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Betreff: [news.rum] Grüner Rumer Newsletter (22.2.)
Von: GRÜNE für Rum <rum@gruene.at>
Datum: Mon, 22 Feb 2010 17:45:19 +0100
An: news.rum@listen.gruene.at

Liebe GRÜNE und GRÜN-nahe RumerInnen!

Hier das Neueste von den Rumer GRÜNEN.

Inhalt:
1. Kandidatur eingereicht
2. Themen
3. Liste 3 - Mandate: 3 (?)
4. Verkehr in Rum, um Rum und um Rum herum: Georg Willi kommt!
5. Vertrauenspersonen
6. Briefwahl
7. Playing for Change und unsere Zeitung
8. Abmeldung aus dem Newsletter

zu 1. Kandidatur eingereicht

Am 18.2. haben wir die Kandidatur eingereicht ... 28 KandidatInnen sind es geworden; doppelt so viel wie
2004. Alle Altersstufen, alle Ortsteile sind vertreten, ein breites berufliches Spektrum ... Wir sind stolz
auf diese Liste! 2 werden zwar gestrichen, weil sie zu jung sind - das haben wir gewusst; die Liste ist
deswegen aber nicht ungültig. 
84 Unterstützungserklärungen mussten es sein; deutlich über 100 sind es geworden, obwohl wir seit dem
27. Jänner nicht mehr aktiv gesammelt haben. Wir haben sehr viele interessante Gespräche geführt und
wir haben einiges mitbekommen und mitgenommen. Danke für Eure Anregungen, Vorschläge und
Aufträge!

Ich danke allen Unterstützerinnen und Unterstützern, ich danke vor allem auch denen, die sich mit ihrem
Namen öffentlich zur GRÜNEN Kandidatur bekennen. Es ist eine tolle Liste, denn Ihr seid diese Liste!

zu 2. Themen der letzten paar Tage

22.2.:
R(a)um-Ordnung: Bürkle sieht Aufklärungsbedarf
Bürkle: "Warum zählt die Stellungnahme des Raumplaners nicht?" 
http://www.rumergruene.at/news/pressemeldung_20100222.php

21.2.:
Rumer GRÜNE machen mobil
GR Kirchebner: "Vertragsverlängerung der Rumer Lini e muss an verbessertes Angebot gebunden
werden". 
http://www.rumergruene.at/news/pressemeldung_20100221.php

18.2.: 
GRÜNE Rum: "plus 100%" an KandidatInnen
GR Dr. Bürkle: "Wir sind stolz auf eine tolle Liste"
http://www.rumergruene.at/news/pressemeldung_20100218.php

Weitere Themen sind in Vorbereitung ...
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zu 3. Liste 3 - Mandate: 3 (?)

Die Gemeinderatswahl im März hat was Zahlenmagisches. Wir werden Liste 3 sein. Es wird um das
Mandat Nr. 3 gehen. Sie findet am 14.3. statt: (4 - 1 = 3)...
Nur Spaß ... Wir sind keine Verschwörungstheoretiker. 
333 - nein, "Keilerei" wollen wir nicht. Einer der GRÜNEN Grundsätze ist und bleibt Gewaltfreiheit.

zu 4. Verkehr in Rum, um Rum und um Rum herum: Georg Willi kommt!

Am Mittwoch kommt der GRÜNE Verkehrssprecher und Klubobmann Georg Willi nach Rum. Georg 
Willi und unser Verkehrsexperte Bernhard Kirchebner  werden zu moderner Mobilität informieren und
diskutieren. (Bernhard hat in kurzer Zeit ein Konzept zur Verbesserung der Rumer Linie erstellt. So was
kann nur er, denke ich.)
Es wird um die Verbindung zwischen den Ortsteilen, um die Regionalbahn, um den Anschluss an S-Bahn
und IVB-Linien, um Radwege, um Sicherheitsaspekte gehen. In Rum, um Rum und um Rum herum.

Alle sind herzlich eingeladen!

