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Aus der Gemeinde

Liebe Arriacherinnen
und Arriacher!
Für alle jene, die mich noch nicht
kennen möchte ich mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Roland Unterköfler,
ich bin 35 Jahre alt und wohnhaft
im neu errichteten Eigenheim in
Hundsdorf 55.
Familienstand: verheiratet mit
Jasmin, 2 Kinder im Alter von 6
und 1.
Erlernter Beruf: Elektriker, derzeit
bin ich bei RHI Magnesita Radenthein als Anlagenwärter beschäftigt.
Meine Familie steht im Mittelpunkt meiner Freizeit. Wenn Zeit
bleibt, fahre ich gerne mit dem
Rad und im Winter mit Tourenund Alpinschi. Seit 20 Jahren bin
ich mit Leidenschaft Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr Arriach.
In unserer Gemeinde bin ich seit
2015 als Ersatzgemeinderat und
seit 2018 als Gemeinderat tätig.
Leider musste ich feststellen,
dass die Stimmung unter den
Parteien nicht immer die beste
ist. Klingt logisch, weil eine Partei
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mit einer absoluten Mehrheit es
nicht benötigt, mit den anderen
Parteien zu verhandeln.
Mir ist es aber ein besonderes
Anliegen über alle Parteigrenzen hinweg die Zusammenarbeit
und konstruktiven Meinungsaustausch zu suchen, denn nur
gemeinsam können wir Arriach
weiter bringen.
Je breiter die Entscheidungsgrundlage, desto größer die
Chance, einen guten Weg bei Entscheidungen zu finden!
Bei der vor kurzem abgehaltenen
Abstimmung der SPÖ Arriach bin
ich einstimmig zum Spitzenkandidat für die am 28. Februar 2021
anstehenden Gemeinderats- und
Bürgermeisterwahlen gewählt
worden.
Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern für dieses große Vertrauen und bin mir der enormen
Verantwortung, die sich daraus
ergibt, bewusst!
Bei der kommenden Wahl wird
darüber entschieden, wie der

Gemeinderat künftig zusammengesetzt ist, aber auch wer Bürgermeister sein wird.
Ich habe ein schlagkräftiges
Team aus jungen, engagierten
und motivierten, aber auch langjährigen, in der Gemeindepolitik
erfahrenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern um mich versammelt und bin überzeugt, damit
eine perfekte und vielversprechende Lösung für die Zukunft
und Gestaltung unserer schönen
Gemeinde Arriach gefunden zu
haben. Eine Mischung aus Jung
und Alt, wie wir sie auch in der
Bevölkerung vorfinden!
Wir konnten als SPÖ Gemeindefraktion in Arriach - trotz
manchmal heftigem Gegenwind
aufgrund der absoluten FPÖMehrheit - bisher eine Reihe von
Projekten und Anliegen für unsere
Gemeindebevölkerung umsetzen,
die das Leben erleichtern und
verbessern - doch wir wollen noch
mehr für die Menschen – für SIE
erreichen!

Mehr Familienfreundlichkeit,
mehr Sicherheit auf unseren
Straßen, mehr leistbares Wohnen,
mehr Infrastruktur in unseren
Ortschaften! Hart und konsequent wollen wir daran arbeiten,
unser schönes Arriach weiter zu
entwickeln und das Leben aller
Bürger zu verbessern!
Wir bleiben dran! Damit wir auch
morgen eine Perspektive haben.
Ein Morgen für unsere Kinder und
Enkelkinder gestalten!

Machen wir darum das „Wir“
größer und stärker. Denn gemeinsam sind wir nicht zu übersehen
oder zu überhören. Gemeinsam
gestalten wir das Morgen.

Unser Arriach

Schauen wir gemeinsam drauf
– für unsere Kinder, Enkel und
Urenkel!

