Newsletter vom 28.04.2021:
Frühjahresputz, Maibaum, Projekte
Liebe Mitglieder und Freunde der Ligister Volkspartei!
Ab 19. Mai 2021 sind österreichweit die nächsten
Öffnungsschritte geplant und somit gibt es die
Perspektive, dass sich auch das Gemeindeleben wieder
normalisiert.
Bis es so weit ist, müssen wir uns allerdings noch mit den Corona-bedingten
Einschränkungen abfinden. Dazu gehören unter anderem der „Steierische
Frühjahrsputz“ und der „1. Mai“.

Steirischer Frühjahresputz heuer anders:
Der Steirische Frühjahresputz kann heuer nicht als Gemeinschaftsaktion an einem
Tag stattfinden. Allerdings kann man in kleinen Gruppen (max. 2 Haushalte) über
den gesamten Zeitraum bis zum 29. Mai 2021 teilnehmen: Sammelsäcke und
Handschuhe sind in der Gemeinde abzuholen, die Sammelsäcke mit den
„Fundstücken“ können dann vor dem Bauhof deponiert werden. Die ÖVPGemeinderäte beteiligen sich aktiv an dieser Aktion.

1. Mai
Eine 1.-Mai-Feier am Marktplatz ist leider auch heuer nicht möglich. Als
Veranstaltung nach § 13 Abs 2 4. SchuMaV idgF ist auch das „Maibaum-Aufstellen“
mit Publikum verboten. Aber es wird am Ligister Marktplatz ein Maibaum von den
Mitarbeitern Bauhofes aufgestellt werden (ohne Publikum!).

Geförderte Projekte
Das Kommunalinvestitionsgesetz (KIG) gibt uns die Möglichkeit, dass die
Marktgemeinde Ligist heuer Bauprojekte in der Höhe von rund € 680.000 einreichen
kann, wobei die Förderung von Bund und Land zusammen bis zu 75 % der
Investitionskosten betragen werden. Der Gemeindevorstand unter der Leitung von
Bürgermeister Nestler und Vize-Bürgermeister Neumann arbeitet bereits intensiv an
der Detailplanung.

Unsere Position zum Ausbau der B70
Die Ligister Volkspartei spricht sich für den raschen Ausbau der B70 bis zur
Autobahnauffahrt in Mooskirchen aus!

Am 26.04.2021 fand in Söding-Sankt Johann eine Kundgebung von Gegnern der
kainachnahen Trasse statt. Bei dieser Kundgebung wurde kommuniziert, dass die
Gemeinde Ligist, die einst für das Projekt gestimmt hat, einen Einspruch gegen die
neue B70 erhoben hätte. Dies stimmt so nicht!
Richtig ist:
Vor 10 Jahren wurde ein Gemeinderatsbeschluss für die neue Trasse gefasst, mit
der Auflage, dass die Ligister Bevölkerung ausreichend bezüglich Hochwasser und
Lärm geschützt wird. Dieser Beschluss ist natürlich noch aufrecht.
Die Gemeinde Ligist hat nun nicht Einspruch gegen die kainachnahe Trasse
erhoben, sondern verlangt wegen des veränderten Hochwasserschutzplans auf
dieser Trasse eine nochmalige Planung bzw. Prüfung, um die Ligister
Gemeindebürger ausreichend bezüglich Lärmbelästigung und Hochwasser zu
schützen.
Wir sind nicht gegen das Projekt, wir wollen lediglich unsere Bevölkerung
bestmöglich vor Lärmbelästigungen und Hochwassergefahren schützen.

Interessenten für Bauernmarkt in Ligist gesucht
Seitens der Gemeindebäurinnen wurde die Idee geboren, in Ligist wieder einen
regelmäßigen Bauernmarkt auf die Beine zu stellen. Dazu wird nach Betrieben
gesucht, die bereit wären, bei diesen Bauernmarkt mitzumachen und diesen mit
ihren Produkten zu beliefern und zu bestücken bzw. ihre Produkte dort zu verkaufen.
Interessierte mögen sich bitte bei unserer Bauernbundobfrau Maria Klöckl oder bei
Vzbgm. Roman Neumann melden.

Frühschoppen
Optimistisch wie wir sind, haben wir den Termin für den traditionellen Ligister ÖVPFrühschoppen für den 25. Juli 2021 fixiert. Ob bzw. in welcher Form unser
Frühschoppen tatsächlich stattfinden kann, können wir hoffentlich bis Mitte Juni
entscheiden.

Beste Grüße
Hannes, Roman und Franz
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