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Sehr geehrte Bevölkerung, wie geht’s nun weiter nach der
Absage der LA 17!
„Die Kleinregion ASTEG gratuliert der Gemeinde Pöggstall zum Zuschlag
und wünscht viel Erfolg. Die Erarbeitung der Bewerbung war keinesfalls
nutzlos, einzelne Projekte werden auf alle Fälle weiterentwickelt und
umgesetzt. Gespräche mit dem Land NÖ dazu werden bereits geführt“. So wird
es in der Gemeinde-Hompage Allentsteig seit 10.4.2014 schon wieder als großer
Erfolg verkauft!!
Jetzt hilft uns nur „zurück zu den Tatsachen“, zur Wirklichkeit, aus der neuen
Situation das Beste herauszuholen! Schon um 1995 wurde die KLEINREGION
ASTEG von Bgm. Hugo Hammerl, Schwarzenau und Bgm. Bendinger gegründet, die für die LA 17 jetzt die Plattform bildete! Warum der gemeinsame
Versuch schief ging, wäre zu hinterfragen, aber anderen Bewerbern ging es
nicht besser!
Was sind nun die neuen Chancen, die da auf uns zukommen?
Gemeinden, die bei Vergabe nicht zum Zug kommen, erhielten bisher in üblicher Weise vom Land NÖ. eine besondere Projektförderung zum Ausgleich.
Wird es wieder so gehandhabt und es scheint so, müssen wir alle neu zupacken!
Das kann der Gemeinde langfristig viel mehr bringen, als nur einige Monate
LA 17 in Allentsteig, wo nach einigen Monaten dann wieder alles vorbei ist!
PRO Allentsteig schaltete schnell und hat schon Überlegungen angestellt, was für
Allentsteig vorgeschlagen werden soll!

Eine Sonder-Projektförderung darf nur in Zusammenarbeit mit unseren
Bürger(Innen) und nicht wieder nur von den Funktionäre alleine vergeben
werden. Sonst passiert es wieder, wie beim „Seekonzept“, dass uns per GRBeschluss ein Projekt verordnet wird, das dann niemand braucht/will! Und die
Sonderfinanzierung ist auch weg!
„Kommen zusätzlichen Projektgelder vom LandNÖ. müssen sie zur Schaf fung von vielseitigen NEUEN Arbeitsplätzen und Wirtschaftsbetrieben in
Allentsteig eingesetzt werden! Alles andere kommt dann von selbst dazu!
Die Chance jetzt nützen!
Das Land NÖ. kann viel dazu beitragen, es hat die Finanzen, die Kontakte und
Stellen dazu. Die Bevölkerung muss sich aber auf ein Projekt einigen und darf
sich dieses Zukunftsprojekt nicht aus der Hand nehmen lassen!

Wie packen wir es an, dass sich die Bevölkerung einmal selbst ohne
Bevormundung durch Funktionäre u.a. mögliche Sondermittel für ein
Projekt sichert?
UNSERE Bevölkerung ist mündig und entscheidungsfähig genug, um sich das
beste Projekt für unsere Gemeinde mit demokratischer Mehrheit selbst
auszusuchen!
Wir brauchen Arbeitsplätze, daher brauchen wir mehr und vielseitige
Betriebe der öffentlichen und privaten Wirtschaft in Allentsteig !
Einige Vorschläge von uns, die mit einer Sonderfinanzierung des Landes NÖ.
aufgebaut werden könnten.
Nr.1.Ausbau der Neuro-Rehab für mehr Betten und die Errichtung eines
Ambulanzbetriebes für Rehab ( wie z.B. die in anderen Krankenhäusern).
Nr.2.Neuprojektierung des Areals Leutmezer mit Veranstaltungssaal, Privat Nachsorgezentrum für Rehab-Tourismus und-Seminarbetrieb (im Stadtkern).
Nr.3..Ansiedelung eines PRODUZIERENDEN Betriebes durch kräftige
finanzielle und strukturelle Unterstützung über das Land NÖ. (es geht überall!)
Informieren Sie sich auch im Internet, Volxzeitung über andere Möglichkeiten,
die Arbeit und Wirtschaft nach Allentsteig bringen würden:
Z.B.„Silver-City“(wie Stadtbelebung in Horn Innenstadt), Migrationsforschung (zmf), wäre bei uns im Meierhof und altem Schüttkasten
unterzubringen (beim Land als Projekt eingereicht, z.B. Arbeit für
Jungakademiker), Präv.med.Zentrum in Kombination mit Gerontologie (2004
am Kalvarienberg Grund angekauft, Kolping als Betreiber), Integrierte
Berufsausbildungsschule mit Lehrwerkstätten, Hogewey-Stadt in Holland.
Auch in die anderen EU-Länder sehen, was sich dort so an Zukunft für
kleinere Städte entwickelt!

Schreiben Sie uns Ihren Vorschlag für 1-2 Projekte, die mit der
Sonderfinanzierung des Landes NÖ. in Allentsteig errichtet werden
sollen mit Internet office@allentsteig-pro.at (bleibt anonym!)
Wir sammeln die Vorschläge und leiten diese ohne Namensnennung an
die zuständigen Stellen weiter!
Sie bekommen sicher Zugang zum Internet (über Schüler, Kinder, Verwandte,
Büro, Firma usw.) Wählen Sie aber NUR zwei Projekte!
Machen Sie Ihre Freunde und Bekannten, Verwandten usw. aufmerksam, dass
sie auch mitmachen! Ende der Vorschlagmöglichkeit am 1.Mai 2014!!!!!!!!
WIR MACHEN ALLE einen VORSCHLAG für ALLENTSTEIG!
DANKE!

