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Die Mitglieder der Bürgerliste wünschen
allen Ebreichsdorferinnen und Ebreichsdorfern
ein frohes und gesegnetesWeihnachtsfest.
Für das kommende Jahr 2016 wünschen wir
Ihnen Glück, Gesundheit und Lebensfreude.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
aus der Stadtgemeinde!
Wie bereits berichtet, wurde ich in der
ordentlichen
Generalversammlung
vom 22. September dieses Jahres
zum Obmann der Bürgerliste gewählt.
Gemeinsam mit dem neugewählten
Vorstand sehe ich das als Auftrag und
zugleich große Verantwortung, die Interessen unserer WählerInnen in der
Ebreichsdorfer Gemeindepolitik zu
vertreten. Gleichzeitig sollen mit dem
neuen Obmann, den jungen Stadträten Rene Weiner und Salih Derinyol
die Weichen in der Bürgerliste neu
gestellt und der Generationswechsel
weiter vollzogen werden.
Nach vier Jahren Obmannschaft von
GR Peter Jungmeister (für Alle, die
es nicht wissen - mein Vater) ehrt es
mich, diese Funktion übernehmen zu
dürfen. Ich möchte mich im Namen
der gesamten Bürgerliste bei GR Peter
Jungmeister und seinem Stellvertreter
GR Anton Kosar für deren Engagement in den letzten vier Jahren bedanken.
Ich selbst lebe seit 18 Jahren in Unterwaltersdorf. Beruflich bin ich als

Bauingenieur im Infrastrukturbau tätig
und möchte meine Erfahrungen und
mein Wissen, im Speziellen aus der
Zusammenarbeit mit der ÖBB und der
ASFINAG, in meine Arbeit für die Gemeinde einbringen.
Meiner Meinung nach sollte Gemeindepolitik in erster Linie immer das
Wohl der MitbürgerInnen im Auge
haben. In unserer Familie und bei
meinem Vater habe ich in den letzten Jahren gesehen, dass sich der
Einsatz für die Gemeinde und in der
Gemeindepolitik immer positiv für die
Mitmenschen und für die Lebensqualität in unserer Stadt auswirkt. Aus
diesem Grunde habe ich mich nach
reiflicher Überlegung für die Mitarbeit
in der parteiunabhängigen und überparteilichen Bürgerliste entschlossen,
als wählbare Alternative zu den bestehenden Parteinen.
Als zweitstärkste Fraktion im Ebreichsdorfer Gemeinderat wird sich die
Bürgerliste in Zukunft weiter für das
Wohl der Stadtgemeinde und deren
BürgerInnen einsetzen und Missstän-

de in der Gemeinde und deren Politik
aufzeigen und bekämpfen.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen, den
Ebreichsdorferinnen und Ebreichsdorfern frohe und besinnliche Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2016

Ing. Robert Jungmeister
Obmann der Bürgerliste

Eine Chance vergeben?
Die Strom- und Internetausfälle häufen
sich bedrohlich und stellen vor allem
für Firmen eine starke Arbeitsbeeinträchtigung dar. Wäre es da nicht
sinnvoll gewesen, bei den top secret
geführten Verhandlungen mit Wien
Energie bezüglich des Ebreichsdorfer
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Windparks die Sicherheit der Stromversorgung und die Verkabelungen
der sehr windanfälligen Freileitungen
zu vereinbaren?

die Versorgung von Ebreichsdorf
selbst, ist der Wien Energie wohl nicht
wichtig und dem Bürgermeister wahrscheinlich kein besonderes Anliegen.

Für die Windräder müssen sowieso
neue Leitungen gelegt werden. Aber

Ing. Robert Jungmeister
Obmann der Bürgerliste
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Die Sonnen- und Schattenseiten des neuen
Hauptplatzes in Ebreichsdorf
Das Thema „Die Neugestaltung des
Hauptplatzes in Ebreichsdorf“ war
schon unter Bürgermeister Josef Pilz
und Stadtrat Hans Widhalm für die
Bürgerliste ein wichtiges Thema. Die
ersten Ideen, Visionen und Pläne entstanden in dieser Zeit. Leider konnte
das Projekt auf Grund von Widerständen aus anderen Parteien nicht umgesetzt werden.
Erst als die SPÖ den Bürgermeister
stellte, die übrigens damals die größten Gegner der Neugestaltung waren
und die nächsten Wahlen vor der Tür
standen, wurde die Idee, als neue Idee
wieder „hervorgekramt“ und musste natürlich in Rekordzeit umgesetzt
werden. Alles musste schnell gehen,
Planung, Ausschreibung und sogar
die Fertigstellung wurde während der
Bauzeit in den kalten Wintermonat
Jänner 2015 vorverschoben, um das
Projekt noch schnell vor den Wahlen
den Wählern präsentieren zu können.

