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er hätte sich noch vor einigen Wochen gedacht, dass in Europa und
noch dazu ganz in der Nähe Österreichs Krieg herrscht. Not, Elend, Leid
und unendliche Flüchtlingsströme sind die Folgen. Die negativen Auswirkungen auf unser Land
sind noch gar nicht abschätzbar.
Auch Corona und all die verordneten Maßnahmen haben unserer Gesellschaft teilweise stark
zugesetzt und für manche negative Auseinandersetzung gesorgt. Mit etwas gegenseitigem
Verständnis für die unterschiedlichen Meinungen
und Anschauungen lassen sich alle Probleme
leichter lösen. Mögen alle Verantwortlichen in
den Gemeinschaften, der Wirtschaft, der Medizin
und der Politik hinkünftig die richtigen
Entscheidungen treffen. Das wünsche ich
mir persönlich und in
der Funktion als Bürgermeister im Sinne
eines friedlichen Miteinander in unserem Land
und insbesondere in unserer wunderschönen
Marktgemeinde Lannach.

Geschätzte Lannacherinnen
und Lannacher, liebe Jugend!

Der Frühling 2022 hat Einzug gehalten. Ein extrem trockener Herbst und niederschlagsarmer
Winter in unserer Region haben nicht nur Auswirkungen auf die Vegetation, sondern auch auf die
Wasserversorgung. Durch die Vernetzung mit anderen Wasserversorgern und die Errichtung eines
zusätzlichen Brunnens in Hötschdorf erhöht sich
die Versorgungssicherheit.
Vier wesentliche Themen beschäftigen uns im
heurigen Jahr: zum einen ist es die Erarbeitung
des für 15 Jahre geltenden Siedlungsleitbildes
und des neuen Flächenwidmungsplanes. Hier gilt
es insbesondere auf die hohe Wohnqualität Rücksicht zu nehmen, die landschaftlichen Ressourcen
zu schonen, aber auch die wirtschaftliche Weiterentwicklung zu ermöglichen.
Zum zweiten werden wir uns weiterhin mit den
Blackout-Vorsorgemaßnahmen beschäftigen. Laut
Experten machen Wind- und Sonnenenergie, sowie der Ausstieg aus fossilen Energieträgern für
die Stromerzeugung, unsere Stromversorgung
unberechenbarer. Bitte nehmen Sie dieses Thema ernst und bevorraten Sie Ihren Haushalt mit
lebensnotwendigen Dingen. Die Infobroschüren,
die wir Ihnen vor Weihnachten ins Haus geliefert
haben, geben Ihnen eine wertvolle Hilfestellung.
Außerdem wollen wir am Samstag, den 14. Mai
im Rahmen des Frühlingsfestes mit den drei Freiwilligen Feuerwehren, dem Roten Kreuz und dem
Zivilschutzverband am Hauptplatz in Lannach einen sogenannten „Zivilschutztag“ abhalten.

Zum dritten beschäftigen wir uns mit der Planung
unseres Biosphären-Teichparkturmes. Ein Studienlehrgang der Technischen Universität Graz hat
sich ein Semester lang mit diesem Thema befasst
und uns acht Modelle als Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat geliefert. Nun erfolgt die
Festlegung und die Feinausarbeitung der Planung,
damit wir das Projekt einer Ausschreibung zuführen können. Wir werden natürlich auf alle Bedenken der Anrainer Rücksicht nehmen.
Zum vierten ist es der Glasfaserausbau in unserem Gemeindegebiet. Mit der Firma öGIG hat
der Gemeinderat eine Kooperationsvereinbarung
abgeschlossen, in der sich öGIG bereit erklärt,
den Glasfaserausbau in unserer Gemeinde voranzutreiben. Zu diesem Zweck wird in Kürze eine
Bürgerversammlung abgehalten, um die Ausbaustufen und die Rahmenbedingungen zu erörtern.
Wie Sie sehen bewegt sich bei uns einiges.
Nebenbei erwähnen möchte ich, dass der Bahnhofumbau bald fertiggestellt sein wird. Eine große
Eröffnungsfeier ist im Juni geplant. Gegenüber der
Firma Internorm errichtet die Firma Yaasa ein Entwicklungszentrum für höhenverstellbare Möbel.
Ein besonderes Dankeschön entbiete ich allen für
das Verständnis bei der Umstellung der Kanalbenützungsgebühr auf Personentarif. Ebenso danke ich,
dass Sie das Altstoffsammelzentrum bei der Firma
Saubermacher so gut annehmen. Demnächst erfolgt die Fertigstellung der Anlieferungsstraße. Mit
einem „Tag der offenen Tür“ wollen wir gemeinsam
mit den Gemeinden Lieboch, Dobl-Zwaring und St.
Josef die Fertigstellung feiern.
Im Sinne einer guten Weiterentwicklung unserer
Marktgemeinde und im Sinne vieler schöner Begegnungen und Veranstaltungen im heurigen
Jahr wünsche ich Ihnen ein frohes Osterfest. Bleiben Sie gesund.
Euer

Josef Niggas
Bürgermeister

