Liebe
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undGemeindebürgerl
WeiteGästel
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Mag.(FH)JosefZoppoth

Zwischenzeitlich wurde der
Termin einmal verschoben,
da es Problememit den Wahlkarten gab, die neuerlich zu
Anfechtungsgründen führen
hätten können. Zusätzlich
wurde der Kreis der Wahlberechtigten insofern erweitert,
dassnun auch die Erstwähler
ab 16 fahren für den Termin
am 4. Dezemberwahlberechtigt sein werden.
Ich hoffe sehr, dass dieses
Kapitel damit abgeschlossen
werden kann und es nicht
neuerlich zu Anfechtungen,
Verschwörungstheorienund
Anfeindungen kommt. Es
hat sich gezeigt, dass man
che gesetzlichen Vorgaben
in den Wahlordnungen in
der Praxis kaum umzusetzen sind und man wahrscheinlich immer irgendwo
ein Haar in der Suppe fin
den kann.

Wenn
Siediese
Zeilen
lesen,
dannistderneueWahltermin
fürdieWahlzum
Bundespdsidenten
vermutlich
der4.Dezember
2016.
Dieneuerliche
Wahl
war
aufgrund
einerWahlanfechtung
undeines
anschließenden
Entscheides
desVerfassungsgerichtshofes
nötiggeworden.
Auchwennim ZugederErhebungen
keineManipulationen
desersten
Wahlergebnisses
festgestellt
wurden,
sowar
dieEntscheidung
zurNeuaustragung
wahrscheinlich
richtig,
umdemokratiepolitische
Zweifel
auszuräumen
unddensozialen
Frieden
zuwahren.

- lesung
DerKonzertsommer
begeisterte
durch
einvielfältiges ,,Ein
Tagwildkommen"
zum90.Gebuftstag
quetdurch
Angebot
alleStilrichtungen
vonIngeborg
Bachmann
inderDolomitenbank
beim Umgang mit Wahlkar
ttaturschwimmbad
ten. Das haben sich die vielen Mauthen
ehrenamtlichen Wahlbeisit
zer, die in den letzten Mo
Trotz regelmäßiger Niedernaten öffentlich zur Schau schläge können wir auf eigestellt wurden, nicht ver
nen sehr schönen, sonnigen
dient. Ich hoffe daher, dass Sommer zurückblicken. Das
der Bundesgesetzgeberund Naturschwimmbad in Maudas zuständigeInnenministe
then wrrrde vor 20 fahren
rium aus diesem Fall lernen eingeweiht und erfreut sich
und die Wahlordnungen ent- seitdemgroßer Beliebtheitbei
sprechend reformieren und Einheimischen und Gästen.
auf die Umsetzbarkeit hin Vor allem Familien und Erüberprüfen. fedenfalls darf holungssuchende finden hier
ich Sie alle einladen,trotz der etwas Ruhe und Entspannung
Verzögerungen, von Ihrem inmitten blühender Natur. Für
Wahlrecht Gebrauch zu ma- das leibliche Wohl der Gäste
chen und an der Wahl teilzu- sorgten in diesem Jahr wienehmen.
der die Pächterinnen Nadine

Die haupt und ehrenamtlichen Mitarbeiter bei den
Wahltn brauchen klare und
umsetzbareVorgaben,die Gemeinden die entsprechenden
finanziellen Mittel und die
Bevölkerung die Sicherheit,
d a s sd a s W a h l r e c h ti n Ö s t e r .
reich von allen Ebenen ernst
genommen wird. Denn was
für die Wähler und Steuerzahler am Ende des Tages
übrig bleibt, sind enorme
Kosten und ein medial aufge RadlWolfundMichael
Kurzludenrumkadtativen
RadlRennen
auf
bautes Bild von Schlamperei dieMauthner
Alm
a

o

www.koetsrharh-mauthen.at

und Steffi vom Baderesrau
r a n t , , Z u mN i c h t s c h w i m m e r " ,
die sich durch kulinarische
Kreativität und liebevolle, bodenständige Gastfreundschaft
auszeichnen.Auch das Team
der Aquarena KötschachMauthen mit den Bade
meistern sorgte für höchste
Sicherheit und Wasserquali
tät. Dafür darf ich mich namens der Marktgemeinde
herzlich bedanken.

VialuliaAugusta
Konzertsommer
2016
Für all jene, die im Sommer
eine oder mehrere der Veranstaltungen des Via Iulia
Augusta
Konzertsommers
besucht haben, möchte ich
mich stellvertretend bei der
Hauptverantwortlichen, Frau
Mag.a Helga Pöcheim, ihren
Hellern und bei allen Soonsorenund CönnernU.aunk"?.
Ein derartigesAngebot in einer ländlichen Gemeinde auf
die Beine zu stellen,ist nicht
selbstverständlich und erfordert viel Engagementund mo
natelangen persönlichen Ein-