Ist ja auch nichts außergewöhnliches,
wenn man einen Hauptplatz, der
noch dazu nicht fertig war, im tiefsten
Winter eröffnet.
Aber jetzt zum eigentlichen Hauptplatz. Er ist wirklich gelungen, er verschönert Ebreichsdorf und lädt zum
Einkaufen und spazieren ein. Leider
nur von Weitem! Auf Grund der verkürzten Bauzeit, des eingesparten
Budgets und auch der schlechten Absprache/Planung mit Anrainern sind
viele wirklich gravierende Fehler entstanden. Man muss nicht vom Fach
sein, dass man bei einer genaueren
Betrachtung viele Hässlichkeiten entdeckt.

auf der Hauptverkehrsfläche mit viel
Schwerverkehr. Hier wurde nicht nur
minderwertiges Material verwendet,
sondern noch dazu wurden die Steine auf dem falschen Unterbau verlegt.
Diese wurden aber in den letzten Monaten wieder entfernt und durch Asphaltflecken ersetzt.
Fazit aus der Sache: Leider wurde bei
der Planung nicht auf Langlebigkeit
und Wirtschaftlichkeit geachtet. Die
Folgen und Kosten kommen jetzt nach
nicht einmal einem Jahr zum Vorschein und werden die Stadtkasse die
nächsten Jahrzehnte noch begleiten.

Ing. Robert Jungmeister
Obmann der Bürgerliste

Einige dieser Fehler sind: Zu große
Spaltmaße zwischen den Steinen,
schlechte Situierung der Laternen und
schreckliche Abschlüsse der Steine
an Gebäuden und Randsteinen. Die
Krönung sind aber die Steinplatten
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Und noch einmal zum Hasengarten ...
So wie derzeit der Stand der Dinge
ist, hat der Bauträger, die AURA,
schon zu Beginn der Planung des Projektes die Grundgrenzen gekannt. Zu
dieser Zeit wurde für das Projekt mit
Fotomontagen geworben, die Terrassen über die Fischa gezeigt haben.
Richtig idyllisch, aber laut Gemeinde falsch, dort sollte ja entlang der
Fischa ein Fussweg verlaufen.
Der Gemeinde, dem Bauamt und dem
zuständigen Ausschuss bzw. Stadtrat ist zu dieser Zeit leider nicht klar
gewesen, dass die Grundgrenze tatsächlich praktisch entlang der Fischa,
teilweise sogar im Fluss, verläuft.
Das heißt nun, die Gemeinde hat hier
keinen Zugang zur Fischa mehr, keine
Möglichkeit einen öffentlichen Fussund Radweg an diesem Ufer zu errichten, keine Möglichkeit das Wehr
zu sanieren.
Dieses Versäumnis damals, dass man
sich nicht genau über die Grenzen
informiert hat, war sicher ein Fehler,
der in die Zuständigkeit der Bürgerliste fällt. Aber in den letzten Jahren
ist dafür nicht mehr die Bürgerliste zuständig. Und wie man bei einem Spa-
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ziergang leicht selbst feststellen kann,
ist für einen Zugang zur Fischa für
Arbeiten beim Fluss kein Platz mehr.
Es wird wohl in Zukunft die Terrassen
entlang der Fischa geben. Und keine
Möglichkeit eines Zuganges.
Es ist immer einfach die Versäumnisse
des Vorgängers, in diesem Fall die BL,
anzuprangern. In diesem Falle sollten
sich aber die Nachfolger endlich beeilen um noch etwas zu retten, falls
das nicht schon zu spät ist.
Und weiter mit den Gewässern ...
Schon zum zweiten Mal in diesem
Herbst ist der Bach durch den Schlosspark, der dann weiter entlang des
Billa-Parkplatzes verläuft, trocken.
Vielleicht hat die Fischa wirklich zu
wenig Wasser oder der Zufluss ist
wieder verstopft, oder ein Schuber ist
wieder geschlossen worden. Jedenfalls wäre das jetzt eine Möglichkeit,
die „Rossschwemme“ vom Schlamm
zu befreien.
Und noch ein Thema - aus 2011
Damals wurde schon von der BL gefordert, die Franz-Gubik-Gasse als

