PRÄAMBEL
Es ist eine große Verantwortung die Entwicklung unserer Gemeinde aktiv zu
gestalten.
In den letzten Jahren hat sich Bramberg sehr positiv weiterentwickelt.
Vor allem durch die gestaltende Kraft der Bramberger Volkspartei konnte vieles
umgesetzt und verbessert werden.
Durch unsere Argumente konnten wir in vielen Bereichen auch die anderen in
der Gemeinde vertretenen Parteien überzeugen und somit konstruktiv für unsere
Heimatgemeinde arbeiten und vieles erreichen.
Wir möchten uns auf diesem Wege für die partnerschaftliche Zusammenarbeit
bedanken und werden auch in Zukunft nur die Interessen der Gemeinde in den
Vordergrund stellen.
Wo viel Licht ist gibt es naturgemäß auch Schatten. So wollen wir alle
Vorbehalte und Bedenken gemeinsam mit den Betroffenen sachlich bearbeiten
und hier versuchen gemeinsame Lösungen zu finden.
Aus Verantwortung für die kommenden Generationen müssen wir unsere
Gemeinde in Zukunft effizient und sparsam führen - Schuldenpolitik ist
unverantwortlich.
Gemeinsame Initiativen und Kooperationen mit den umliegenden Gemeinden
sind aus unserer Sicht notwendig um hier Verbesserungen und Einsparungen
umzusetzen.
Wir werden auch in Zukunft versuchen für sinnvolle Projekte außerordentliche
Fördergelder nach Bramberg zu holen.
Hier konnten wir in der Vergangenheit z.B. mit der Förderung für die
Smaragdbahn im Ausmaß von 2,55 Mio. Euro, aber z.B. auch mit der
zusätzlichen Förderung für das Baulandsicherungsmodell in Mühlbach durch
das Land Salzburg, jeweils vertreten durch LH Dr. Wilfried Haslauer, große
Erfolge erzielen.
Mehreinnahmen erwarten wir uns vor allem durch zusätzliche Arbeits- und
Ausbildungsplätze und die damit verbundene Erhöhung der Gemeinde(Kommunalsteuer).
Hier wurden in der Vergangenheit durch die Errichtung der Smaragdbahn und
die damit verbundenen Folgeinvestitionen große Erfolge erzielt, so hat sich die
Kommunalsteuer in den letzten 5 Jahren um € 100.000,--/Jahr erhöht.
Es gibt auch in den nächsten 5 Jahren vieles zu tun, zu verbessern und zu
erneuern, packen wirs an und gestalten wir unsere Zukunft gemeinsam.
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UNSERE ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN
Das Programm für eine starke Zukunft
Ein zentraler Bereich ist für uns die Schaffung und Sicherung von guten
Arbeits- und Ausbildungsplätzen in unserer Gemeinde.
Die Gemeindepolitik soll hier entsprechende Rahmenbedingungen schaffen,
etwa durch die gezielte Ausweisung von weiteren Gewerbegründen, um die
Erweiterung von bestehenden und die Ansiedelung von neuen Betrieben zu
ermöglichen. Wir wollen durch intensive Information auch Anreize für
anstehende Jungunternehmer schaffen und Hilfestellungen anbieten.
Weiters wollen wir das Freizeit- und Tourismusangebot für unsere
Einheimischen und Gäste erweitern. Die Schwerpunkte liegen hier in folgenden
Bereichen:
 Sommerbetrieb der Smaragdbahn (zumindest tageweise)
 Schaffung von weiteren attraktiven Sommerangeboten – Stärkung des
Ganzjahrestourismus und Schaffung von Ganzjahresarbeitsplätzen
 Erweiterung der Wildkogelbahnen Richtung Mühlbachtal
Die Schaffung von leistbarem Wohnraum ist eine zentrale
Herausforderung.
Es handelt sich hier um ein Grundbedürfnis und wir werden alles daran setzen
um Verbesserungen herbeizuführen und mit Partnern folgende Bereiche
umsetzen:
 Errichtung von günstigen Erst-(Starter)-Wohnungen für Singles und
Jungfamilien
 Ausweisung eines weiteren Baulandsicherungsmodells – Eigentum
bedeutet Verantwortung, aber auch Freiheit und Unabhängigkeit.
Die Familien sind ein Herzstück unserer Gesellschaft, sie legen die
entscheidenden Grundlagen für die Entwicklung unserer Kinder/Jugendlichen –
und damit unserer Zukunft.
Gleichgültig ob Eltern mit Kindern, Alleinerziehende, Wiederverheiratete oder
„Patchwork“-Familien, sie sind das wichtigste soziale Netz unserer Gesellschaft.
Die Unterstützung der Familien und der Jugend ist deshalb eine Voraussetzung
für ein funktionierendes Dorfleben.
Wir wollen daher die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern durch
 Bedarfsgerechte Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen
 Ausreichende und leistbare Kinder- und Schülerbetreuung
 Kinderbetreuung durch Tagesmütter bedarfsgerecht ausbauen
Wichtig ist für uns eine entsprechende Wahlfreiheit. Ob Kinder zuhause oder
außer Haus betreut werden, sollen die Familien selbst entscheiden.
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Die Förderung unserer Familien und der Jugend soll weiter ausgebaut
werden durch
 Die Einführung eines Familienpasses ab 2014 gemeinsam mit
Neukirchen. Folgende Leistungen sind hier vorgesehen: Benützung aller
Seilbahnen und Lifte der Wildkogelbahnen incl. Abendfahrten,
Nachtskilauf und Sommerbetrieb.
Beide Elternteile oder 1 Alleinerzieher erhalten mit dem Familienpass die
Saisonkarte bei den Wildkogelbahnen zu einem Sondertarif, das erste
Kind/Jugendlicher erhält einen Abschlag von 50% alle weiteren Kinder
und Jugendlichen erhalten Freikarten. Studenten und Wehr-(Zivil)diener
erhalten den Preis für Jugendliche.
Gratis Eintritt aller gemeindeeigenen Anlagen in Bramberg und
Neukirchen, wie z.B. Schwimmbad, Tennisplätze, Eislaufplätze,
Minigolf….,
Ein weiterer Ausbau soll schrittweise erfolgen (Begünstigungen bei
verschiedenen Partnern).
 Einbeziehung der Jugendlichen in alle zukunftsrelevanten Entscheidungen
– Durchführung von Jugendstammtischen der Jungen Volkspartei –
Einbringung von Ideen, Anregungen, Wünschen und Beschwerden.

