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Einladung zum Gemeindeparteitag!

Die ÖVP Kirchham lädt ein:
2. März 2018, 19:30 Uhr
SFK Tischler GmbH
www.sfk.at
Firmenbesichtigung ab 18.00 Uhr
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Liebe Kirchhamerinnen
und Kirchhamer!
Seit vielen Jahrzehnten ist die ÖVPOrtsgruppe Kirchham aufgrund von
deutlichen Wahlergebnissen hauptverantwortlich für das politische Geschehen. Und damit für die enorme Aufwärtsentwicklung in allen Bereichen
unserer Gemeinde. Seit knapp zehn
Jahren werden die Ausschüsse des Gemeinderates von ÖVP-Mandataren/
innen sehr erfolgreich geführt. Weit
über 90 Prozent aller Anträge, Ideen,
Initiativen und Maßnahmen kamen
von Mitgliedern der ÖVP-Fraktion.

ÖVP-Team als Ideengeber und
Gestalter!
Ich erwähne dies deshalb, weil es
nicht selbstverständlich ist, dass Gemeinderäte/innen so engagiert sind.
Dass sie ehrenamtlich viele Stunden in
Besprechungen, Sitzungen, Begehungen und Diskussionen verbringen, damit unsere Dorfgemeinschaft gedeiht,
wächst und positiv gestaltet wird.
Und es ist ein Unterschied, ob jemand, so wie das ÖVP-Team, Ideen
entwickelt und Projekte umsetzt, oder
nur dabei ist.

Sprichwörtliches KirchhamerKlima!
Die Zusammenarbeit mit den anderen
Fraktionen funktioniert bei uns ganz
ausgezeichnet, da die Verantwortlichen Obleute der ÖVP völlig offen
und transparent agieren. Das ist sehr
gut so und soll auch so bleiben, garantiert es doch eine Zusammenarbeit,
die für die gesamte Gemeinde von
großem Vorteil ist.
Unser „Kirchhamer-Klima“ ist im
ganzen Bezirk fast einzigartig und als
vorbildlich bekannt.

Vielen Dank, Christian Brunner!
Beim kommenden Parteitag, zu der
auch ich alle Kirchhamerinnen und
Kirchhamer sehr herzlich einlade, wird
Mag. Christian Brunner seine Funktion
als Obmann nach siebenjähriger Tätigkeit zurücklegen. Christian hat 2011
die Obmannschaft von Franz Medl
übernommen und erfolgreich weitergeführt. Bei der Gemeinderatswahl
2015 erreichte die ÖVP mit knapp 70
% wiederum die Zweidrittelmehrheit
und das weitaus beste ÖVP-Ergebnis
aller Gemeinden im Bezirk. Aufgrund
seiner beruflichen Tätigkeit als anerkannter „Schnapsbrenner“ und Geschäftsführer einer Marketingagentur
stellt sich Christian nicht mehr zur
Wahl. Er wird aber weiterhin Gemeinderat und Mitarbeiter in unserem
Team bleiben. Ich danke Christian für
sein Engagement und seine vielen guten Ideen und wünsche ihm weiterhin
viel Erfolg mit seinen Edelbränden
vom „Sammerhof“.

Wie geht‘s weiter - mit dem
Wohnbau?
Trotz so mancher Bedenken gibt es
eine enorme Nachfrage nach Wohnungen und Baugründen für Einfamilienhäuser. Derzeit gibt es keine einzige
verfügbare Parzelle noch Wohnung!

Ich werde mich daher weiterhin voll
und ganz dafür einsetzen, dass unsere Jugendlichen in Kirchham wohnhaft
bleiben können.

Jede/r Kichhamer/in soll im Ort
bleiben können!
Mein Ziel ist es eine weitere Wohnanlage mit Mietwohnungen sowie
Bauparzellen zum „Häusl-Bauen“ zu
bekommen. Diesbezüglich danke ich
alle Grundbesitzern, die sich bisher
sehr kooperativ gezeigt haben und ersuche gleichzeitig dies auch hinkünftig
zu tun. Es ist durchaus ein wichtiger,
anerkannter und ehrenhafter Beitrag,
wenn man nicht mehr landwirtschaftlich benötigten Grund für den Wohnbau zur Verfügung stellt.