sicheren Schulweg zwischen der Gülchergasse und dem Pflanzsteig fertig
zu stellen. Mittlerweile brennen dort
zwar schon Straßenlaternen, aber
nachdem in der Zwischenzeit bei
Arbeiten (welchen eigentlich?) eine
Brücke eingestürzt ist, werden Kinder
noch einige Jahre auf einen sicheren
Schulweg warten müssen.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie
ein frohes Weihnachtsfest und alles
Gute vor allem Gesundheit im Neuen
Jahr!
GR Peter Jungmeister

BL-aktuell

www.diebuergerliste.at

Natur macht Schule
Als zuständiger Stadtrat bin ich unter
anderem auch für Baumpflegemaßnahmen im Zuge unseres Baumkatasters verantwortlich. Eben bei diesen
Maßnahmen kam die Idee auf, ein
Projekt gemeinsam mit einer Volksschule zu starten.
In Unterwaltersdorf wurde im Zuge
der Neubepflanzung Pflanzsteig im
Bereich der Tennishalle dieses Projekt in Zusammenarbeit mit der Firma
Maschinenring an der Volksschule
Unterwaltersdorf gestartet. In der
vergangenen Woche gab es einen
abschließenden Vortrag von Spezialisten, in dem unter anderem Themen
wie Aufbau eines Baumes, Photosynthese, ihre Bedeutung für Nahrungskreisläufe sowie Lebensgrundlage des
Menschen präsentiert wurden.

Die Veranstaltung wurde von allen
Seiten als sehr positiv empfunden.
Die Kinder haben enthusiastisch mitgearbeitet und die Gelegenheit für
Unterricht in der freien Natur sichtlich
genossen. Auf die Fragen der Vortragenden antworteten sie mit großem
Eifer, dabei haben sie bereits ein umfassendes und zum Teil überraschend
detailliertes Sachwissen bewiesen.
Die Kinder zeigten sich begeisterungsfähig und konnten ihr Wissen
über Photosynthese und Bäume sowohl festigen als auch vertiefen.
Auf diesem Weg möchte ich mich bei
allen beteiligten Personen vor allem
beim Lehrerteam der Volksschule geführt von Frau VOL Cerny, und dem
Team rund um Dipl.-Forstwirt Greipl
für diese sehr lehrreiche Veranstaltung
bedanken.

STR Rene Weiner

Wien Energie gefährdet den
Wirtschaftsstandort Ebreichsdorf
Von seiner geographischen Lage her
ist Ebreichsdorf ein geradezu idealer Standort für die Ansiedelung von
Betrieben. Das unter Bgm. Josef Pilz
und STR Peter Jungmeister gewidmete Betriebsgebiet Ebreichsdorf Nord
ist das beste Beispiel dafür. Innerhalb
kurzer Zeit konnten zahlreiche durchaus renommierte Betriebe gewonnen
werden, sodass von den 80.000 m²
nur mehr rund 5.000m² zum Verkauf
frei stehen.
Dieser Erfolg ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass sich die Gemeinde als verlässlicher und kompetenter Partner bewiesen hat. Dies kann
man leider vom Stromversorger Wien
Energie nicht behaupten. Die immer
wieder auftretenden und unerklärlich

lang dauernden Stromausfälle verursachen einen gewaltigen wirtschaftlichen Schaden und können so nicht
mehr länger hingenommen werden.
Die Gemeinde kämpft seit Jahren um
eine Versorgungssicherheit und hat
sich auch finanziell maßgeblich an
der höchst notwendigen Verkabelung
der Freileitungen im Ortsgebiet beteiligt. Dass aber die vielen Schwachstellen in dem antiquierten Freilandnetz
nicht behoben werden, liegt eindeutig
im Verantwortungsbereich von Wien
Energie. Ob aus Präpotenz, Inkompetenz oder aus anderen Gründen sei
dahin gestellt – wir Vertreter der Bürgerliste fordern eine rasche und dauerhafte Lösung.

