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Liebe Schleedorferinnen und Schleedorfer
Am 10. März seid Ihr wieder dazu
aufgerufen, über die politische Zusammensetzung der Gemeindevertretung zu entscheiden. Auch der
Bürgermeister/die Bürgermeisterin
wird wieder neu gewählt. Ich danke
allen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich dazu bereit erklärt haben, bei der Wahl 2019 anzutreten
und sich in der Gemeindearbeit
einzubringen. Es stellen sich auch
diesmal wieder die drei Parteien zur Wahl, die schon in
den vergangenen Perioden der Gemeindevertretung
angehört haben.
Für mich selbst ist es die dritte Periode, für die ich mich
zur Wahl stelle. Mit Dankbarkeit und Demut blicke ich
auf die vergangenen zehn Jahre zurück, in denen ich
zusammen mit den Mandataren aus allen Parteien die
Geschicke von Schleedorf lenken durfte. Gemeinsam
haben wir am Zukunftsdorf gearbeitet und viele Projekte
verwirklichen können. Der Zusammenhalt unter den
Menschen und der Charakter unserer Heimatgemeinde
als Dorf sollte dabei immer im Vordergrund stehen.
Die erste Periode war von reger Bautätigkeit geprägt.
Angefangen von der Errichtung des Tageszentrums,
über den Neubau der Feuerwehrzeugstätte, der Einrichtung des Bauhofs und des Wertstoffhofes, der Errichtung des Fernwärmenetzes Lengried bis zur umfassenden Sanierung der Volksschule haben wir eine ausgezeichnete Infrastruktur für unseren Ort geschaffen.
Gleichzeitig wurde der Verein „Zukunftsdorf Schleedorf“
gegründet, in dem über die Parteigrenzen hinweg alle
Schleedorferinnen und Schleedorfer zur Mitarbeit an der
nachhaltigen Entwicklung unseres Dorfes eingeladen
sind. Durch den Beitrag vieler freiwillig geleisteter Stunden wurde Schleedorf zum Aushängeschild für erneuerbare Energie. Angefangen von der richtungsweisenden
Erhebung der Energiedaten über die Bürgerbeteiligungs
-Photovoltaikanlage, die bei ihrer Errichtung Pioniercharakter hatte, bis hin zu vielen privaten Anlagen sind wir
Vorreiter auf dem Sektor Energie.
Doch auch im Generationennetz hat sich viel getan. Als
familienfreundliche Gemeinde haben wir zahlreiche Projekte umgesetzt, die das Zusammenleben bereichern.
Highlight ist sicher unser Lebensgarten, für den wir
schon viel begeisterte Zustimmung bekommen haben
und der sich großer Beliebtheit erfreut. Die Infrastruktur
konnten wir durch die Erweiterung des Spielplatzes im
Kindergarten, die Einrichtung der Schulkindbetreuung
und die Aufnahme des Betriebs des Tageszentrums für

Senioren verbessern. Hier freut es mich ganz besonders, dass das Tageszentrum nach einer kurzen
„Durststrecke“ wieder so gut ausgelastet ist.
Ein wichtiges Anliegen war uns immer auch der ordnungsgemäße Zustand unseres Straßen– und Wegenetzes. Hier möchte ich auch die gelungene Parkraumschaffung im Bereich der ehemaligen Käsewelt und am
Sportplatzgelände, sowie den Ankauf der zentrumsnahen Parkfläche gegenüber dem Pfarrhofparkplatz erwähnen.
Mit dem laufenden Großprojekt der OberflächenEntwässerung sollen die klimabedingten Wetterereignisse aufgefangen und gleichzeitig die Möglichkeit zur
künftigen Baulandsicherung geschaffen werden.
Mein ständiges Bemühen nach leistbarer Wohnraumschaffung soll vor allem unseren jungen BürgernInnen
die Möglichkeit schaffen, in Schleedorf zu bleiben und
sich weiterhin im Ort zu integrieren. Nur so kann unser
Dorf jung und dynamisch bleiben und nur so kann auch
das gut funktionierende und vielfältige Vereinsleben in
unserer Heimatgemeinde aufrecht erhalten werden.
Unsere beiden Mitarbeiter im Bauhof samt unserem
Reinigungspersonal kümmern sich vorbildlich um die
weitläufige Infrastruktur unseres Dorfes und tragen, zusammen mit unseren tüchtigen Mitarbeitern im Gemeindeamt sehr viel zum reibungslosen Ablauf in den vielen
Bereichen unserer Gemeinde bei.
Auch für die Zukunft gibt es viel zu tun! Es gilt neue
Herausforderungen zu meistern und weitere Projekte in
Angriff zu nehmen, die unsere Infrastruktur weiter verbessern und uns nachhaltig zukunftsfit machen.
Durch den sorgfältigen Umgang mit den Gemeindefinanzen ist es trotz der großen Investitionen in den letzten zehn Jahren gelungen, den Schuldenstand von damals ca. € 1,1 Mill. auf € 760.000.– zu senken.
Im Vergleich zu anderen Gemeinden liegen wir in der
Finanzgebarung in einem ausgeglichenen Bereich, der
uns positiv in die Zukunft blicken lässt und uns motiviert,
den eingeschlagenen Weg weiterzuführen.
Bitte macht von Eurem Wahlrecht am 10. März Gebrauch! So könnt Ihr mitentscheiden und mitgestalten.
Im Namen aller Kandidatinnen und Kandidaten kann ich
versichern, dass wir unser Bestes geben werden, um
Schleedorf auf dem guten Weg, den wir eingeschlagen
haben, weiter zu entwickeln.
Unsere Heimat Schleedorf ist auf dem richtigen Weg!
Wir wollen auch weiterhin bewahren was uns wichtig ist.
Euer Bürgermeister
Hermann Scheipl
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Gemeindevertretungs– und Bürgermeisterwahlen





