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Liebe Matreierinnen und Matreier,
für den heutigen Freitag, also 2 Tage vor der Wahl, hat Dr. Köll noch schnell eine
Gemeindevorstands-/-ratssitzung mit insgesamt 113! Punkten anberaumt.
Für die 57 Punkte der Gemeindevorstandssitzung bleibt laut Zeitplan nur eine Stunde Zeit
und das bedeutet, dass jedes dieser teilweise sehr persönlichen Anliegen von Matreier
Bürgerinnen und Bürgern in circa 1! Minute behandelt werden soll.
So geht das nun schon seit Jahren. Eine ordentliche Befassung mit den Anträgen von uns
Matreierinnen und Matreiern ist bei so einem Zeitplan einfach nicht möglich und offensichtlich gar nicht gewollt.
Die Mitglieder des Gemeinderates und Gemeindevorstandes werden von Dr. Köll oft wie
Marionetten behandelt, die vielfach nur mehr das absegnen können, was Dr. Köll alleine
vorher bestimmt.. So darf und soll es nicht mehr weitergehen. Ihr könnt das am Sonntag
bei der Wahl mit euerer Stimme für uns ändern.
Weiters hat Dr. Köll vor, 2 TAGE VOR DER WAHL!!! mit der absoluten Mehrheit seiner
Liste noch schnell einen Entschädigungvertrag für das geplante TIWAG-Laufkraftwerk zu
beschließen und damit das WASSER DES TAUERNBACHES an die TIWAG zu
VERKAUFEN!
Liebe Matreierinnen und Matreier! Wir dürfen den größten Schatz den wir haben nicht so
leichtfertig und ohne gründliche Überlegung, Information und Diskussion im Gemeinderat
hergeben!
Unser Wasser ist der Schlüssel für unsere Zukunft, zu großen und dauerhaften
Einnahmen für die Gemeinde und dafür, dass wir endlich stark werden und nicht mehr
Bittsteller sind wie bisher. Wir müssen unser Wasser möglichst selber nutzen und dürfen
es nicht so schnell, schnell nach außen verkaufen.
Wir versprechen: Sollten wir bei der Wahl am Sonntag die Mehrheit bekommen, werden
wir einen solchen Beschluss so schnell als möglich rückgängig machen! Wir werden die
Unterschrift unter einen solchen Vertrag nicht leisten und damit unseren größten Schatz
für uns und unsere Kinder bewahren!
Wir bitten euch, gebt mir als Bürgermeisterkandidat und uns von der „Matreier Liste
– Oswald Steiner“ am kommenden Sonntag euere Stimme!
Helft mit, dass unser wertvolles Wasser in unserer Hand bleibt und, dass der
Gemeinderat zukünftig unter meiner Führung demokratischer arbeiten kann.
Herzlichen Dank
Oswald Steiner und das Team der Matreier Liste.
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