GR Mag. Josef Pilz
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Bauplätze für unsere Jugend
In einem anscheinend an alle Gemeinderäte und Stadträte gerichteten
Schreiben erhebt Herr Kohlbacher,
Eigentümer des ehemaligen Reitclubs
und der Koppel, schwere Vorwürfe
gegen den Bürgermeister wegen des
von der Koalition in einem Dringlichkeitsantrag eingebrachten dreijährigen Widmungsstopps für diesen
Bereich. Er beruft sich auf fixe Zusagen des Bürgermeisters und auf seine
Versicherung, dass eine Umwidmung
im höchsten Interesse der Gemeinde
läge.
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Da wir aber bei der Beschlussfassung
über den Widmungsstopp keinerlei
diesbezügliche Informationen bekamen und Herr Kohlbacher zivilrechtliche Schritte ankündigt, ersuchen
wir um genaue Informationen über
alle diesbezüglichen Gespräche und
Abmachungen. Dies besonders deswegen, weil wir für unsere Entscheidungen im Gemeinderat mit unserem Privatvermögen haften und Herr
Kohlbacher einen wirtschaftlichen
Schaden geltend machen könnte. Wir
ersuchen außerdem um Aufklärung
darüber, ob es stimmt, dass auch

Dritte, das heißt gemeindefremde Personen, zu Gesprächen beigezogen
wurden und bereits konkret über den
Verkauf von bestimmten Parzellen gesprochen wurde. Selbstverständlich
steht es jedem frei, Grundstücke zu
erwerben, allerdings nicht bei diesem
Projekt, weil gerade hier im Falle einer Widmung ca. 10 preisgünstige
Bauplätze für unsere Jugend geschaffen werden sollten.

Die Fraktion der Bürgerliste
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Geschätzte Stadtbewohner
Kurz vor dem Jahreswechsel darf ich
Ihnen noch eine gute aber auch eine
weniger gute Nachricht überbringen.
Unsere Stadt wächst. Es ist uns gelungen viele neue Betriebe anzusiedeln.
Das Gewerbegebiet Nord ist fast voll
belegt, der Prinz-Eugen-Industriepark
wächst. Das bringt nicht nur neue Arbeitsplätze in unsere Stadtgemeinde
sondern auch zusätzliche Einnahmen
durch Kommunalsteuer.
Geld, das wir sofort wieder in die Ankurbelung unserer heimischen Wirtschaft einsetzen werden. Vor allem
die Förderungen für unsere Betriebe
ist uns ein großes Anliegen.
Und wir werden auch heimische Vereine unterstützen können. Warum?
Weil es mir gelungen ist, mehr Budget
für Kultur und Vereine aus zu verhandeln. Nur zwei Beispiele. EveaTiv und
Art&Joy – beide im Medienbereich
und der Unterhaltung aktiv – sind
junge und aufstrebende Vereine, die
sehr viel zur kommunalen Begegnung
beitragen. Die Veranstaltungen von
Art&Joy sind im Golfrestaurant zu bestaunen. Und sind bereits immer ausverkauft.

So muss unser Weg sein. Abwanderung in die Großstädte der Region
durch intensive Unterstützung zu verhindern.
Nicht so erfreulich ist der derzeitige
Kurs der sogenannten Wirtschaftspartei – der ÖVP.
Unverständlich die Haltung zu manchen sehr wichtigen Themen. Sie
verhandelt mit neuen Interessenten im
Industriegebiet Nord ohne alle Verantwortungsträger unserer Stadt einzubinden. Ein absolutes Fehlverhalten.
Mit viel Mühe konnten wir im letzten
Moment ein Betonwerk einer namhaften Firma in Unterwaltersdorf verhindern. Ein Projekt, das gerade mal acht
Arbeitsplätze schafft dafür aber eine
immense Verkehrslawine. Geschätzte
15.000 LKW Fahrten pro Jahr würden durch unsere Ortszentren rollen.
Zusätzlich 5.000 Sattelschlepper !!