Wenn wir vor die Türe gehen
atmen wir frische, saubere Luft.
Wir sehen die Natur aus nächster
Nähe und können das sauberste
Trinkwasser aus der Leitung trinken. Auch unsere Gäste genießen
immer wieder die Lebensquälität,
die uns Arriach bietet. Vielleicht
ist die jetzige Zeit die Richtige,
um uns dessen noch mehr bewusst zu werden.
So schön und lebenswert Arriach
aber auch ist - wir sind es vor allem unseren Kindern, Enkeln und
Urenkeln schuldig, dies auch so
zu erhalten.
Aus diesem Grund ist für uns
auch in Zukunft die Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort
– den Vereinen, Nahversorgern,
Landwirten, Gewerbetreibenden,
Direktvermarktern und Gaststätten von besonderer Wichtigkeit.
Die Slow Food-Bewegung ist eine
weitere Unterstützung für die
Wertschöpfung vor Ort.

Was können wir gemeinsam verbessern?
Es fällt Ihnen bestimmt die eine
oder andere Möglichkeit ein, wie
wir unser Arriach noch schöner
und lebenswerter gestalten können
bzw. was verändert werden soll!

Der Schritt ins Morgen
- Internetanbindung
mit Glasfaser
Homeoffice, Netflix, Google und
Co. – in den letzten Monaten
wurde wohl kaum jemand nicht
mit dem Thema Internet konfrontiert. Um als Wohnort, Arbeitsplatz aber auch für Betriebe
interessant zu sein, kommt keine
Gemeinde an einer guten und
professionellen Internetanbindung vorbei. Wir stehen erst am
Anfang der sogenannten „Digitalisierung“. Die Datenmengen und
somit die Anforderungen an die
Infrastruktur unserer Gemeinde,
werden aber in den nächsten
Jahren weiterhin steigen. Auch
wenn wir in einer wunderschönen
Natur wohnen, wird die Breitbandanbindung eine essentielle
Fragestellung für viele Menschen
sein.

Bitte kontaktieren Sie mich einfach per Mail, WhatsApp oder
Telefon. Ich freue mich über Ihre
Kontaktaufnahme!
Telefon: 0660/730 79 97, Email:
unterkoefler.roland@gmx.at
Euer Bürgermeisterkandidat
Roland Unterköfler

Mit der Breitbandinitiative Kärnten hätten wir die Möglichkeit,
sehr kostengünstig Glasfaser in
jeden Haushalt zu bekommen.
Nach Ankündigungen müsste das
schon längst umgesetzt sein.
Geschehen ist nichts – Die SPÖ
wird sich für eine Breitbandinitiative und den richtigen Schritt
ins Morgen einsetzen!
Mit einem Glasfaseranschluss
gibt es zukünftig keine Begrenzung der Bandbreite. Das in aller
Munde stehende 5G Mobilnetz
erfordert hingegen einen sehr
hohen Investitionsaufwand für
viele zusätzlich notwendige Sender und kommt in einigen Jahren
auch wieder an seine Grenzen.
Als erster Schritt ist die Anbindung bzw. der Ausbau des
Breitband-Datennetzes in der
Volksschule Arriach unter Inanspruchnahme der aktuellen
Fördermöglichkeiten (100% Förderung) voranzutreiben.
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Der Ausbau der Alternativen
Energie und die Energieunabhängigkeit jedes Einzelnen in unse-

rer Gemeinde hat für uns große
Priorität, weil wir davon überzeugt sind, dass es für unsere Zukunft und für die Umwelt wichtig
ist. Für Photovoltaikanlagen auf
Gebäuden der Gemeinde kann
es sogar bis zu 100% Förderung

geben - das wäre auch am Gebäude unseres Nahversorgers
eine nachhaltige und umweltfreundliche Möglichkeit gewesen
um sauberen und kostengünstigen Strom zu produzieren.

Die SPÖ Arriach mit
Gemeindeparteiobmann Ing. Heinz Potenes
Spitzenkandidat für die kommende Wahl
Gemeinderat Roland Unterköfler
Gemeindevorstand Friedhelm Ofner
Gemeinderätin Vera Unterköfler
Gemeinderat Altbgm. Karl G. Müller
sowie allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
wünscht allen Arriacherinnen und Arriachern mit ihren Familien
ein gesundes, fröhliches und harmonisches Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Vor allem „bleibt‘s gesund!“

Für Arriach. Für Kärnten.
arriach.spoe.at
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