
WIR HABEN EIN OFFENES OHR FÜR 

DICH UND DEINE ANLIEGEN!

Niemand kann es allen recht machen. 
Aber Entscheidungen dürfen nicht über 
die Köpfe der GemeindebürgerInnen 
getroffen werden. Wir wollen das Ge-
spräch suchen: mit der Bevölkerung und 
mit den anderen politischen Parteien. 
Das ist vielleicht mühsamer, als einsam 
von oben herab zu entscheiden. Aber: 
Durch‘s Reden kommen d‘ Leut‘ z‘samm! 
Wir hören zu, wir nehmen dich und deine 
Wünsche ernst. Gemeinsam können wir 
gute Lösungen finden. 

AUSGABE 1/2015
DAS GEMEINDEMAGAZIN DER GRÜNEN

KREUZSTETTENGRÜNE

25. Jänner 2015

KREUZSTETTEN

GEMEINSAM DIE ZUKUNFT GESTALTEN 

– NICHT NUR VERWALTEN.

Wir haben uns für eine Kandidatur ent-
schieden, weil wir glauben, dass sich 
in Kreuzstetten so manches verändern 
muss. Wir treten ein für 

• mehr Bürgernähe und Mitbestim-
mung - Gemeinde sind wir alle

• Transparenz und Information – ohne 
informierte Bürger gibt es keine 
echte Demokratie. Wer nichts weiß, 
muss alles glauben

• ein konstruktives Gesprächsklima 

im Gemeinderat – miteinander statt 
gegeneinander

• Bürgerbeteiligung – damit sich mög-
lichst viele mit ihren Talenten und 
Begabungen einbringen können 

• eine gesunde Umwelt – für uns und 
kommende Generationen

Die Erfahrung der letzten Jahre hat 
gezeigt: Die absolute Mehrheit der ÖVP 
bedeutet Stillstand, Abgehobenheit und 
Selbstherrlichkeit. Mit deiner Hilfe wol-
len wir demokratische Verhältnisse für 
Kreuzstetten erreichen!

Am 25. Jänner seid ihr aufgerufen, bei den Gemeinderatswahlen 
eure Stimme abzugeben. Ihr entscheidet damit, welchen Weg 
unsere Gemeinde in den nächsten Jahren gehen wird. Mit unserer 
Kandidatur wollen wir neuen Schwung, neue Energie und neue 
Ideen einbringen.
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HANNES GEPP
Hauptstraße 25, 4 Kinder, verheiratet

„Nur kritisieren ist zu wenig, man 
muss auch etwas aktiv tun, um zu 
zeigen, dass es auch anders bzw. 
besser geht.“

Tel. 02263 8704 

CHRISTINE KIESENHOFER
Ich bin Lehrerin, habe drei Kinder 
und wohne seit 18 Jahren in Nieder-
kreuzstetten. Seit der Beteiligung 
Kreuzstettens an Gemeinde21 enga-
giere ich mich bei dieser überpar-
teilichen Möglichkeit der Bürgerbe-
teiligung und leite den Arbeitskreis 
Umwelt & Energie. Die Einbindung 
aller GemeindebürgerInnen bei der 
Gestaltung der Zukunft unseres 
Ortes ist mir ein großes Anliegen. 

Ich beteilige mich aktiv in der Pfarre 
und bin der Meinung: Kirche und 
Grün ist kein Widerspruch!

Tel. 0680 1232757 
christine.kiesenhofer@gruene.at

KOMMT ES NICHT AN
AUF DIE FARBE WIR STELLEN

UNS VOR:
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Warum gerade grün? Ursprünglich 
haben wir überlegt, als Bürgerliste 
anzutreten. 

Wir haben uns schließlich für die 
Gründung einer Grünen Ortsgruppe 
entschieden, weil ...

• wir konstruktive Arbeit leisten wol-
len und dafür fachliche Unterstüt-
zung und Informationen brauchen

• wir mit den Grünen Grundwerten 
(ökologisch, solidarisch, selbst-
bestimmt, basisdemokratisch, 
gewaltfrei und feministisch) über-
einstimmen und sie als sinnvolle 
Grundlage für unsere Arbeit sehen

• viele Fragen nicht nur im eigenen 
Ort zu lösen sind – Grüne gibt 
es schon in vielen umliegenden 
Gemeinden

Gemeinderatswahlen sind keine 
Nationalratswahlen! Auf Gemeinde-
ebene ist nicht das Parteiprogramm 
entscheidend, sondern die Personen 
und ihre Ideen! 

