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Zemma – das ist unser Motto für die
nächsten fünf Jahre. Dafür waren keine
langen Gespräche, Diskussionen und
Überlegungen nötig. Das war von Anfang an sonnenklar. Denn nur zemma
werden wir im Dorf und über die Grenzen hinweg etwas bewegen können.
Nur zemma werden wir gute Lösungen
finden können. Und nur zemma macht
das gemeinsame Arbeiten so richtig
Spaß.
Und ein besseres Zemma haben wir
uns alle verdient! Denn Vandans ist,
was es ist: ein wunderschöner Ort zum
Leben, eingebettet in eine noch relativ
intakte Natur. Vandans ist aber auch
ein Ort mit viel Potential, Herausforderungen und Möglichkeiten. Und genau
diese Themen möchten wir aufgreifen:
Vandans weiterentwickeln, die Menschen besser miteinander vernetzen,
den Zusammenhalt in den Mittelpunkt
stellen und unsere Talente nutzen
– weil aus kleinen Ideen Großes entstehen kann und soll.
Die bessere Vernetzung und der Fokus auf eine gute Zusammenarbeit
sollen jedoch nicht an unseren Ge-

meindegrenzen enden. Die großen
Herausforderungen im Tal werden wir
nur in enger Kooperation mit den anderen Gemeinden im Montafon lösen
können. Wenn wir gemeinsam an einem
Strang ziehen, werden wir zukunftsträchtige Lösungen in Sachen Verkehr,
Umwelt und Tourismus entwickeln
können. Gezeigt hat sich dies bereits
am Beispiel der Kinderbetreuung. Unser Wunsch nach einer ganzjährigen,
ganztägigen und qualitativ hochwertigen Betreuung wurde aufgegriffen und
in verschiedenen Gemeinden bereits
umgesetzt. Und was in anderen Gemeinden umgesetzt wurde, das muss
auch in Vandans möglich sein.
Absolute war gestern – starten wir
durch
Davon reden und träumen was denn
alles schön und gut für unser Dorf
wäre, das ist ein Leichtes. Geredet
und diskutiert wurde in den letzten
Jahren definitiv viel. An guten Einfällen
hat es ebenso nicht gemangelt. Und
dennoch konnten wir uns in vielen Fragen nicht vom Fleck bewegen: Unser
Schuldenberg wächst und wächst. Die
Einbindung der Vandanserinnen und

Vandanser in wichtige Entscheidungen
fehlt gänzlich. Es gibt nur einen Weg,
die Entwicklungen in unserem Dorf
endlich voranzutreiben: das Brechen
der Absoluten. Immer dann, wenn
Fraktionen in der Gemeindevertretung
im Alleingang ihre Ideen durchwinken
können, ist Stillstand vorprogrammiert.
Diese Wahl bietet seit Jahren die erste
Möglichkeit, diese „Alleinherrschaft“ zu
beenden und endlich wieder für Weiterentwicklung und Diskussionen auf
Augenhöhe zu sorgen.
Es geht um dein Vandans, um dein Dorf.
Deiner Meinung und deinen Ideen wollen wir hier Platz geben. Denn wir sind
der Überzeugung: nur zemma können
wir Vandans gestalten. Machen wir
Vandans zum lebenswertesten Dorf
im Montafon!

SAVE THE DATE
07.03. ab 11:00 Uhr stehen wir dir bei
einem Imbiss Frage & Antwort
Ort: Heitersheimerplatz

Zemma bewega
Wir haben ein ganzes Paket an kleinen
und großen Ideen und Projekten für
unser Dorf erarbeitet. Eines haben alle
gemeinsam: sie verbinden und werten
Vandans auf.
Die Vandanser Vorteilscard
Eine Karte mit vielen Vorteilen für alle
mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde
Vandans - und spezielle Vorteile für alle
Ehrenamtlichen im Dorf.

Sei dabei - Transparenz & Beteiligung
Weil bekanntlich viele Köpfe zusammen schlauer sind als einer alleine,
schreiben wir Bürgerbeteiligung groß.
Und damit auch alle mitreden können,
müssen alle Prozesse völlig transparent
abgebildet werden.

Eine Dorfkoordination, die verbindet
Ein Dorf voller Talente – nur hat sie
noch fast niemand entdeckt. Warum bündeln wir nicht unsere Kräfte,
um künftig gut vernetzt Vandans zu
bewegen? Neu Zugezogene ins Dorfleben involvieren, eine Talentebörse,
Unterstützung bei Veranstaltungen;
Vernetzung von Jung und Alt. Das wär
doch was, oder?