Wo: Restaurant Il Dottore (Austr. / Innstr.)
Wann: Mi 24.2.2010, 19.30 Uhr
Link: http://www.rumergruene.at/termine/ bzw. http://www.rumergruene.at/pix/pw_gmm.pdf

zu 5. Vertrauenspersonen

Wir sind aufgrund unserer Mandatszahl (2 von 19) weder in der Gemeindewahlbehörde noch in den
Sprengelwahlbehörden vertreten. Wir dürfen aber sog. Vertrauenspersonen nominieren, und zwar bis
zum 3. Tag vor der Wahl. (Ist also nicht rasend eilig.)
Und leider: nach § 22 Abs. 1 TGWO müssen Vertrauenspersonen für den Gemeinderat wählbar sein. Also
wieder nix für die ganz Jungen.
Link zur TGWO: http://www.rumergruene.at/lib/TGWO.pdf

Wer hätte Interesse, beim Auszählen dabei zu sein - evtl. mitzuzählen? Bitte melden bei rum@gruene.at. 
Wir brauchen noch 13 Vertrauenspersonen und Ersatzleute.

zu 6. Briefwahl

In der TGWO finden sich auch die Bestimmungen zur Briefwahl (§ 34a und § 54a).
Kurz: wer am Wahltag abwesend ist, kann per Briefwahl schon davor wählen. Wahlkarten können schon
jetzt beantragt werden. Ausgestellt und per eingeschriebenem Brief zugestellt werden sie erst ab 6.3.
Zur Stimmabgabe müssen sie per Post übermittelt werden. Wers vergisst und am Wahltag da ist, kann
unter Vorlage der Wahlkarte im seinem Sprengellokal trotzdem wählen.

zu 7. Playing for Change und unsere Zeitung

Unsere Zeitung geht heute in Druck; sie wird bald in Euren Postkästen sein. Ein kleiner kurzer Artikel
beschäftigt sich mit dem Projekt PlayingForChange (http://www.playingforchange.com), einem 
internationalen Musikprojekt, das als schönes Beispiel einer Globalisierung von unten gelten kann. 
Auf unserer Web-Site http://rum.gruene.at haben wir ein paar Videos von PlayingForChange verlinkt.
Man kann jetzt lesen und Musik hören ...
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zu 8. Abmeldung aus dem Newsletter

Ich begrüße zunächst ein paar Neuzugänge im Verteiler.
Wer diesen Newsletter nicht mehr bekommen möchte: kurze Abmeldung an rum@gruene.at genügt.

Herzliche Grüße
Michael Bürkle

-- 
GRÜNE für Rum
web: http://rum.gruene.at
mail: rum@gruene.at

Wir haben ...
... eine ökologisch orientierte Althaussanierungsfö rderung durchgesetzt 
/ ... erste konkrete Schritte in der Integration du rchgesetzt / ... für 
das Gedenken der NS-Euthanasieopfer Voraussetzungen  geschaffen / ... die 
Informationen zur Verwendung des öffentlichen Verke hrs in Rum 
zusammengestellt / ... dafür gesorgt, dass Gemeinde ratsprotokolle 
öffentlich werden / ... den Hubschrauberlandeplatz in den Gemeinderat 
gebracht / ... die Einstellungsbremse im Seniorenhe im gelöst / ... die 
Erweiterung des Frauen-Nachttaxis durchgesetzt / .. . die 
Schulwegsicherung zum Thema gemacht / ... Handymast en nachschaubar 
gemacht / ... die Regionalbahn in Rum zum Dauerbren ner gemacht / ... den 
barrierefreien Zugang zum Mehrzwecksaal Neu-Rum gef ordert und auch 
letztendlich durchgesetzt / ... eine Verlängerung d er Öffnungszeiten 
beim Ferienkindergarten erreicht / ... den Rumer Ge meinderat dazu 
gebracht, eine Petition für die PendlerInnenförderu ng an die 
Landesregierung zu richten / ... die Entwic
klung eines Ortszentrums in Neurum ins Rollen gebra cht / ... für eine 
stabile Gemeindebeteiligung an der Finanzierung der  Renovierung der 
Pfarrkirche Neurum gesorgt (und würden das auch für  ein Moschee oder 
einen buddhistischen Gebetsraum tun) / ... den unab hängigen Kulturverein
Rumhängen unterstützt / ... den Spielplatz beim FoR um geplant / ... für 
die Ausdehnung der Öffnungszeiten des Recyclinghofs  gesorgt / ... in der
ambulanten Pflege die Übernahme der Zufahrtkosten a b der 11. Fahrt durch
die Gemeinde durchgesetzt / ... Mobilfunkwellenmess ung leistbar gemacht 
/ ... überörtliche Planung eingemahnt und betrieben  / ... Aktivitäten in
der Lehrlingsbeschäftigung gefordert und vorgeschla gen / ... kommunale 
Energiegewinnung konzipiert ...


