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Projekt „Intelligente Straßenbeleuchtung“ eingestellt
Liebe Schleedorferinnen und Schleedorfer!
In der Gemeindevertretungssitzung vom 10. November
2015 hat die Gemeindevertretung einstimmig beschlossen,
das Projekt der „intelligenten
Straßenbeleuchtung“ mit sofortiger Wirkung einzustellen.
Seit nunmehr fast zwei Jahren
hat die Gemeinde Schleedorf das Projekt gemeinsam mit einem Kooperationspartner, der Firma
RadioLED, verfolgt. Ziel war, die Strahlenbelastung
für die Bevölkerung durch die Verwendung von
Straßenlaternen als Funkmasten für Mobilfunk und
gegebenenfalls W-Lan zu senken. Dabei sollte die
Gemeinde Schleedorf als Pilotgemeinde fungieren,
um anderen Gemeinden und Städten das Projekt
vorstellen zu können. Als Gegenleistung sollten in
Schleedorf dafür die Kosten für die Umstellung der
bestehenden Straßenlaternen auf LED-Technik
sowie die Errichtung weiterer Lichtmasten in LEDTechnik von der Firma RadioLED übernommen
werden.
Ich habe immer wieder betont, dass dieses Projekt
nur dann spruchreif entschieden werden kann,
wenn die Umstellung einen wesentlichen Vorteil für
die Bürgerinnen und Bürger von Schleedorf bringt.
Nach ersten Messungen, die grundsätzlich ein positives Ergebnis lieferten, wurden weitere Messungen unter der Verwendung der zukünftigen Masten
sowie der patentierten Technik der Firma RadioLED im Echtbetrieb vereinbart.
Zwischenzeitlich wurde eine Informationsveranstaltung für Bürger durchgeführt, in der auf technische
und rechtliche Fragen seitens Vertretern der Firma
RadioLED eingegangen wurde.
Trotz zahlreicher Gespräche und Telefonate samt
Urgenzen hat sich der Beginn der Messungen immer wieder verzögert.
Tatsache ist, dass die Firma RadioLED trotz zahlreicher Versprechungen mit den angekündigten
Messungen bislang noch immer nicht begonnen
hat. Ob und inwieweit die Firma RadioLED überhaupt noch Interesse an dem Projekt hat, wurde

uns nicht mitgeteilt. Auf jeden Fall fehlt es nunmehr
von unserer Seite am nötigen Vertrauen für die
zeitnahe Durchführung eines solchen Projekts. Die
Frage, ob ein wesentlicher Vorteil für die Bevölkerung von Schleedorf gegeben ist, stellt sich nicht
mehr, da es an der Durchführung scheitert.
Ein weiteres Projekt, das grundsätzlich nichts mit
der „intelligenten Straßenbeleuchtung“ zu tun hat,
sollte in Zusammenarbeit mit der Firma RadioLED
durchgeführt werden. Es handelt sich dabei um die
Schulwegsicherung, bestehend aus einer Beleuchtungsanlage im Bereich der Raiffeisenbank und
zwei Geschwindigkeitsmessungen mit Anzeigen
auf Monitoren. Leider hat das System aus technischen Gründen nicht funktioniert. Auch mehrmalige
Versuche einer Systemverbesserung brachten kein
zufriedenstellendes Ergebnis. Festzuhalten ist,
dass der Gemeinde aus diesem Projekt keine Kosten entstanden sind. Inzwischen wurde die Technik
von der Gemeinde abgebaut und ein serienfertiges
Modell bestellt, weil es für die Schulkinder eine geeignete Sicherung braucht. Die Kosten hierfür werden von der Gemeinde getragen.
Dr. Oberfeld, Landessanitätsdirektion Salzburg, hat
in einem persönlichen Telefongespräch die Einstellung des Projekts „intelligente Straßenbeleuchtung“
sehr bedauert. Er hält es für einzigartig, da durch
dieses System die von ihm erstellten, sehr strengen
Richtwerte zum ersten Mal eingehalten werden
können.
Tatsache ist, dass man sich auf einen Projektpartner verlassen können muss und Vereinbartes
einzuhalten ist. Diese Vertrauensbasis besteht leider nicht mehr. Daher hat die Gemeindevertretung
auf Antrag der ÖVP Schleedorf beschlossen, die
Zusammenarbeit mit der Firma RadioLED zu beenden. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung in
Schleedorf auf kostengünstige und energieeffiziente LED-Basis werden wir natürlich weiter vorantreiben.
Euer Bürgermeister
Hermann Scheipl
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Stellenausschreibung im Kindergarten

Die Gemeinde Schleedorf sucht ab Jänner 2016 zur Unterstützung
des Kindergartenteams eine/n

Gruppenführende/n
KINDERGARTENPÄDAGOGEN/IN
in Teilzeit oder Vollzeit
Dienstort: Kindergarten Schleedorf
Dienstzeit: 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr, bzw. bis 17.00 Uhr nach Dienstplan
Sie bieten: Freude am Umgang mit Kindern, Flexibilität, Teamfähigkeit,
abgeschlossene Ausbildung zum/r Kindergartenpädagogen/in, Eigenverantwortung
Wir bieten: angenehmes Betriebsklima in einem jungen Team, kleiner
Gemeindekindergarten
Bezahlung gemäß Gemeindevertragsbedienstetengesetz
Bewerbungen an:
Gemeinde Schleedorf
z.H. Bgm. Hermann Scheipl
Dorf 1
5205 Schleedorf
Tel.: 06216/4100
office@schleedorf.at

