstützen. Eigentum, Wartung und Organisation der gemeinschaftlichen Nutzung dürfen nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fallen.

Wir befürworten jedoch, den Ankauf einer solchen landwirtschaftlichen Maschine auf Privatinitiative. Dafür 
erachten wir auch eine Ankaufsförderung seitens der Gemeinde mit einem Einmalbetrag als angemessen.

Gebührenerhöhung für Wasser und Kanal?Gebührenerhöhung für Wasser und Kanal?
In Diskussion steht auch eine deutliche Erhöhung (nahezu Verdopplung) der Gebühren für Wasser und Ka-
nalisation. Aus Sicht der ÖVP Preitenegg ist diese Maßnahme derzeit unverhältnismäßig und wir sprechen 
uns klar dagegen aus. Der Wasser- und Abwasserhaushalt der Gemeinde Preitenegg hat Rücklagen auf-
gebaut, zudem bilanzieren beide positiv. Gebührenerhöhungen in diesem Bereich als Einnahmequelle für 
andere Vorhaben zu nutzen, hat mit ehrlicher Politik nichts zu tun. 

Euer Vzbgm. Johann Penzuer Vzbgm. Johann Penz
und das Team der Volkspartei Preiteneggund das Team der Volkspartei Preitenegg
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Muttertagsfeier
des Seniorenbundes Preitenegg

Sonntag, 8. Mai 2022 
12 Uhr | GH Hanslwirt

Wir treffen uns nach der Heiligen Messe und 
freuen uns auf zahlreiche Teilnahme!

Maiausflug zum

 Narzissenfest

Sonntag, 29. Mai 2022 
Wir fahren mit dem 48 Sitzer von Enterprice. 
Der Bus kostet € 30,- pro Person. Eintritt in Bad 
Aussee ist € 15,- Bezahlt wird im Bus. Anmel-
dung bei Franz oder Johanna oder in Whats-
App-Senioren. 



• Wir wollen Jungfamilien im ländlichen 
Raum unterstützen, indem wir den Kin-
dergartentransport der Kinder durch die 
Gemeinde sicherstellen.

• Wir wollen die Vergnügungssteuer so 
schnell als möglich abschaffen, um die 
Preitenegger Vereine zu fördern und un-
ser Dorfleben intakt zu halten.

• Wir drängen auf den sofortigen Start der 
Planungsphase für ein neues Veranstal-
tungszentrum für Preitenegg.

• Wir setzen uns für einen Zuschuss zur Er-
richtung von Photovoltaikanlagen und für 
die Umstellung der Heizungsanlagen auf 
erneuerbare Energieträger ein. 

• Wir sind überzeugt, dass es eine Straßen-
bauoffensive braucht, um das ländliche 
Wegenetz zu erhalten und weiter auszu-
bauen.

All diese Vorhaben brauchen breite Zustim-
mung in der Gemeinde und müssen von al-
len Fraktionen mitgetragen werden. Wenn 
Sie der Meinung sind, dass diese Vorschläge 
die Lebensqualität in Preitenegg erhöhen, 
dann sprechen Sie ihre Gemeindevertreter 
darauf an.

 Die nächsten Projekte,  Die nächsten Projekte, 
für die wir uns einsetzen für die wir uns einsetzen 

werden!werden!


