
Gemeindevertreter

Die Grünen Kreuzstetten

Liebe Gemeinde-
bürgerinnen, liebe
Gemeindebürger!

Sommerzeit  =  Urlaubszeit;  da  macht  die  Arbeit
einmal Pause!? Zumindest für die Arbeiter  bei der
ÖBB-Baustelle  hat  dies  nicht  gegolten.  Die
Bauarbeiten haben für Kreuzstetten manche Unan-
nehmlichkeiten gebracht – kommen aber letztlich
auch dem Ort und seinen BewohnerInnen zugute!

Fertigstellung  und  Eröffnung  Haltestelle
Niederkreuzstetten
Der  Zug  fährt  seit  Schulbeginn  wieder,  die
Arbeiten in Niederkreuzstetten  (neues Wartehaus,
Bike&Rideanlage)  werden  demnächst  fertig-
gestellt.  Mit  den  ÖBB  stehe  ich  schon  seit
längerem  für  eine  kleine  Einweihungsfeier  in
Kontakt.

Umbauarbeiten im Gemeindeamt
Auch  hier  war  von  „Sommerpause“  wenig  zu
merken; die Arbeiten waren in den letzten Monaten
auch  von  außen  sichtbar  (Rampe  für  den
barrierefreien Zugang). Die Gemeindeangestellten
werden voraussichtlich bis zum Jahresende in die
neuen Büroräume  übersiedeln.

Sie  sind  neugierig,  wie  es  im  Innenbereich
aussieht?  Die  Möglichkeit  einer  Besichtigung
durch  die  GemeindebürgerInnen ist  mir  ein
großes Anliegen. Wie und wann – das steht noch
nicht fest.

Info-Veranstaltung e-car-sharing
In  dieser  Gemeindezeitung  finden  Sie  eine
Einladung  zum  e-car-sharing-Informations-
abend am 11. Oktober. Georg Hartmann von der
Windkraft  Simonsfeld  hat  Erfahrungen  zu  e-car-
sharing  in  mehreren  Gemeinden  (zuletzt  Laden-
dorf).  Er  kann  an  diesem  Abend   Ihre  Fragen
kompetent beantworten und Auskünfte   zur prakti-
schen Umsetzung geben. 

Im Zuge der Umbauarbeiten wird im Außenbereich
des  Gemeindeamtes  eine  e-Ladesäule  errichtet.
Die Realisierung von e-car-sharing in Kreuzstetten
würde  sich  auch  in  diesem  Zusammenhang
anbieten. 

Örtliches Entwicklungskonzept
Mit dem Gemeinderatsbeschluss in den Sitzungen
im  Juni  und  Juli  können  die  Arbeiten  zum
Entwicklungskonzept  nun  beginnen.  Eine  erste
Information der Arbeitsgruppe finden Sie in dieser
Gemeindezeitung,  fortlaufende  Info  ist  geplant.
Als Projektleiterin ist mir eine gute,  gemeinsame
Arbeit mit Blick auf die Zukunft unserer Gemeinde
wichtig.  

Bauvorhaben  in  Niederkreuzstetten  und
Streifing
In der letzten Gemeindezeitung hat Bgm. Viktorik
bereits einige künftige Bauvorhaben angesprochen:
der  Neubau  des  Nah&Frisch-Gebäudes,  die
Bebauung  des  neu  erworbenen  Grundstücks  im
Ortszentrum  Niederkreuzstetten,  mögliche  Neu-
bauten  in  Streifing.  Dazu  kommt  noch  die
Erweiterung des PKW-Stellplatzangebotes bei der
ÖBB-Haltestelle Niederkreuzstetten.

Bei  allen  Themen soll  die  Ortsbevölkerung  so
gut  wie  möglich  eingebunden  werden.  Diese
Bauten werden unseren Ort für die nächsten Jahr-
zehnte  prägen.  Die  Wünsche  und  Vorstellungen,
aber  auch  Ängste  der  Bevölkerung  sollen  gehört
und  ernst  genommen  werden  und   so  weit  wie
möglich in die Planung einfließen. Aber auch hier
gilt: Bitte Geduld! Damit zielgerichtet über etwas
gesprochen  werden  kann,  müssen  zuerst  Vor-
planungen auf dem Tisch liegen.

Neuer Stromlieferant für die Gemeinde 
Seit  1.  September  bezieht  die   Gemeinde  den
Strom   von  der  Firma  oekostrom  AG  –  nähere
Informationen  dazu  finden  Sie  in  dieser
Gemeindezeitung.

Aktuelle Informationen
zu Gemeindethemen (z.B.  Gemeinderatssitzungen
und  sonstige  Neuigkeiten)  finden  Sie  wie  bisher
auf  der   Homepage  der  Grünen
https://gruenekreuzstetten.com/.  Ich  freue  mich
sehr  über  das  Interesse  und   die  zahlreichen
Zugriffe auf die Homepage-Texte, ebenso über die
zahlreichen  BesucherInnen  bei  den  Gemeinde-
ratssitzungen! 

Geschäftsführende GR 
Christine Kiesenhofer

https://gruenekreuzstetten.com/
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