
Gemeindevertreter

Die Grünen Kreuzstetten

Liebe  Gemeinde-
bürgerinnen,  liebe
Gemeindebürger!

Bürgermeister  Viktorik
hat  in  der  letzten
Gemeindezeitung  aus-

führlich  über  die  problematische  Haftung  der
Gemeinde  für  die  Nahwärme   berichtet.   Die
Rechtsanwältin  Dr.  Annika  Wolf  hat  in  der
Gemeinderatssitzung am 29. September das Risiko
für  die  Gemeinde  und  mögliche  Lösungsansätze
dargelegt.   Der  Gemeinde  steht  mit  ihr  eine  in
dieser Thematik erfahrene Expertin zur Seite. Die
Gemeindeführung  und  Dr.  Wolf  arbeiten  mit
großem Einsatz an der Bereinigung dieser für die
Gemeinde kritischen Situation.

Die Gemeinderatssitzung am 2. August 
Bei  der  Sitzung  war  die  Gemeindehaftung  das
Thema  des  nicht-öffentlichen  Tagesordnungs-
punktes.  Zu einem Zeitpunkt, wo noch intensive
Verhandlungen mit  der Bank geführt wurden,
mussten  diese  Informationen  nur  für  die
Gemeinderäte, unter Ausschluss der Öffentlich-
keit, erfolgen.

Jetzt ist „die Katze aus dem Sack“, jetzt möchte ich
die  Vorgänge  in  der  Sitzung  auch unter   diesem
Blickwinkel beleuchten:

Ich  hatte  vor  der  Sitzung  Kenntnis  über  die
brisante  Situation,  in  der  sich  die  Gemeinde
befunden hat (und noch immer befindet);  auch die
anderen Fraktionsobleute wussten im Vorfeld über
die Sachlage Bescheid; im Gegensatz dazu waren
die meisten Gemeinderäte nicht informiert.

In einer solchen Ausnahmesituation sollte es keine
Frage  sein,  dass  die  Gemeinde  geschlossen
zusammensteht – so dachte ich.

Vizebürgermeister – oder Opposition?
Bei der GR-Sitzung am 2. August wurden von der
ÖVP-Fraktion   ein  Tagesordnungspunkt  und  von
GfGR  Freudhofmaier  mehrere  Dringlichkeits-
anträge  in  der  Sitzung  eingebracht.  Eine  Krise
wurde  dazu  ausgenützt,  um  parteitaktische
Spielchen zu betreiben – anders kann ich es nicht
ausdrücken! 

Der Gemeinderat wurde als Bühne für Politik-
theater missbraucht. Vzbgm. Freudhofmaier  hat
in  dieser  schwierigen  Situation  sehr  deutlich  zu
erkennen gegeben, dass für ihn das Parteiinteresse
wichtiger ist als das Wohl der Gemeinde!

Auf Gemeindeebene gibt  es  aber keine Unter-
scheidung  zwischen  „Regierung“   und
„Opposition“: alle Vorstände tragen „Regierungs-
verantwortung“  und  sollten  für  die  Gemeinde
arbeiten;  egal, welcher Partei sie angehören! 

Es geht  auch anders:  GR Mag.  Fuchs  von der
FPÖ hat 2011 als einziger Gemeinderat nicht für
die Übernahme der Haftung durch die Gemeinde
gestimmt  und  dies  mit  dem  unkalkulierbaren,
großen  Risiko  für  die  Gemeinde  begründet.  Er
hätte  bei  der  Sitzung  am 2.  August  allen  Grund
gehabt, hämisch mit dem Finger auf die Gemeinde-
führung zu zeigen;  GR Mag. Fuchs hat sich aber
nicht so verhalten, weil auch die FPÖ der Meinung
ist:  in  dieser  schwierigen  Situation  muss
gemeinsam an einer Lösung  für die Gemeinde –
und für die Nahwärme - gearbeitet werden!

Auf  Gemeindeebene  ist  nicht  die  Partei  ent-
scheidend: ob rot, schwarz, grün oder blau; es sind
die  Personen, die miteinander und im Interesse
der Gemeinde arbeiten – oder eben nicht!

Kindergartenbus
Auch dies war ein Thema in der GR-Sitzung im
August. Einen ausführlichen Bericht dazu können
Sie auf der Grünen Homepage nachlesen!

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 2. August
beschlossen, dass der Bus fahren wird, sobald für
ein  Kind Bedarf  besteht.   Lange  und  aus-
führlich  wurde  darüber  diskutiert  –  dies  vor
dem  Hintergrund,   dass  anschließend  über  eine
Gemeindehaftung in der Höhe von 1,2 Mio. Euro
gesprochen  wird.  Um  dem  Thema  ein  Ende  zu
setzen, habe ich schließlich auch zugestimmt. 