Ist das der Weg einer VOLKSPARTEI?
Ist das die Rücksichtnahme auf Lebensqualität und Schutz unserer Bürger? Nein!
Und das werde ich auch nicht zulassen. Dafür werde ich meine Kraft einsetzen.
Dafür stehe ich.
Ihr Salih Derinyol

Und das durch unser ohnehin völlig
überlastetes Verkehrsnetz. Da hätte
die ÖVP zugestimmt. Sieht so eine
nachhaltige Wirtschaftspolitik einer
selbst ernannten Wirtschaftspartei
aus?
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Don Quijote oder Goliath
Ein Kampf gegen Windmühlen - Bericht zur UVP Verhandlung vom 25.11.2015 von Walter Donig
Am 25.11.2015 fand in der FF
Scheune die mündliche Verhandlung
gemäß § 16 UVP-G 2000 über das
Ansuchen der Wien Energie GmbH
zur Genehmigung und Errichtung des
Windparks Ebreichsdorf statt.
Gleich zu Beginn gab es heftige Kritik
an der Durchführung und Abwicklung
der UVP-Verhandlung, denn es wurde
von der Behörde keine Protokollierung durchgeführt, was für Behördenverfahren absolut unüblich ist.
Weil mehrere Anträge bzw. Einwendungen abgelehnt wurden, mussten
Anwälte, NGO’s (Nicht Regierungs
Organisationen) mit Parteienstellung bzw. die Bürgerinitiative Pro
Lebensraum und Bürger mit Beteiligtenstellung ihre Wortmeldungen im
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Anschluss gesondert und selbst einer
Sekretärin diktieren, während die Verhandlung ohne Unterbrechung weitergeführt wurde. Diese Vorgehensweise war herabwürdigend und zeigte
schon die Einstellung mit der man von
Behördenseite an das Thema heranging.
Eine zugesagte zusammenfassende
Protokollierung durch die Behörde sei
insbesondere zweifelhaft, da während der Verhandlung weder Tonnoch Bildaufzeichnungen zugelassen
waren, der Verhandlungsleiter keine
Notizen machte und von der Behörde
zeitnah nichts protokolliert wurde, außer das was die „Einwender“ selber
taten. Was also im Nachhinein ins
Protokoll geschrieben wird ist höchstwahrscheinlich unvollständig.

Offen und unbeantwortet blieben Fragen bezüglich vieler Themen:
z.B. der Gutachter für Bautechnik
konnte Fragen zu Brandbekämpfung
nur unzureichend bzw. gar nicht beantworten.
In Bezug auf Flächenbrände durch
herabstürzende Rotorenteile auf Felder, durch Funkenflug, Unfallgefährdung durch Rauchabzug in Richtung
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Autobahn usw. -, bei dem etwa die
Gefahr sowie eine damit verbundene
Löschmittelberechnung
erforderlich
ist, wurde dem Antrag auf einen umfassenden Alarmplan von der Verfahrensführung ohne Gegenargumente
nicht stattgegeben.
Das ist besonders absurd, weil ein
Löscheinsatz in Rotorhöhe gar nicht
möglich ist.
Da die Genehmigung nur durch Heranziehen von Ausnahmeregeln machbar ist, wird in diesem Fall davon
auszugehen sein, dass ein Verletzter
im Brandfall nicht mehr aus dem „Generatorraum“ gerettet werden kann.

Begutachtet wurde ausschließlich
nach dem technischen Erkenntnisstand des jeweiligen Gutachters und
nicht nach den international neuesten Erkenntnissen und gesundheitlichen Aspekten sowie dem Stand der
Wissenschaft. Dies ist ein klarer Widerspruch zu den Schutzzielen von
Regulativen wie Gesetzen und gleichartigen Maßnahmen.
Es ist auch unüblich, dass dem Projektwerber (Wien Energie) gestattet
wird Informationen nachzureichen,
während Nachfragen zu abgeschlossenen Tagesordnungspunkten von Seiten der „Parteien bzw. Bürger“ untersagt wurden.

Keine einzige Wortmeldung kam von
unseren anwesenden Gemeindepolitikern, dafür äußerte sich Bürgermeister Wolfgang Kocevar am Rande der
Verhandlung im Beisein von SR O.
Strauß, SR C. Pusch und GR M.T. Melchior über die Bedenken der Bürger
mit abfälligen Bemerkungen. Sie alle
verließen bereits gegen Mittag die
Verhandlung, obwohl diese bis ca.
21:00 dauerte, Protokollende war gegen 24:00.
Wo sind die Stimmen unserer Stadtpolitiker, wenn es um die Sorgen und
Ängste ihrer Bürger geht?