Wahltag: Sonntag, 10. März 2019
Wahlzeit: 08:00 bis 14:00 Uhr
Wahllokal: Kindergarten Schleedorf, Dorf 102, 5205 Schleedorf
Verbotszone: 50m im Umkreis des Wahllokals

Wahlberechtigt sind alle österreichischen StaatsbürgerInnen und EUBürgerInnen, die am 10. März 2019 das 16. Lebensjahr vollendet haben und die
am Stichtag, dem 20. Dezember 2018, mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde
Schleedorf gemeldet waren.
Zur Wahl mitzubringen ist ein amtlicher Lichtbildausweis.
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Wer an diesem Tag verhindert oder bettlägerig ist, kann eine Wahlkarte beantragen:

Persönlicher Antrag auf dem Gemeindeamt (bis spätestens Donnerstag,
den 7.3.2019, 12:00 Uhr) oder

online über das Internet (über www.schleedorf.at oder über
www.wahlkartenantrag.at) bis Donnerstag, den 7.3.2019, 12:00 Uhr (ein
Identitätsnachweis muss erbracht werden, zB mittels beigelegter Kopie
des Reisepasses oder Angabe der Reisepass-Nummer). Oder

Antrag mit Handysignatur über www.wahlkartenantrag.at oder
www.schleedorf.at ebenfalls bis Donnerstag, den 7.3.2019, 12:00 Uhr. Die
Zustellung erfolgt durch Normalpost. Oder

schriftlich an das Gemeindeamt Schleedorf, Dorf 1, 5205 Schleedorf, oder
per E-Mail an office@schleedorf.at bis Donnerstag, den 7.3.2019, 12:00 Uhr (ein Identitätsnachweis muss
erbracht werden, zB mittels beigelegter Kopie des Reisepasses oder Angabe der Reisepass-Nummer).
Auch mit der Anforderungskarte, die alle Wähler mit der amtlichen Wahlinformation erhalten, kann ein
schriftlicher Antrag gestellt werden. Die Zustellung erfolgt per Normalpost oder persönlich bzw. an einen
bevollmächtigten Boten. Mit der unterschriebenen Anforderungskarte können also auch bevollmächtigte
Familienmitglieder die Wahlkarte am Gemeindeamt abholen.

Ein telefonischer Antrag ist nicht möglich.
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Wie wähle ich mit der Wahlkarte?

Die Wahlkarte ist ein weißes, verschließbares Kuvert. In der Wahlkarte befinden sich die amtlichen Stimmzettel für die Gemeindevertretungs– und Bürgermeisterwahl, sowie ein kleineres braunes Kuvert.

Per Briefwahl wählen: Die beiden amtlichen Stimmzettel entnehmen und diese persönlich, unbeobachtet
und unbeeinflusst ausfüllen. Beide Stimmzettel in das braune Kuvert geben und dieses verschließen. Das
braune Kuvert in die weiße Wahlkarte legen und diese verschließen. Die Wahlkarte unterschreiben. Die
zugeklebte und unterschriebene Wahlkarte an die Gemeinde senden oder am Gemeindeamt abgeben. Wer
seine Wahlkarte persönlich beantragt, kann die Wahl gleich am Gemeindeamt durchführen und die unterschriebene Wahlkarte abgeben. Sie wird am Wahlsonntag mit den anderen Stimmen ausgezählt.

Die Abgabe (persönlich oder durch einen Boten) im Wahllokal Schleedorf am Wahltag innerhalb der
Wahlzeit ist möglich.

Stimmabgabe im Wahllokal. Achtung, der Stimmzettel darf in diesem Fall noch nicht ausgefüllt und die
Wahlkarte weder unterschrieben noch zugeklebt sein.
Wie wähle ich am einfachsten mit der Wahlkarte?

Persönlich auf‘s Gemeindeamt kommen und Wahlkarte beantragen

Sofort vor Ort wählen

Die Wahlkarte gleich wieder abgeben
Unsere Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Montag 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Mittwoch 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

13.02.2019

Schleedorfer Bäuerinnen

Kindergarteneinschreibung
für das Kindergartenjahr 2019/2020
Donnerstag, 14. März 2019
Ab 14.00 Uhr
im Kindergarten Schleedorf
Mitzubringen sind: Geburtsurkunde und Impfausweis
Um Terminvereinbarung
unter 06216/410030 wird
gebeten
Auf Euer Kommen freuen
sich Sandra Zipperle, Julia
Gstöttner und Evelyn
Segmüller

Am 15. Jänner 2019 fand die Jahreshauptversammlung der Schleedorfer Bäuerinnen statt.
Es wurde ein neuer Vorstand gewählt, wir freuen uns, dass sich Evelyn Meister bereit erklärt hat, das Amt der
Ortsbäuerin zu übernehmen. Als Stellvertreterin wurde Susanne Scheipl gewählt. Im Ausschuss sind Karin Schleicher, Elisabeth Feninger, Isabella Mattseeroider, Brigitte Fink, Waltraud Neumayr und Karoline Schleicher.
Wir freuen uns auf eine schöne und erlebnisreiche Zeit mit unseren Bäuerinnen.
Unsere nächsten Termine:
Samstag, 23. Februar 2019: Weiberroas bei Adi ab 12:00 Uhr
Donnerstag, 21. März 2019: Tortenverzierkurs in der Schulküche
6. bis 7. April 2019: 2-Tages-Ausflug
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Kinderfasching
1. März 2019, 14:30 Uhr
Volksschule

