Die ASTEG als Verein und Kleinregion meint, sie sei für alle Gemeinden
die oberste Instanz und in diesem Glauben haben die Funktionäre der
ASTEG mit ihren Regionalbetreuern ein IMPULSPAKET 2015 verfasst
und auch schon unserem LH Dr.Pröll
vorgelegt, der Obmann der
ASTEG Karl Elsigan hätte angeblich mit BürgerInnen Allentsteigs
anlässlich der Bewerbungsveranstaltungen um die LA 17 bereits die
Projekte und Maßnahmen dazu schon ausgemacht und daraus ein Paket
für LH Pröll angefertigt, das jetzt allen recht sein soll! Was enthalten ist,
bleibt ein ASTEG-Geheimnis und ist vorerst nicht für uns bestimmt!!

Waren Sie auch damit befasst? Wir nicht? Sie schon?
An die
Bevölkerung
unserer
Gemeinde!

Die Interessengemeinschaft Stadtkernbelebung Allent
steig (IGStA) fordert eine ausführliche demokratische
Entscheidungsfindung und das mit modernen Ent scheidungsmethoden unseres Medienzeitalters!
Versammlungen, wo schon alles vorgegeben ist und
niemand mehr etwas ändern kann, ist bequem und
macht die Funktionäre überheblich! Das nennt man
„Scheinverhandlungen & -Scheinversammlungen“
.Hier wird der Bevölkerung etwas vorgegaukelt, das
SIE womöglich gar nicht will, man braucht Bedenkzeit
oder geht am besten gar nicht hin ! Diese wichtigen
Entscheidungen betreffen Generationen für
die
Zukunft, das ist zu bedenken !!! Da dürfen wir nicht
weiter schweigen!

Den Weg in die Zukunft
unserer Gemeinde und Wir verlangen von allen Parteien im
der Stadt wollen wir uns Gemeinderat der Stadt Allentsteig, dass sie
selbst bestimmen, jede sich diese Art der Bevormundung nicht mehr
Einmischung von außen länger gefallen lassen. Lasst uns selbst
bestimmen, was wir brauchen und wollen!
lehnen wir ab!
Sonst könnte die ZuDie ASTEG kann gerne ein Paket schnüren, aber nicht
kunft auf Jahrzehnte in ohne der Bevölkerung Allentsteigs!
eine falsche Richtung
gehen! Das müssen wir
gemeinsam in den Griff bekommen!
Das wollen wir nicht!
Wir brauchen
keinen Kurator für
Allentsteig!
Wir haben 21 gewählte Gemeinderäte, was ist damit????
Das reicht!
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