Ing. Walter Donig
Bekannt ist dem Amt der Niederösterreichischen Landesregierung auch,
dass nach neuesten Untersuchungen
durch Infraschallimissionen auch im
minimalen Bereich dauerhafte Gesundheitsschäden entstehen können
und die Rotorgeräusche auch im Leerlauf eine deutlich wahrnehmbare und
andauernde gesundheitliche Belastung bedeuten. Dies wurde in diesem
Verfahren jedoch nicht anerkannt und
berücksichtigt.

Die UVP-Behörde ist anscheinend
nur daran interessiert, das Verfahren
ohne Rücksicht auf bestehende oder
neue Erkenntnisse durchzupeitschen.
Bei gesundheitlichen Auswirkungen
der WKA auf die Bevölkerung ist
die Behörde nicht gewillt, ein „worst
case“-Szenario in die Umweltverträglichkeitsprüfung einzubeziehen, also
was wäre wenn – im ungünstigsten
Fall. Für uns als Betroffene sind aber
gerade das die existentiellen Fragen.

Auch die Gutachter für das Schallgutachten und das umweltmedizinische
Gutachten konnten fast keine Frage
beantworten und am Ende waren
mehr Fragen offen als beantwortet
wurden.

Die Parteien und Beteiligten kündigten
bereits weitere Gutachten an, unter
anderem auch deshalb, weil das gesamte Gebiet auf Jahrzehnte für die
Naherholung unwiederbringlich zerstört wird.
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Es ist sehr erfreulich …

Es ist eine Tatsache …

dass das noch von STR Josef Pilz mit der EVN ausverhandelte Projekt einer zweiten Wasserzuleitung nach
Ebreichsdorf (Versorgungssicherheit) inkl. Anschluss
Schranawand nun doch endlich in Angriff genommen
wird. STR Pilz konnte es leider nicht umsetzen, da die
damalige Kocevar-Koalition Rücksicht nehmen musste
auf den Koalitionspartner FPÖ, die eine eigene Wasserversorgung durchsetzen wollte.

dass die Gemeindewohnungen in Ebreichsdorf teurer
sind als in Wien. Für eine Wiener Gemeindewohnung
zahlt man inkl. Betriebskosten im Schnitt 7 Euro/m², in
Ebreichsdorf für den selben Standard bedeutend mehr.

Es ist schade ...
dass man ganz einfach vergessen hat, die Lampen am
Hauptplatz Ebreichsdorf so auszurüsten, dass auch eine
Weihnachtsbeleuchtung angebracht werden kann. Dafür aber freuen wir uns wirklich über die wunderschöne
Weihnachtsbeleuchtung am Rathausplatz.

Es ist wirklich unverständlich …
dass es Herr STR Smetana nicht schafft oder nicht willens
ist, die immer zahlreicher werdenden Ampeln in unserer
Stadtgemeinde in den Nachtstunden auf gelb Blinken
umstellen zu lassen.

Es ist uns leider nicht bekannt …
warum das noch unter Bgm. Josef Pilz fix beschlossene
Projekt „Betreubares Wohnen im Pfarrgarten Unterwaltersdorf“ bis jetzt nicht umgesetzt geschweige denn begonnen wurde.

Es ist wirklich bedauerlich …
dass das Projekt „smart city“, in dem die Entwicklung
unserer Stadtgemeinde für die nächsten Jahrzehnte festgelegt wird, im Jahresvoranschlag 2016 nicht einmal
erwähnt wurde. Erst auf Antrag von GR Josef Pilz wurde
es als eigenes Projekt in den Voranschlag aufgenommen
und finanziell dotiert.

Es wäre wünschenswert, dass …
die Geimeindebürger in die Planung von Projekten in ihrem direkten Wohnumfeld mit einbezogen würden oder
zumindest vor deren Realisierung ausreichend informiert
würden. Ein einziger Informationsabend über die Ampelanlage an der Kreuzung B16 / B 60 hätte uns allen
viele Diskussionen und Ärger erspart. In diesem Zusammenhang sei aber auch erwähnt, dass die Ampel im
Ortszentrum Weigelsdorf einen wesentlichen Beitrag zur
Verkehrssicherheit brachte und von der Bevölkerung sehr
positiv aufgenommen wurde.
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Es wäre höchste Zeit, dass …
das Projekt Startwohnungen für unsere Jugend und Jungfamilien endlich in Angriff genommen würde. Der Bedarf
ist sehr groß und die Anfragen häufen sich und es sehen
sich immer mehr gezwungen, in die Nachbargemeinden
ab zu siedeln. Es gibt in unserer Stadtgemeinde mehrere Objekte, die sich bestens dafür eigneten und kurzfristig – ohne langwierige Widmungsverfahren – umgesetzt
werden könnten. Wir Vertreter der Bürgerliste werden
unsere diesbezüglichen Vorschläge in die zuständigen
Ausschüsse einbringen.

