
 

Was Krooki nicht verstehen 

kann!!!!! 

´Die Gemeinde Allensteig bekommt nach versäumten Jahren endlich wieder 
einmal eine Chance, über die Digitalisierung der Gemeinde in Wirtschaft, 
Gesundheit, Kommunikation, Entwicklung, Bildung   neue Arbeitsplätze und 
Betriebsgründungen aufzubauen! Dass die Gemeinde  da nicht gleich 
zugreift,das kann Krooki nicht verstehen! 
Jeder Tag ist ein verlorener Tag, wenn die Gemeinde der Bevölkerung das 
Infrastrukturprojekt  zahlen lassen  will, anstatt gleich als Gemeinde 
zuzugreifen und die Gemeinde voll durchzudigitalisieren, indem jeder 
Haushalt einen Digitalanschluss vom Gemeindegeld bekommt!   

Allentsteig bekommt dann  über  eine  fertige DIGITALSTADT neue 

Zukunft, kann es zumindest versuchen,  Allentsteig wieder einen modernen 

Funktions-und Aufgabenmittelpunkt im Mittleren Waldviertel zu geben! Das 
kränkt Krooki in seinem Teichlein bei der Panzerbrücke schon sehr und ist 
traurig, dass sich das Gemeindevolk so gar nicht dafür bei ihren Gemeinde-
obersten dafür einsetzt, ist es wirklich vielen gleich?, trauert Krooki weiter! 
Krooki weiß, die Gemeinde kann/konnte im Jahr 2018 über 5 Mio € ausgeben und 
mit 180.000 € könnte jeder Haushalt an das Digitalnetz  angeschlossen werden, dann wäre 
Allentsteig durchdigitalisiert, voll für die Zukunft ausgerüstet, man könnte sofort Firmen, 
Organisationen, Ämtern, Bildungsstätten  usw. usw. für die DIGITALSTADT anwerben. 

Nein, Gemeindevertreter werben von Haus zu Haus  und bitten um den Anschluss an das 
Digitalnetz! Dabei bräuchte man das gar nicht, die Gemeinde nimmt 180.000€ vom 
Budget, ohnehin das Geld des Gemeindevolkes! 
Krooki meint, die Gemeinderäte sollten lieber schnell das Bürgerbüro von 2015 eröffnen 
und dort über das Digitalnetz der Gemeinde eine neue Entwicklung erarbeiten.  Dann erst, 
meint Krooki, hat Digitalisierung  Sinn!  
Gemeindebewohner, meist ältere Leute und Funktionäre, meinen, digital wäre nur zum 
schnelleren Surfen und Glückwunschpost versenden da und daher Privatsache! Nein, 
meint Krooki, mit einem Digitalnetz kann man eine Gemeinde neu und erfolgreich 
aufbauen! In die Zukunft hinein entwickeln! Nicht die Alten, sondern die Jungen brauchen 
die Entwicklungen! Krooki erzählt, dass viele im Gemeindevolk dafür sind, dass sich jeder 
an dem Digitalnetz, obwohl es das wichtigste Infrastrukturprojekt ist, beteiligt und es 
selbst bezahlen sollte, sind also dagegen, dass die Gemeinde komplett aus dem 

Gemeindegeld die Infrastruktur finanziert.  Jeder Tag, noch länger herumzutun, ist 
kostbar und die Chancen werden kleiner, auch andere Gemeinden schlafen nicht!   

Man muss ja nicht immer gegen etwas sein, man könnte auch einmal für 

etwas ein! Für eine neue Infrastruktur sein!  So entsteht Zukunft ! 

  