Gemeinsam für Kirchham!
Das ist kein leerer Stehsatz, sondern
seit vielen Jahren mein Credo und
wichtigste Motivation unseres ÖVPTeams. Wir werden weiterhin alle gute
Ideen, egal von wem sie sind, aufgreifen und nach ausführlicher Diskussion
schnellstmöglich umsetzen.
Ich danke allen Bürgerinnen und
Bürgern für die ausgezeichnete, zuvorkommende Zusammenarbeit und
bitte euch, weiterhin das bewährte
MITEINANDER hochzuhalten!
Liebe Grüße,
Euer

Hans Kronberger
Bürgermeister
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ÖVP bekommt neue Führung
Mit dieser Ausgabe haltet ihr meine
letzte als ÖVP-Obmann in der Hand.
Nach ca. sieben Jahren als Obmann
unserer ÖVP-Ortsgruppe ist es an
der Zeit, diese Funktion in neue Hände zu legen. Am 2. März findet unser
Ortsparteitag bei der Firma SFK in
Kampesberg statt, zu dem ihr alle sehr
herzlich eingeladen seid. Alle Details
könnt ihr der Titelseite entnehmen.
Es ist eine politisch spannende Zeit,
in der wir uns befinden, nicht nur
bundespolitisch, sondern auch in der
Ortspolitik. Vieles befindet sich im
Wandel, ob es das Thema Pflege ist,
oder die Kinderbetreuung, die leistbare Wohnraumbeschaffung oder
das sehr emotionale Thema Mobilität. In Kirchham versuchen wir stets,

am Puls der Zeit, Lösungen mit den
Menschen herbeizuführen. Das heißt
nicht, dass alles immer perfekt ist,
aber es heißt, dass sich alle handelnden Personen nach Kräften um beste
Lösungen bemühen. In diesem Sinne
darf ich mich bei dem gesamten ÖVP
Kirchham-Team sehr herzlich für die
tolle Arbeit der letzten Jahre bedanken, allen voran natürlich Bgm. Hans
Kronberger, dem unermüdlichen
Motor unserer Gemeinde. Nicht zu
vergessen die viele Arbeit, die unsere
Ausschussobleute mit ihrem Teams
und unser Vizebürgermeister leisten.
Ohne dieses Engagement wäre vieles
in Kirchham nicht möglich. Auch bei
den Vereinen und Körperschaften
darf ich für die Unterstützung dan-

ken - ohne das ehrenamtliche Engagement eurer Mitglieder wäre unsere
Gemeinde nicht das, was sie ist!
Ich werde mich in Zukunft noch
verstärkter meinen Unternehmen
widmen, bleibe der Gemeindepolitik
aber als Gemeinderat erhalten.
In diesem Sinne freue ich mich auf
euren Besuch am Gemeindeparteitag,
denn „Kirchham und das Leben ist
schön“!
Euer
Christian
Brunner

Ingo Dörflinger sorgt mit Sozialausschuss für
ein familienfreundliches Kirchham
Kinder sind nicht nur Zukunft, sondern
vor allem Gegenwart. Dies zeigte das
Jahr 2017 mit 32 Geburten deutlich.
Eine hervorragende Infrastruktur, angefangen mit dem Mauserlnest, Kindergarten und Volkschule, bietet vielen Eltern eine ideale Möglichkeit, im
Ort Kinder top betreut zu sehen. Das
Kirchhamer Waisat und der Lebensbaum für jedes Kirchhamer Baby ist
eine in der Region einzigartige Aktion
und wird schon von vielen jungen Eltern mit Freude erwartet.
Die im Sozialausschuss integrierten
Projektgruppen Familienfreundliche
und Gesunde Gemeinde bieten ein
vielfältiges Programm an Vorträgen,
Veranstaltungen und Projekten für jedes Alter und Interesse.
Auch dieses Jahr wird es wieder
den von den Kindern immer mit Span-

V.r.n.l.: Gabi Pühringer, Ingo Dörflinger, Kathi Pointl, Astrid Lüftinger und
Carlo Zambelli.
nung erwarteten Ferienpass und viele
weitere interessante Veranstaltungen
für „Jung und Alt“ geben.
Falls Sie Anregungen oder Fragen haFalls Sie Anregungen oder
ben,
melden
Sie melden
sich einfach
via eFragen
haben,
Sie sich
mail
unter:via e-mail unter:
einfach
sozialausschuss@kirchham.at
gemeinde@kirchham.at

Termine zum Vormerken:
Bazar (alles für das Kind)
der Familienfreundlichen Gemeinde am Samstag, 10. 03.
in der Mehrzweckhalle
von 09.00 - 12.00 Uhr
Bankerlroass der Gesunden
Gemeinde am Pfingstmontag,
21. 05. um 13.30 Uhr

Alle Gemeinderats-Ausschüsse werden von ÖVP-Gemeinderäten/innen geführt:
Bau- und Planungsausschuss:

Kultur-, Sport- und Wohnungsausschuss:

Obmann: Klaus Bammer, Stv.: KommR Gerhard Spitzbart

Obfrau: Annemarie Pfundner, Stv.: Susanne Rescheneder

Umwelt- und Landwirtschaft:

Sozial-, Schul-, Kindergarten-, Jugend- u Seniorenausschuss:

Obmann: Stephan Söllner, Stv.: Vizebgm. Anton Pühringer

Obmann: Ingo Dörflinger, Stv.: Astrid Lüftinger
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