•
i

l

II·_~~_:-:_:·ie_:-·~_·~;s_:-~_~·_:-:-:-_:-

_'_:-:-'_:-:-:-_:-:-:-_:-:-'_:-:-_:-:-:-_:-:-:-_:-:-:-_:-'w~:-

_i_r't_:-'s_':c~'h~:-'a_:-:-ft_:-:-:-_'~:-'_&_:-i----,'p~'o_'i~ii_ik
__

:-:-:-_:-:-·_:-:-:-_:-:-:-_:-:-:-_:-:-~:-:-·_:-:-:-_:-:-:-_:-:-:----,:-:-·_·42_.W_OC_HE_2D_14

1

32

~
"

;INI1fATIVE

I

I

:Wer .zusammenarbeitet, dem bleibt
Iiehr in der Gemeinilekasse
.~

I

~EITHAPRODERSDORF/BUR'~~ENJ;.AND. KI~ine Elnheitea"

jer'h~~t~1,
Synergie

nutzen - das
ist~<il's
Ziel
des
Projektes
"Ge.....
;-,',.{
. ,mei.hdenetzwerke
'im. Nord-burgen land". Dabei will man
den <0em.einden zeigen, dass
'dui-(iii'Z\J.sammenarbeitbares
;Geld::gespart werden-kann. Im
Rahmen einer Serie- stellt die
Pannonische ab sofort teilnehmende Gemeinden und deren
Z~~~ß1menarbeit vor.':
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Ein1,Beispiel, wo das -gerade
pissi~rt, präsentierten Initiator
Lartafshauptmann -Stellvertreter
.Frartt Steindl (VP) und Projektleiter~Werner Falb-Meixner, Die
beid€n NachbargemeiI,1den' Lei-

ent wi'f'tschafte'n kann'Lrneint
Steindl.
,Besondere Erfordernisse sind für
eine solche Gemeindezusammen. arbeit nicht notwendig, erklärt
Falb-Meixner: "Es ist lediglich
der Beschluss zur Bildung einet
Arbeitsgemeinschaft notwendig."
Der Projektleiter will noch viel
mehr Gemeinden motivieren sich
dem Projekt anzuschließen. "Ich
würde mir wünsshen, dass hierbei mehr über Parteigrenzen hinSfraßenbauproj~kt in Leithapro:äe;:~d0rf: Hier wird effizient gewirtschaftet.
weggesehen wird, denn schließ/
lich hat eingespartes Geld keine
Voranschlägen konnten durch die Parteifarbe", argumentiert Falbthaprodersdorf und Wimpassing
gemeinsame Ausschreibung rund' Meixner .•
haben .durch eine gemeinsame
Ausschreibung mehrererStra20 Prozent der Kosten eingespart
ßenbauprojekte insgesa~t filM
werden. "Das soll ein gutes Bei- '
220.000 Euro eingespar't:'Im
spiel für viele andere Gemeinden
www.kommunalpäis.at
Vergleich zu den ursprünglichen
sein, wie man gemeinsam effizi-
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~NtFSEINFÜHRUN~:.

f}er NeusiedlerHeinz

Josef Zitz ist

leuer Präsident-des 'Landesschulrats
}::"'~'i:<.":
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will er auf Offenheit und Inno- ,dung 'von Hochschulabsolventen
vation
setzen, neue Wege gehen . und am WIFI Wien, in der Pror
lund' die burgenländischen Schü- gramm- und Systementwicklung
f
ler bestmöglich auf die Zukunft
bei Siemens - war Zitz von 1995
vorbereiten. Besonders wic~tig
bis 2005 als-Lehret für Wirr~
sind Zitz "sehr innovative Lernschaftspädagogik und Informaumgebungen
und modernste
tik an der BHAKNeusiedl,
da-,
o
I.
Lernmittel", die den heutigen
neben auch am Pädagogischen
"l
war auf
Vorschlag
des'K611e':.!;
Gewohnheiten der Schüler beim
Institut des Bundes in der Lehr:lS
_
_
.
"_.. .
;giums des Landesschulrates vom landeshauptmann.Hans Ni~ssl (L) und Wissenserwerb gerecht werden.
erfort- und Weiterbildung tätig.
Präsidenten des Landesschulra- \ der n~!Je Präsident Heinz Josef zifz Leseförderung und die FördeVon 2003 bis 2005 leitete er den
§~s~Landesha1iptma!l~·~i~ssI,.·"
",
--'.~~r~0~~
rung von Bewegung und Sport
E-Iearning Cluster Burgenland.
;ill'itWirksamkeit'vÖfibl?6kt(}'~';"',faGhliche,
sondern'auchsQiiale
nennt er als weitere Ziele.
1997 bis 2005 war er Mitglied
',2014 bestellt worden.?,HeiJ1z'Kompetenz
mit unCi.le1Jtal~~6
der IKT-Expertengruppe BMHS
.•. ,.~itz hat in'd2r~d~gat-gerF'
;auch'\erkläi-te Niessl.: '-t;-:·t~ Interessanter Werdegang
des Bundes, von Z005 bis 2014
heit im Landesschulrat hervorZitz, Jahrgang 1969, absolvierte .Fachinspektor für Informationsragende Arb~it 'gekistet."Er- ist . Gestalter, nicht "erw~lt~r'
das Studium der Wirtschaftspäund Kommunikationstechnolo-:"Garant dafü~dass der Qualitäts,,~cl,1sehe mich als Gestalter und dagogik an der WU Wien. Nach gien im Landesschulrat für Bur"
, ge~danke im burgenländischen
niihtfllsVerwalter",'u?tet'utec
verschiedenen Stationen - unter
genland, und von 2007 ?is 2014
Bildungswesen
weitergeführt
sef Devise möchte Zitz an seine anderem als Lehrbeauftragter
Geschäftsführer
des Bildungs~ __ '~...:-w~ir~d~.
-=E",:r-,b~r-=in~t':..,
~lll~'
c~h~t
~n~u~r-,h""o"-,-h""-----"n",eu""e",-,-,A",u",f,g""a""b",e",h"",e",,,,,raD2eb.e.ri..DaheL....der
CA-Akademi'e_ zur. Aushil -_~n=e=tz""-,w,-,-,e~r",k",-es"-=B""'u""rg,.,.e__

;SE-~~,:,
Landeshauptmann

Hags
1N1~~sl(SPÖ) .stellte, denmeuen
.
~~~führenden
PillldesschlJ.lrates Burgenland,
~~inz Josef Zitz, vor. .
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