Und da wären dann auch noch...
...diese vielen guten Ideen, die wir
gemeinsam mit euch umsetzen möchten: vom Lern- und Repaircafé, dem
Partybus, der „Inklusiven Gemeinde“
über den „Offenen Kühl- und Bücherschrank“ bis hin zu einem Werkraum für
das ganze Tal.

Ein Campus für unsere Kinder
Endlich ein gut durchdachtes Gesamtkonzept für unsere Kleinkindbetreuung,
den Kindergarten und die Schule entwickeln: vom Spielplatz, den
Räumlichkeiten bis hin zu diversen
Betreuungsangeboten.

Nadine Kasper, René Fleisch-Klinger, Nadine Mangeng, Roman Gökler, Elias Kasper, Heribert Thoma, Susanne Vonier, Helmut Tisch, Janine Fitsch, Mihael Kasper, Anna Ganahl,

für alle mit verkehrsberuhigter Zone.
Ein Tourismuskonzept, das auf Nachhaltigkeit und Klasse vor Masse pocht
und ein Verkehrskonzept, das gemeinsam mit allen Gemeinden erarbeitet
wird.

Ein Dorf zum Wohlfühlen
Wir brauchen endlich einen Dorfplatz

Das lebenswerteste Dorf im Tal
Werden wir doch mit all diesen Maßnahmen zum lebenswertesten Dorf im
Tal - ein Dorf, in dem sich unsere Kinder
und älteren Menschen wohl fühlen, in
dem Platz für alle ist und das vor Kreativität sprüht.
Weitere Projektideen findest du hier:
www.offene-liste-vandans.at

Francesco Babolin, Hubert Thomma, Manuela Klinger, Ralf Stocker, Michaela Erhart (ohne Bild), Guntram Ganahl, Monika Tisch, Nina Ferk, Paola Caser, David Ganahl, Carmen Atzmüller

Vandans für dich, für mich für alle
Wir haben lange diskutiert, Zahlen
gewälzt, nachgefragt, Visionen gezeichnet, Ideen geboren und gleich
wieder verworfen. Um dann ein Programm zu präsentieren, auf das wir so
richtig stolz sind – und von dem wir
hoffen, dass wir euch ebenfalls begeistern können. Euch und nicht Sie – weil
wir das Zemma in den Mittelpunkt
stellen wollen und ein Miteinander auf
Augenhöhe.
Ja, die finanziellen Rahmenbedingun-
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gen in Vandans lassen in den nächsten
Jahren nur wenig Spielraum. Und
dennoch oder gerade deshalb sind
kreative Ideen gefragt und ein gutes
Zusammenspiel auf allen Ebenen. Wie
wir uns das vorstellen? Ganz ohne Zauberei! Einfach gut planen, miteinander
Visionen entwickeln und Projekte
gemeinsam – mit wenig Budget – umsetzen. Gerade „kleine“ Projekte, wie
ein Repair- und Generationencafé, ein
Kostnix-Laden oder die Etablierung
eines Carsharing-Modells fördern
den Zusammenhalt, nutzen allen und
sind in der Umsetzung relativ günstig.
So bewegt sich etwas in unserer Ge-
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meinde und wir schaffen Raum, um für
große Projekte Geld anzusparen.
Das Thema Geld ansparen wird uns
in den nächsten fünf bis zehn Jahren
ständig begleiten. Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen.
Deshalb soll eine externe Finanzberatung gemeinsam mit der Gemeinde
Strategien entwickeln, die uns beim
Schuldenabbau helfen. Mit dieser professionellen Unterstützung können wir
große Projekte künftig besser planen
und Einsparungspotentiale sichtbar
machen.

Das haben wir für dich
erreicht

wurden bis dato leider erst zwei Fragestunden. Wir bleiben dran!

Dicke Bretter bohren – das lohnt sich.
Auch wenn es nicht immer einfach ist,
in der Opposition Ideen zu verwirklichen, so konnten wir doch einiges
bewegen:

Schutzweg Schwimmbad: Unser
Antrag zur Errichtung eines Schutzweges bei der Schwimmbadkreuzung
führte zu einer Verkehrszählung. Das
Verkehrsaufkommen ist scheinbar zu
gering. Wenigstens wurde ein „Hinweisschild Kinder“ angebracht.

