
So geschrieben auf der FB Seite der SPÖ Ebreichsdorf - bitte beachten Sie den 
letzten Kommentar, verfasst von Hr. Alexander Simader. Ein Mann mit 
außerordentlichen Fachwissen und dementsprechenden Bildungsniveau, spricht 
einem ebensolchen, eine Meinungsänderung bzw. neue persönliche Erkenntnisse 
ab (Anm. Es ist derzeit nicht feststellbar ob diese Überdimensionalen Anlagen 
Auswirkungen auf  unsere Gesundheit, bzw. Umwelt haben, deshalb sollte bis 
zur Klärung einiger wichtiger Punkte die Umwidmung vertagt werden! ).  Diese 
Meinung, bzw. Erkenntnis von Hr. Josef Pilz als Treppenwitz abzuhandeln ist 
für einen Geschäftsmann, wie Hr. Alexander Simader doch etwas tiefgegriffen.  

Als Treppenwitz könnten wir zum Beispiel "der Marder passt auf die Hühnereier 
auf" bezeichnen! 

Aus aktuellen Anlass könnten wir auch ein "Bürgerbüro" - besetzt mit 
"UNABHÄNGIGEN EXPERTEN" als Treppenwitz bezeichnen - vor allem, 
wenn diese "UNABHÄNGIGEN", zum einen der Energieberater der 
Stadtgemeinde Ebreichsdorf ist (der auch die Verträge mit dem Betreiber 
ausgehandelt hat), zum anderen eine Mitarbeiterin der Wien Energie,…….. 

Übrigens - lt. Aussagen von Hr. Bürgermeister Kocevar bei der 
Gemeinderatssitzung am  23.10.2014 wurde nach längeren "Nachdenken" Hr. 
Simader als Sponsor für die  aufwendige Informationskampagne zur 
Volksbefragung genannt. Von der Gemeinde wurden lediglich ca. € 15.000.- 
verbrannt! 

  

 

 

SPÖ Stadtgemeinde Ebreichsdorf  

Gestern 
Bürgerliste gegen Bürgerwille:  
Bei der Umwidmung der Flächen für die Windräder, verlautbarte STR Pilz, dass er dem nicht 
zustimmen kann, weil noch Fragen zu klären wären und er auf weitere Fakten warten müsse. 
Als der Bürgermeister darauf hinwies, dass der Bürgerwille zu akzeptieren ist, verließ Pilz 
wutentbrannt die Gemeinderatssitzung! 
 
Die Bürgerliste ignoriert demokratisches und eindeutiges Pro zur Windkraft von 57 Prozent 
der Ebreichsdorfer Bevölkerung! 

• Top-Kommentare 

2 Personen gefällt das. 

•  

https://www.facebook.com/pages/SP%C3%96-Stadtgemeinde-Ebreichsdorf/1448933478687056?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1518301455083591&id=1448933478687056
https://www.facebook.com/pages/SP%C3%96-Stadtgemeinde-Ebreichsdorf/1448933478687056?fref=ts
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1518301455083591&actorid=1448933478687056


Schreibe einen Kommentar ...

 

•  

Anton Kosar Man könnte das Abstimmungsergebnis veröffentlichen, man könnte aus 
der Sitzung zitieren oder man könnte ganz einfach die Wahrheit schreiben! 

Gefällt mir · Antworten · 1 · vor 2 Stunden 

•  

Josef Rubin Vielleicht sollte man hier das Abstimmungsergebnis veröffentlichen, und 
nicht reißerisch die Halb,-bzw. Unwahrheit posten. 

Gefällt mir · Antworten · 1 · vor 15 Stunden 

•  

SPÖ Stadtgemeinde Ebreichsdorf Soviel zur Wahrheit - machen Sie sich selbst ein 
Bild:  
"Ich vertrete meine Meinung und die ist klar: Ich bin gegen die Errichtung der 
Windkraftanlagen und werde versuchen diese mit aller Kraft zu verhindern!", so 
Stadtrat Mag. Josef Pilz." - 
http://www.monatsrevue.at/index.php?Artikel=2208&besuch=2 

 

 

 

MonatsRevue Das Online Nachrichten Magazin für Bürger unserer Region 

Monatsrevue, das Onlinemagazin für Ebreichsdorf,... 

monatsrevue.at|Von Alexander Sofka 

Gefällt mir · Antworten · vor etwa einer Stunde · Bearbeitet 

•  
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SPÖ Stadtgemeinde Ebreichsdorf 
http://www.monatsrevue.at/index.php?Artikel=2206&besuch=2 Hier gibt's zum 
Artikel der Monatsrevue 

 

 

 

MonatsRevue Das Online Nachrichten Magazin für Bürger unserer Region 

Monatsrevue, das Onlinemagazin für Ebreichsdorf,... 

monatsrevue.at|Von Alexander Sofka 

Gefällt mir · Antworten · vor 23 Stunden · Bearbeitet 

•  

Alexander Simader Einzelne Meinungen, die nicht den Willen der Mehrheit 
darstellen, begleiten diesen Prozess seit rund 2 Jahren. Hier ging es doch immer 
nur um persönliche Befindlichkeiten einzelner Bürgerlistler in einem politischen 
Machtspiel! Nun kann endlich die Umweltverträglichkeitsprüfung beginnen! 
Dann werden wir sehen, ob die Behörde den Standort für Windräder als geeignet 
ansieht. Stadtrat Pilz als Hüter und Beschützer der Landschaft und Verhinderer 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung halte ich eigentlich für einen Treppenwitz. 

Gefällt mir · Antworten · vor 21 Stunden · Bearbeitet 

• Schreibe einen Kommentar ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.pro-lebensraum-ebreichsdorf.at 
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