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VILLACH

Verkehrskonzept fehlt

ERDE blickt nach vorn

Wir sind nur Gast auf Erden und 
haben Verantwortung für zukünf-
tige Generationen.

Wir wollen das Rad nicht neu 
erfinden, sondern „nur“ in eine 
andere Richtung drehen.

Die Schulden der Stadt Villach sind positiver Weise in den letzten 
5 Jahren von rund 112 Mio auf 80 Mio gesunken. Die Gesamt-
ausgaben im Rechnungsabschluss 2014 von ca. 200 Millionen 
bringen jedoch eine enorme Verantwortung mit sich.

Damit sich die Bürgerinnen und Bürger eine bessere Vorstellung 
von den Finanzen unserer Stadt machen können, bedarf es einer 
verständlichen und lesbaren Einnahmen- und Ausgabenrechnung 
als Basis für wirkliche Transparenz im Rathaus.

2014 betrugen die Kosten für die Gemeinderatsklubs und den 
Stadtsenat 2,3 Mio, welche insgesamt nicht zu hoch bemessen 
und erforderlich sind. Allerdings lehnten wir Grünen stets die 
nicht zu leugnende Wahlkampfunterstützung im Mitteilungsblatt 
auf Kosten der Steuerzahler ab. 
Uns Grünen fehlt aber immer noch ein zukunftsweisendes Ver-
kehrskonzept, welches alle Bereiche der Mobilität mit einschließt: 
Rad-, Bus-, Carsharing, Carpooling, Individualverkehr, Freizeit-
verkehr. Viele Eltern bemängeln, dass das gegenwärtige Radwe-
genetz noch zu viele Gefahren birgt um Kinder einen sicheren 
Schulweg auf dem Rad zu ermöglichen.

Wir hoffen, dass der Bürgermeister als Vorbild weiterhin inner-
städtisch das Fahrrad nutzt und die Dienstwagenflotte für den 
Nahbereich auf Elektroautos umgerüstet wird. 

„Liebe Mitmenschen, der Rechnungsabschluss ist vom Kontroll-
amt geprüft, richtig gerechnet, die Entscheidungen wurden mit 
demokratischen Mehrheiten gefunden und werden daher von uns 
zur Kenntnis genommen.

In dieser Stadt leben tolle Menschen, die tolle Arbeit leisten. Wir 
sehen es nicht als unsere Aufgabe, irgendjemandem zu sagen, 
wie er/sie diese Arbeit zu verrichten hat, sondern möchten darü-
ber sprechen, zu welchem Zwecke bzw. auf welches Ziel wir als 
Gesellschaft hinarbeiten.
Wir haben die Hoffnung, unseren Beitrag dazu leisten zu können, 
dass wir uns als Gemeinschaft in und außerhalb des Gemeinde-
rates dazu entschließen, unseren Fokus auf eine nachhaltige und 
lebenswerte Erde für uns und für zukünftige Generationen zu 
richten.

Wir wollen das Rad nicht neu erfinden, sondern „nur“ in eine 
andere Richtung drehen.Ein Teil unserer Vorschläge, wie man 
in den begrenzten Möglichkeiten des Gemeinderates Verantwor-
tung für unseren Lebensraum übernehmen könnte, wurden bei 
dieser Sitzung eingebracht.“ 

GRÜNE ANTRÄGE: 

•	Öffentliches WC und mehr Bäume 
(Schatten) für den neuen Kinderspiel-
platz auf der Unteren Fellach.

•	Faire Regeln zur Benützung (zwischen 
Profisportler und Freizeitbenützung) 
für die neue Trendsportanlage am 
Wasenboden.

UNsERE ANTRÄGE:

•	Die essbare Stadt 
•	Solarbetriebene Parkschein automaten 
•	Recyclingpapier im Magistrat 

Weiteren Informationen: 
www.verantwortung-erde.org 
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Gemeinderat Sascha Jabali-Adeh: „Wir wollen einen Beitrag dazu 
leisten, den Fokus auf eine nachhaltige Erde zu legen.“