Es wäre sehr förderlich, wenn ...
die Gemeinde generell auf eine Standgebühr für die in
den Ortszentren ansässigen Betriebe verzichten würde.
Der Entfall dieser Einnahmen wäre für die Gemeinde
durchaus verkraftbar und würde andererseits zur Belebung unserer wunderschönen Hauptplätze beitragen.

Es ist sehr positiv, dass …
die Einnahmen der Gemeinde im kommenden Jahr stark
steigen werden. Dies betrifft sowohl die Bundesertragsanteile als auch die einzige von der Gemeinde selbst
eingehobene Steuer, die Kommunalsteuer. Aus unserer
Sicht der beste Zeitpunkt, Schulden abzubauen und
nicht neue anzuhäufen.

Es ist eine klare Fehlentscheidung …
wie die Einbindung der nördlichen Nebenfahrbahn am
Hauptplatz Ebreichsdorf und die Ausfahrt Thorntonhaus
gelöst wurden. Allgemeiner Kommentar: Von schwachsinnig bis lebensgefährlich.

Es ist bewundernswert ...
wie gut sich Bgm. Kocevar medial vermarktet. Er lässt
sich sogar mit den 12 in einer ehemaligen Arztvilla untergebrachten Flüchtlingskindern im luxuriösen Wohnsalon photographieren.
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Wieder einmal etwas Positives im EHZ
Was war das für ein Ärgernis! Man
kam gerade vom Autowaschen und
bog in den Judenweg ein. Schon kam
ein Auto entgegen und beide mussten
auf das geschotterte Bankett ausweichen. Der Staub legte sich sofort auf
das frisch gewaschene Auto. „Na super!“
So war es ein lang gehegter Wunsch
der Anrainer, endlich den Judenweg
zu verbreitern, und die unübersichtliche Kurve beim Mario Vian-Weg zu
entschärfen. Wir, die Bürgerliste, nahmen uns in unserem Wahlprogramm
der Thematik an und vertraten diesen
Wunsch in den diversen Ausschüssen.
Letzt endlich kam vom Bürgermeister
dann die Zusage, dass dieses Projekt
noch 2015 realisiert wird, was auch
geschehen ist, danke.
Doch stieg auch mit der zugesagten
Verbreiterung des Judenweges die

Angst, dass hier eine neue Rennstrecke entsteht. Der Weg wird nicht nur
von PKW`s benutzt, er dient auch
den Fußgängern und Radfahrern als
gern genutzter Weg, auch führt dieser Weg zu den beiden Bushaltestellen. Die Bürgerliste, vertreten durch
Gemeinderat Ing. Michael Menzel,
organisierte daraufhin eine Unterschriftenaktion für eine bauliche Verkehrsberuhigung. Diese Unterschriften
wurden dem Bürgermeister und dem
dafür zuständigen Stadtrat Hörhan
übergeben. Noch ist nichts dermaßen geschehen, aber der Verdacht
besteht, dass die Bauern (ÖVP) lieber
einen freien, schnellen Zugang zu ihren Feldern haben wollen, anstatt das
Erholungszentrum ein solches sein zu
lassen.

lauf durch die 5 Ampeln lässt das
Adrenalin wieder steigen (Dank dem
Verkehrsstadtrat Smetana).

Die Freude über den neuen Judenweg
dauert, wenn man nach Wien fährt,
aber nur kurz, denn der Spießruten-

GR Ing. Michel Menzel

Seite 11

Nr. 3 - Dezember 2015

Dreikönigspunsch
Mittwoch, 6. Jänner 2016
15.00 - 18.00 Uhr
Am Marktplatzl beim Rathausplatz Ebreichsdorf
Ihre Aufwärmstation beim
Festtagsspaziergang!
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