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BÜRGERBLATT 
Das müssen Sie wissen! 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 

Das Team der BMK für die Gemeinderatswahlen am 2. Oktober 2022 
 

 
Team der BMK – Bürgerliste der Marktgemeinde Kukmirn 

 

 

              

Klaus Kroboth                                   Roman Seinitz                                   Julius Reichl 

 

BMK Informationsveranstaltung 
 

am Freitag, 16.09.2022 

um 19:30 Uhr 

im Gh. Kroboth in Limbach 
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Kanalgebühren 

Im Zuge der Errichtung der Kanalisierung wurden in der Vergangenheit mehrere 

Kredite für den Bau des Kanalisationssystems in unserer Marktgemeinde sowie für 

den Einkauf in die Kläranlagen aufgenommen. Die Rückzahlung dieser Kredite er-

folgt mit den Kanalgebühren, welche die Bevölkerung zu bezahlen hat. In den 

nächsten Jahren laufen mehrere dieser Kanalkredite aus. 

Die BMK setzt sich daher nach Auslaufen der Kredite für eine Senkung der Kanal-

gebühren für die Bürger ein. 

Die eingehobenen Kanalgebühren sind zweckgebunden zu verwenden, Über-

schüsse sollten als Rücklage gebucht werden, um zukünftige Schadensfälle und 

Reparaturen durchführen zu können. Auch notwendige Erweiterungen der Kanali-

sation könnten mit den Rücklagen finanziert werden. 

 

Fertigstellung begonnener Projekte 

Die Sanierung der MZH Kukmirn wurde begonnen – viel Geld wurde hierfür aufge-

wendet. Nun soll auch noch der wichtigste Teil, das Dach, saniert werden. 

Die Gemeinderäte der BMK haben schon mehrmals in Gemeinderatssitzungen da-

rauf gedrängt, dass die Sanierung der MZH fertiggestellt werden soll. SPÖ und ÖVP 

sind jedoch dagegen. Das ist für uns nicht nachvollziehbar – es sollten angefangene 

Projekte fertiggestellt werden, bevor über neue kostenintensive Projekte diskutiert 

wird. 

 

Güterwegesanierung 

Es soll ein langfristiges verbindliches Konzept erstellt werden, damit unsere Güter-

wege auch in Zukunft befahrbar bleiben.  

 

In eigener Sache 

Wir bedanken uns bei der Bevölkerung für die zahlreichen positiven Rückmeldun-
gen zu unserer letzten Aussendung/Veranstaltung. 
Weiters bedanken uns bei allen neuen Mitarbeitern in unserem Team, die uns tat-
kräftig unterstützen und mitarbeiten. 
Wir laden alle ein, die in Zukunft bei uns mitarbeiten und mitgestalten wollen, mit 
uns Kontakt aufzunehmen. 
 
Kontakt 
Julius Reichl (0650/3769298), Robin Pelzmann (0664/2642397), Roman Seinitz 
(0676/7544084), Rainer Freißmuth (0664/73666777) 
Per Mail: kontakt@bmk-kukmirn.at 
 
 

Sie finden alle Sitzungsprotokolle des Gemeinderates im Internet unter: www.bmk-kukmirn.at 

Es gibt uns auch auf facebook unter: www.facebook.com/buergerlistekukmirn 

mailto:kontakt@bmk-kukmirn.at
http://www.bmk-kukmirn.at/