Unsere Senioren haben die Basis und die Grundlage für ein erfolgreiches
Bramberg geschaffen und ein Fundament gelegt auf dem wir aufbauen können.
Im Seniorenbund wird unter der Führung von Hans Bacher und Blaikner Alois
hervorragend gearbeitet, wobei das Gemeinsame und die Solidarität immer in
den Vordergrund gestellt werden.
Wir wollen auch in Zukunft unsere Senioren aktiv in das Gemeindegeschehen
einbinden und auf den reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen.
Wir wollen aber auch aktiv Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe bieten, wo
sie benötigt wird.
Unter anderem werden wir uns für den Ausbau des betreuten Wohnens einsetzen
durch die
 Errichtung eines neuen Wohngebäudes im Anschluss an das bestehende
Seniorenheim
 Verbesserung des betreuten Wohnens in den eigenen vier Wänden
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Bildung ist ein zentrales Thema und begleitet uns das ganze Leben lang.
Die Tourismusschulen Bramberg wurden mittlerweile von der
Wirtschaftskammer übernommen, wodurch ein langfristiges Bestehen gesichert
ist und der Maturaabschluss in unserer Gemeinde sichergestellt wird.
Wir unterstützen auch die Lehre mit Matura bis hin zu Erwachsenenbildung und
werden uns hier im Bereich unsere Möglichkeiten aktiv einbringen.
Mitmenschlichkeit, Engagement und Solidarität sind unbezahlbar. Die
Förderung des Ehrenamtes im Rahmen der Unterstützung der für unser
Dorfleben unverzichtbaren Vereine und Organisationen ist deshalb ein wichtiger
Bestandteil unserer Politik.
Um auch für Veranstaltungen ausreichende Rahmenbedingungen zu schaffen
wollen wir folgende Maßnahmen umsetzen:
 Neuerrichtung eines Veranstaltungsplatzes für alle Vereine
 Neugestaltung des Dorfparks incl. Pavillon
Die Förderung der Vereine und Organisationen soll auch im Rahmen einer
sparsamen Gemeindepolitik aufrecht bleiben.

Der Begriff der Nachhaltigkeit ist derzeit in aller Munde. Wir wollen die
Lebensgrundlagen für unsere zukünftigen Generationen erhalten und womöglich
verbessern.
Um hier auch gemeindeintern Akzente zu setzen wurde das Projekt „e-5
Gemeinde“ ins Leben gerufen.
Hier geht es vor allem um den effizienten Einsatz von Energie und die
Förderung von erneuerbaren Energiemodellen.
Energie ist der Motor unserer Gesellschaft, wobei die Frage welche Energie wir
nützen und wie wir sie einsetzen eine der entscheidenden Fragen für unsere
Zukunft ist.
Hier geht es aber unter anderem auch um die Stärkung der regionalen Identität,
wobei Umwelt und Wirtschaft nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen.

Die Bramberger Volkspartei ist eine eigenständige und unabhängige Partei. Wir
fühlen uns ausschließlich den GemeindebürgerInnen verpflichtet und werden
mit einem starken Team, mit viel Arbeit und Leidenschaft, gemeinsam mit euch
allen, alles daran setzen um unsere Heimatgemeinde in den nächsten 5 Jahren
positiv weiterzuentwickeln.
Das Team der Bramberger Volkspartei, die richtige Kraft für die Zukunft
www.oevp-bramberg.at;www.oevp-bramberg.at;www.oevp-bramberg.at
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