
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!

Gut Ding braucht bekanntlich (leider) manchmal
Weile  –  nach  mehreren  Problemen  und  Ver-
zögerungen gibt es nun eine Grüne Homepage: 
https://gruenekreuzstetten.wordpress.com/
Diese  wird  keine  klassische  Parteiseite  sein,
sondern soll alle GemeindebürgerInnen über das
politische Geschehen im Ort informieren.

Eine  kurze  Zusammenfassung  der  aktuellen
Tätigkeitsfelder:

Gemeindeamt-Umbau
Das  Gemeindeamt  ist  bereits  in  die
Räumlichkeiten des ehemaligen Hilfswerks über-
siedelt.  Für  den  Umbau  wurde  eine  Arbeits-
gruppe  aus  allen  Fraktionen  eingesetzt,  die
zusammen  mit  den  Gemeindebediensteten  und
Baumeister  Böck  effiziente  und  zügige  Arbeit
gewährleisten  soll.  Im  Außenbereich  ist  eine
Rampe  vorgesehen,  die  einen  barrierefreien
Zugang ermöglichen wird. Derzeit erfolgen viele
Arbeiten  in  Eigenregie  durch  die  Gemeinde-
arbeiter,  was  die  Kosten  für  den  Umbau  ent-
sprechend  verringert.   Alle  Tätigkeiten  ver-
laufen  zeitlich  und  finanziell  im  Plan  und
lassen  ein  gutes  Ergebnis  erwarten;
entscheidend dafür wird eine gute   Zusammen-
arbeit aller Beteiligten sein.
Aktuelle Information zum Umbau finden Sie auf
unserer Homepage!

Bahnhaltestellen-Umbau
Im Sommer wird die Bahnhaltestelle umgebaut
und  das  Bahnsteigniveau  angehoben  (und
somit  barrierefrei  gestaltet).  Kreuzstetten
bekommt ein modernes Wartehaus und eine Bike
& Ride-Anlage. Die ÖBB nimmt hier viel Geld in
die  Hand,  nur  ein  kleiner  Teil  ist  von  der
Gemeinde  zu  tragen.  Die  Grünen  begrüßen
diese  Umbaumaßnahmen,  weil  sie  den
öffentlichen  Verkehr  wieder  ein  Stück
attraktiver machen.  Die ÖVP hat  sich bei  der
dafür erforderlichen Zustimmung  der Gemeinde
im Jänner noch nicht festlegen wollen; das ist für
mich  unverständlich!

Jugend
In Niederkreuzstetten hat sich eine neue Jugend
formiert. Vom Land NÖ gibt es die Möglichkeit
eines  begleitenden  Jugend-Coaching. Die
positiven Erfahrungen in Wolkersdorf haben dazu
geführt, dass diese Unterstützung auch für Kreuz-

stetten in die Wege geleitet wurde. Schön, dass es
wieder  eine  aktive  Jugend  gibt,  sie  soll  eine
unabhängige Begleitung bekommen! Auch die
bereits  bestehenden  Jugendgruppen  in
Oberkreuzstetten und Streifing sollen von dieser
professionellen Unterstützung profitieren.

Stromlieferant für die Gemeinde
Der Vertrag mit der EVN wurde gekündigt, GfGr
Karl  Toifl  hat  Angebote  bei  verschiedenen
Stromanbietern eingeholt.  Wenn Sie die Zeitung
in  Händen  halten,  hat  der  Gemeinderat  bereits
eine  Entscheidung  getroffen.   Im  Sinne  einer
Energiewende  hin  zu  erneuerbaren  Energie-
trägern  habe  ich  mich  für  einen  Umwelt-
zeichen-zertifizierten  Anbieter  eingesetzt, der
auch für die Gemeindebevölkerung ein attraktives
Preisangebot stellen kann. Info zur gefällten Ent-
scheidung finden Sie auf der Grünen Homepage!

Pestizidfreiheit
In der Gemeinderatssitzung im Dezember wurde
ein  Bekenntnis zum Verzicht auf Pestizide im
gemeindeeigenen Einflussbereich unterzeichnet.
Die  giftfreie  Unkrautbeseitigung  bei  den
Kieswegen in den Friedhöfen ist derzeit noch ein
Problem –  vielleicht  gelingt  eine  Lösung durch
Zusammenarbeit  mit  anderen  Gemeinden  der
Kleinregion! Gespräche sind im Laufen...

Miteinander statt gegeneinander!
Das war mein zentraler Wunsch für die Arbeit des
Gemeinderates  und  wohl  auch  der  Wunsch  der
meisten GemeindebürgerInnen. Rückblickend auf
mein  erstes  Jahr  in  der  Gemeindearbeit  schätze
ich  die gute  Zusammenarbeit mit dem Bürger-
meister  und zahlreichen GemeinderätInnen sehr.
Unterschiedliche  Personen  bringen  auch  unter-
schiedliche  Sichtweisen  ein,  im  produktiven
Miteinander sind bessere Ergebnisse möglich als
im  Alleingang.  Leider tun sich manche Personen
mit dieser Arbeitsweise noch sehr schwer. 
Freuen  wir  uns  doch  gemeinsam  über
erreichte Erfolge, ganz egal von welcher Partei
der Impuls dazu gekommen ist! 

Gf Gemeinderätin Christine Kiesenhofer

https://gruenekreuzstetten.wordpress.com/

