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Rottenmann will Nachwuchsaktiv einbinden

Der erste Kindergemeinderat des Bezirks nimmt im nächsten Jahr
in Rottenmann seine Arbeit auf. Die Acht- bis 13-Jahrigen werden
aktiv in Ausschüssen tätig sein und dabei Projekte für die Genieinde

-<1>

entwickeln und uinsetzen.
Zum Gemeinderat und vielleicht

sogar zum Bürgermeister oder zur
Bürgermeisterin gewählt werden,
mit erwachsenen Mandataren an Sit-

leben und aktiv in das Gemeindegeschehen eingebunden sein - das er-

wartet die Mitglieder des am Montag
beschlossenen Kindergemeinderates

zungen teilnehmen, in Ausschüssen

in Rottenmann. "Mitmachen kann

über Vorhaben diskutieren und diese
umsetzen, Demokratie hautnah er-

jeder, der zwischen acht und 13 JahFortsetzung Seite 3

ite-

l
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Ramsau am Dachstein, das "Mekka der Nordischen", steht dieses Wochenende

Auf der Schanze und in der Loipe geht es um Weltcup-Punkte
Bisher hat der WSV Ramsau am Dachstein im Zuge des Weltcups in
der nordischen Kombination 29 Rennen durchgeführt. Die Bewerbe

wiederim Fokus derbesten Kombinierer aus 16 Nationen, d' aufder Schäme
und aufder Loipe zweiWeltcup-Bewerbe bestreiten.
Foto. Hans-peterStdner
r\:
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30 und 31 finden von heute, Freitag, dem 15. bis kommenden Sonntag, dem 17. Dezember, statt. Der "Ennstaler" nahm dieses Jubiläum
Seit der Ankündigung der zuzum Anlass, mit jenen Leuten zu sprechen, welche teilweise seit Jähkünftigen Regierung, das geplante
ren am Erfolg dieser Veranstaltung wesentlichen Anteil haben.
Rauchverbot in der Gastronomie zu
Um die Organisation zu konzen- det. Mitglieder dieses Arbeitsaus- verhindern, ist man nur mehr mit
frieren, wurde - auch auf Veranlas- Schusses sind die Gemeinde Ramsau
kollektiver Unvernunft und Hysterie

wohl eher dagegen. Am Ende des
Tages ist die Entscheidung also eine
Geschmacksfrage, und sie ist vermutlich so gefallen, weil die FPO das

Thema als Glaubensfrage betrachtet.

sung durch den Österreichischen Ski-

mit Bürgermeister Ernst Fischba-

verband (OSV) - vor zwei Jahren ein

eher als Vorsitzenden und Siegfried den Stammtischen großist, beschwö- ihren Schatten springen und hat sich

Organisationskomitee (OK) gegrün-
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konfrontiert. Während der Jubel an

ren verschiedenste Interessensgrup-

Die OVP musste ein Stück weit über
dafür wahrscheinlich in einem ande-

pen schon den Untergang des christ- ren Bereich durchgesetzt.

a ye iezenausK. . . s

lichen Abendlandes herauf. Dabei ist
an sich nur die relativ schlichte Ent-

Prinzipiell hat man bisher zumindest den Eindruck, dass die neue Re-

Scheidung gefallen, alles mehr oder gierung in vielen Bereichen wieder
Organisator Andreas Aigner über Rauswurf aus ÖRMempört
etwas mehr Freiheit und Selbstbeweniger beim Alten zu belassen.
Zur Überraschungaller Motorsportfans ini Bezirk Liezen und darDas mag man aus verschiedenen Stimmung zulassen möchte. Und daüber hinaus wurde Mitte vergangener Woche bekannt, dass die Ral" Gründen für richtig oder falsch hal- für ist es im verkrusteten Österreich
lye Liezen nicht mehr im Kalender der RaIlye-Staatsmeisterschaften ten, aber nur weil sich in den ver- wirklich höchst an der Zeit. denn der
2018 aufscheint.
gangenen Jähren in ganz Europa Wulst an Vorschriften, der in den
Die vor drei Jahren vom ehema-

de ein neuer Rekord bei Piloten und

breit

letzten Jahren über das Land rollte,

ligen PWRC-Weltmeister Andreas Zuschauern erreicht sowie erstmals gemacht hat, muss man nicht in
Aigner ins Leben gerufene Rallye war die Qualifying-Stage ausgetragen. Weltuntergangsstimmung verfallen.

war in vielen Bereichen schon existenzbedrohend. Und zwar für Raueher und Nichtraucher, die wohl auch

neben der "Ennstal-Classic" zwei-

felsohne das größte Motorsportereignis im Bezirk Liezen. Heuer wur-

Die positiven Rückmeldungen fielen
dementsprechend zahlreich aus. Das
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Fleischerei

SPANBERGER

eine unselige

Verbotskultur

Wahrscheinlich ist eine Mehrheit
der Österreicher für das Rauchverbot, die Mehrheit der Lokalbesucher
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in Zukunft unaufgeregt nebeneinander leben werden. .

FranzWallig

Ideen für's

Gröbnüng

HAUSTECHl^'IK
Wir wünschenunseren Kunden

NEU;

und Freunden eine schöne

Aduentzeit, ein frohes Fest und
ein gutes neues Jahr.

Familie Häusler

GERHARDTER
Reiteralm Talstation,Gleiming, T 06454-7457

