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DAS GEMEINDEAMT ZIEHT UM
Aufgrund der Abrisstätigkeiten im Ortszentrum, die in Kürze starten werden, ist es
notwendig, dass das Gemeindeamt seinen Betrieb an der Adresse Stanz 61
vorübergehend einstellt. Es ist uns jedoch gelungen, mit der Familie Bäumel eine
Vereinbarung zur Zwischennutzung von Stanz 35 (Meisterl-Haus) zu treffen.
Derzeit wird eifrig an den Umzugsvorbereitungen gearbeitet. Die Netzwerk- und
Telefontechniker haben eine Kopie unseres Systems in Vorbereitung. Um den
Umzug so problemlos wie möglich abwickeln zu können ist das

Gemeindeamt am 12. und 13. Juli geschlossen!
Ab 16. Juli sind wir zu den gewohnten Amtsstunden im Meisterl-Haus für Sie
erreichbar.

PARKPLATZMANAGEMENT WÄHREND DES
ORTSZENTRUMS-UMBAUS
Während des Umbaus des Ortszentrums wird es zu einer angespannten ParkplatzSituation kommen.

Um die Schwierigkeiten so gering wie möglich zu halten ist die Befolgung der
folgenden Vorgaben wichtig:
• Die Parkplätze gegenüber der Raika, die unter anderem von den Bewohnern
von Stanz 78 genutzt werden, stehen in Zukunft nicht mehr zur Verfügung
• Der Parkplatz der Raika ist ausschließlich für Bankkunden und Patienten von
Fr. Dr. Haberhofer bestimmt
• Der Parkplatz vor dem ehemaligen ADEG und Ibamali wird für die
Anlieferungen der Baustelle benötigt
• Die Parkplätze vor dem Gemeindeamt bleiben erhalten
• Dauerparker sowie Angestellte von Dorfladen und Trafik werden gebeten,
sich am Postplatz hinzustellen

VIZEBÜRGERMEISTER BADER TRITT ZURÜCK
Aufgrund des überraschenden Rücktritts von Vizebürgermeister Peter Bader mit
30.06.2018 musste die Gemeinderatssitzung vom 28.06.2018 verschoben werden,
da sich die Wahl eines neuen Vizebürgermeisters sonst bis September verzögert
hätte. Ein/e NachfolgekandidatIn steht bis jetzt noch nicht fest. Aufgrund der
D’Hondtschen Regel muss diese/r jedoch der SPÖ-Fraktion angehören und wird vom
Gemeinderat gewählt.

INFOKANAL UND KABEL-TV MISERE
An der Wiederinbetriebnahme des Infokanals wird derzeit emsig gearbeitet. Es ist
gelungen, eine deutsche Firma als Partner zu gewinnen. Die nötige Verlegung des
Lichtwellenleiters ist derzeit in Planung. Wir hoffen auf Fertigstellung bis Herbst.
Mit der Knoll KG gab es diverse Kontaktaufnahmen, Herr Knoll ist jedoch nicht
gesprächsbereit und hat leider vereinbarte Termine einseitig abgesagt.
Keinesfalls will sich der Gemeinderat bei einem im Raum stehenden Verkauf des
Kabelnetzes durch die Knoll KG dem strafrechtlichen Tatbestand der Untreue
aussetzen. Deshalb wird im nächsten Gemeinderat über einen Antrag zur
Einbringung einer Eigentümerfeststellungklage beraten werden, damit die
chaotischen Zustände um die Besitzverhältnisse des Stanzer Kabelnetzes endlich
geklärt werden können.
Ein Kuriosum am Rande: Herr Rauscher (!) ersuchte Herrn Knoll vor einigen Wochen
um Deaktivierung des Anschlusses im Sewera-Haus. Herr Knoll kam dieser Bitte
nach, die Mieter haben seitdem keinen Empfang mehr...

