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Liebe Aicher, liebe Assacher
Liebe Jugend !
Ich darf mich heute in diesem Brief an Euch richten. Am 02.
Oktober 2005 finden in unserem Land Wahlen statt. Wir wissen,
dass diese Wahl sehr wichtig ist und darf Euch bitten vom
Wahlgebrauch Gebrauch zu machen.
Es ist in unserer Gemeinde in den letzten Jahren einiges Gelungen
und Geschehen, auch mit der Unterstützung des Landes und der
zuständigen politischen Verantwortlichen.
Wir freuen uns auch, dass das geplante „Schulzentrum „Oberes
Ennstal“ in unserer Gemeinde errichtet wird (werden soll!)
Für die vielen Stunden zur Erstellung unserer Bewerbung möchte ich mich bei allen recht
herzlich bedanken. Vor allem bei den Partnerbetrieben, bei allen Bauern und
Gewerbebetrieben, die mit ihrer Bereitschaft einer Zusammenarbeit, die optimalen
Voraussetzungen geschafft haben, diese Schule in Aich-Assach errichten zu können.
Bedanken möchte ich mich hiermit auch bei allen 7 Mitbewerber-Gemeinden, für das faire
Verhalten während der Bewerbung.
Alle im Gemeinderat vertretenen Parteien wurden von mir über den „Schulstandort AichAssach“ informiert und es gibt auch dafür eine breite Zustimmung.
Ich wünsche mit jetzt nur, dass die in der Landesregierung vertretenen Parteien dem
Regierungsantrag der ÖVP, das Schulzentrum „Oberes Ennstal“ in Aich-Assach zu errichten,
zustimmen. Ich halte nichts davon, jetzt daraus ein politisches Hickhack zu veranstalten.
Der bestmögliche Standort (von unabhängigen Kommissionen bewertet und beurteilt) muss
vorrangig sein, einen kräftigen Impuls zu setzen, damit die Kinder unserer Region auch die
bestmögliche Ausbildungsstätte haben, welche für unseren Tourismus, für die Land- und
Forstwirtschaft sowie für die gesamte Wirtschaft in unserem Tal von großer Bedeutung ist.
Und dafür ist auch die Politik zuständig und verantwortlich.
Mit unserer Frau Landeshauptmann Waltraud Klasnic und ihrem Team, mit Bgm. Karl
Lackner als Spitzenkandidat der ÖVP im Bezirk Gröbming, haben wir Persönlichkeiten, die
dieses Vorhaben umsetzen wollen. Für unsere Gemeinde eine einmalige Chance für die
Zukunft.
Euer Bürgermeister
Franz Danklmaier