Sich über die bestehenden Verhältnis-
se nur zu ärgern, bringt nichts (außer 
vielleicht Magengeschwüre). Resigna-
tion nach dem Motto „Da kann ma eh 
nichts machen“ ist der falsche Weg. Mit 
deiner Hilfe können wir die absolute 
Mehrheit der ÖVP brechen. Bist auch 
du der Meinung, dass unsere Gemeinde 
Veränderung braucht, Off enheit und 
Transparenz, engagierte Gemeinderäte, 
neuen Schwung und Energie??
Dann wähle Veränderung! 
Wähle GRÜN!

Sei du die Veränderung, die du dir 
wünschst für die Welt!  (M. Gandhi)

•

•

• 
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Hast du gewusst, dass...

• Gemeinderatssitzungen öff entlich 
sind und jede(r) zuhören kann? 
Mach dir selbst ein Bild über die 
Diskussionskultur im Gemeinderat!

• unsere Volksschulkinder nach dem 
Unterricht eine halbe Stunde auf 
den Bus warten müssen? Wir wol-
len nicht warten, bis etwas passiert!

• Gemeinde 21 von unseren Gemein-
depolitikern ins Leben gerufen 
wurde und wir auch dafür zahlen? 
Jetzt werden die Arbeitskreise links 
liegengelassen!

• Briefe, Anfragen und Mails vom 
Bürgermeister einfach nicht beant-
wortet werden? Das ist mehr als 
Unhöfl ichkeit – das ist Präpotenz!

• in den letzten zwei Jahren mit Ein-
bindung der Gemeinden eine Leit-
planung für den Nordraum Wien 
entwickelt wurde, die unseren Le-
bensraum entscheidend verändern 
wird? Und keiner weiß davon!

• Fragen stellen in den Gemeinde-
ratssitzungen anscheinend nicht er-
wünscht ist? In anderen Gemeinden 
ist es üblich, beim Tagesordnungs-
punkt „Allfälliges“ aktuelle Anliegen 
zu besprechen – in Kreuzstetten gibt 
es diese Möglichkeit nicht mehr!

• die Errichtung eines Lärmschut-
zes bei der Schnellbahn von der 
Gemeinde abgelehnt („Brauch‘ ma 
ned!“) und bei der Bahntrassensa-
nierung nicht einmal angesprochen 
wurde? Eine vergebene Chance für 
Jahrzehnte!

Wir befi nden uns im Jahr 2015 n. Chr. Ganz Österreich ist eine 
demokratische Republik... Ganz Österreich? Nein! In einem klei-
nen Weinviertler Örtchen hält sich hartnäckig das Dorfkaisertum!

Unser Ziel ist eine Zusammenarbeit mit allen, die sich in unserem Ort engagieren 
wollen. Kreuzstetten ist zu klein dafür, dass jede Partei ihr eigenes Süppchen kocht.

DAS DORFKAISERTUM
WIR SIND DER MEINUNG:

MUSS EIN ENDE HABEN!

JUDITH RÜHRER
Niederkreuzstetten, 2 Kinder, 
Agrartechnikerin und Grafi kerin

Was ich für wichtig halte für die 
Gemeindepolitik der Zukunft? 

Mitbestimmung der Bürgerinnen 
und Bürger wo immer es möglich ist. 
Transparenz in den Vorgängen und 
Entscheidungen in der Gemeinde. 
Umsichtiger Umgang mit all un-
seren natürlichen und kulturellen 
Ressourcen. 

Tel. 0699 12475754 
jr@ruehrer.at 

LISI PERSCHL 
in Kreuzstetten aufgewachsen, 
2 Söhne, Physiotherapeutin.

Nur in kleineren Strukturen, wie z.B. 
einer Gemeinde, kann man Vorgän-
ge und Zusammenhänge überbli-
cken, verstehen und somit auch 
sinnvoll beeinfl ussen. Information 
über Zustände weltweit überfordert 
und macht hilfl os.

Diese Resignation – „Da kann man 
eh nichts machen!“ – spürt man 
aber auch schon in vielen Kreuzstet-
tern, wenn es um lokale Ereignisse 
und Anliegen geht.

Ich möchte Mut machen, diese Re-
signation und auch Ängste beiseite 
zu schieben und Meinungen deut-
lich zu vertreten. Gemeinde sind wir 
alle und jeder hat das Recht, gehört 
zu werden und in Entscheidungsfi n-
dungen eingebunden zu werden.

Tel. 02263 8193

WIR STELLEN
UNS VOR:
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