Klimanotstand: Künftig sollen alle von
der Gemeinde gesetzten Maßnahmen
„klimatauglich“ umgesetzt werden.
Bürger*innen-Fragestunde: Gefordert
wurde von uns eine Fragestunde am
Beginn jeder Sitzung. Umgesetzt

Behindertenparkplatz: Auf unsere Initiative hin wurde beim HPSZ endlich ein
Behindertenparkplatz gekennzeichnet.

Offener Haushalt: Transparenz ist uns
wichtig. Die Gemeindefinanzen sind
nun öffentlich einsichtbar unter:
www.offenerhaushalt.at
Sommerbetreuung: Auch in Vandans
wird jetzt für alle Kinder eine Betreuung
während der Sommerferien angeboten
(noch ausbaufähig und nicht altersübergreifend - doch ein Anfang) .
Begegnungscafé: Unsere Idee des
„Begegnungscafés“ wurde aufgegriffen und umgesetzt: ein wichtiger
Schritt in Richtung Integration und
Zusammenleben.
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Am 15. März wird gewählt – und
zwar gleich zwei Mal! Du hast die
Möglichkeit deine Stimme für die Gemeindevertretung und für das Amt
des Bürgermeisters abzugeben und
mitzubestimmen.
Erstmalig liegen zwei getrennte
Stimmzettel auf: einer für die Gemeindevertretung und ein weiterer für die
Bürgermeisterwahl.
1. Stimmzettel: Gemeindevertretung
Du kannst eine Partei ankreuzen und
den Kandidaten und Kandidatinnen
bis zu fünf Vorzugsstimmen geben.
Pro Wahlwerber*in kannst du max.
zwei Vorzugsstimmen vergeben.

2. Stimmzettel: Bürgermeister
Wir haben uns dazu entschieden,
keinen Kandidaten und keine Kandidatin für das Bürgermeisteramt zu
nominieren.
Auf dem Stimmzettel der Gemeindevertretung kannst du der „Offenen
Liste Vandans und Die Grünen“ natürlich dennoch oder gerade deshalb
deine Stimme geben.
Das Wahllokal findest du übrigens im
Schulzentrum Montafon. Dieses ist von
08.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

SCHWÄTZ MIT

Warum deine Stimme zählt
Wer an der Wahl nicht teilnimmt, verschenkt seine Stimme an jene, die von
ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.
Nicht wählen heißt, automatisch die
stärkste Fraktion zu unterstützen.
Es ist besonders wichtig, dass viele
unterschiedliche Meinungen in der
Gemeindepolitik vertreten sind. Unterschiedliche Meinungen und kritische
Stimmen eröffnen neue Wege.
Demokratie lebt davon, dass es nicht
nur „Schönredner“ gibt, sondern Menschen, die sich für andere einsetzen
und mutig das Wort ergreifen. Also, sei
dabei!

Hast du gewusst, dass

OFFENE LISTE VANDANS
UND DIE GRÜNEN

...wir mit 50 % den höchsten Frauenanteil aller Listen in Vandans haben?

0676 - 9602384
kontakt@offene-liste-vandans.at
www.offene-liste-vandans.at

...wir - obwohl wir die zweitgrößte Gemeinde im Tal sind - immer
noch keine ganzjährige, ganztägige
Kinderbetreuung für alle Kinder
anbieten?
...Vandans seit den 80er Jahren über
die Entwicklung eines neuen Dorfzentrums diskutiert?
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NACHGERECHNET
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→ Wie steht’s eigentlich um unsere Finanzen? Auf der Online-Plattform
offenerhaushalt.at werden Gemeinden mit „Schulnoten“ beurteilt: Vandans erhielt 2018 die Note 4,51 (2014 noch 2,81).
Im Voranschlag 2020 weist Vandans ein Haushaltsdefizit in der Höhe von
ca. 970.000 und einen Schuldenstand von 6,2 Mio. Euro aus. Noch nicht
berücksichtigt sind hierbei Kursverluste in Höhe von rund 450.000 Euro
und eine Rückzahlung für das Seniorenheim an das Land in Höhe von ca.
380.000 Euro! Kurz: Wir schaffen es derzeit kaum noch unseren laufenden
Haushalt zu bedienen (so fehlt derzeit bspw. Geld für wichtige Sanierungsprojekte). Es besteht dringender Handlungsbedarf!
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