Wann  besteht  „Bedarf“,  nämlich  so  dringender,
dass ein Besuch des Kindergartens ohne Bus nicht
möglich ist? Ich kann mir eine solche Situation für
Kreuzstetten  nicht  vorstellen.  Keine  Frage,  dass
der  Kindergartenbus  (auch  aus  ökologischen
Gründen) fahren soll, wenn mehrere Kinder ihn in
Anspruch nehmen  – es erscheint mir aber zu kost-
spielig, ein Gemeindefahrzeug ganztägig für den
Transport  eines  Kindes zu  blockieren!  Genau
das ist derzeit (Stand 20. Oktober) der Fall!



Kommen wir zu Erfreulicherem:

Erste große Bauprojekte fertiggestellt
Die  ÖBB-Haltestelle sollte  fertig  sein,  wenn Sie
diese  Zeitung  in  Ihren  Händen  haben;  die
Gemeindebediensteten  sind  bereits  in  die
umgebauten Räumlichkeiten des  Gemeindeamtes
zurück  übersiedelt.  Anschließend  werden  die
Räumlichkeiten im ehemaligen Hilfswerk für ihren
neuen Zweck eingerichtet.

Einen genauen Bericht zum Umbau können Sie im
Beitrag  von  GfGR  Karl  Toifl  nachlesen  –  als
Mitglied der Arbeitsgruppe möchte ich festhalten:
die Arbeitsgruppe hat gut, konstruktiv und ziel-
orientiert zusammengearbeitet! Manchmal hat es
unterschiedliche  Meinungen  gegeben;  alle  Ent-
scheidungen  zum Umbau  wurden  jedoch  einver-
nehmlich getroffen. 

Eine  Einladung  zur  Besichtigung  finden  Sie  in
dieser Gemeindezeitung, ebenso einen Beitrag über
die Aufgaben der Bediensteten im Gemeindeamt!
Die  Sanierung  der  Wohnungen  im  Obergeschoß
haben wir heuer nicht mehr ganz geschafft  – die
Fertigstellung wird im Frühling 2017 erfolgen!

Vorrang für ökologisches Handeln

Im  Oktober  wurde  der  Einsatz  von  Heißwasser
zur  Unkrautbekämpfung getestet.  Dieses
Angebot des Maschinenrings wurde für einen Tag
in  Anspruch  genommen  und  das  Verfahren  an
verschiedenen  Plätzen  in  der  Gemeinde
ausprobiert.  Der Gemeinderat hat sich Ende 2015
für eine giftfreie Unkrautbekämpfung entschieden:
im Sinne der Natur, unserer Gesundheit – und nicht
zuletzt  auch  im Sinne  der  Gemeindearbeiter,  die
bisher mit einem Herbizid hantieren mussten. 

Die  zukünftige  Vorgangsweise  wird  im
Frühjahr  diskutiert  werden:  wie  effektiv  ist
dieses neue Verfahren, gibt es in der Zwischenzeit
andere, bessere Möglichkeiten?

Warum wurde der Einsatz noch im Herbst durch-
geführt – so werden vielleicht manche fragen. Dies
wurde  der  Gemeinde  empfohlen,  weil  das
Heißwasser auch die ausgefallenen Samen abtötet
und  damit  der  neuerliche  Bewuchs  im  Frühling
verzögert wird.

Weitere Vorhaben für die nächsten Monate

Bei  Redaktionsschluss  war  noch nicht  sicher,  ob
die  erforderliche  Anzahl  an  Personen  für  den
Betrieb  von  e-car-sharing zustande  kommt.
Interessenten können sich weiterhin gerne melden!

Auch  eine  Photovoltaikanlage am  Dach  des
Gemeindeamtes und nach der Dachsanierung beim
Turnsaal wird 2017 (abermals) Thema sein. 

Die  Planungsarbeiten  und  Ausschreibungen  zur
Schulsanierung werden im Winter erfolgen, damit
in den Sommerferien die Bauarbeiten durchgeführt
werden  können.  Ein  Themenbereich  für  die
Arbeitsgruppe  wird  auch  die   Verkehrssicherheit
rund um die Schule sein – das Verkehrsgutachten
liegt mittlerweile vor. 

Für die geplanten Neubauten am Kirchenplatz, in
Streifing und für die Erweiterung der Park&Ride-
Anlage  in  Niederkreuzstetten  liegen  demnächst
Vorentwürfe vor, die  der Bevölkerung vorgestellt
werden können.

Am  26.  Jänner  2017  findet  die  Auftakt-
veranstaltung  zur  Erstellung  des  Örtlichen
Entwicklungskonzepts statt  –  eine  Einladung
dazu finden Sie in dieser Gemeindezeitung. 

In der  Region um Wolkersdorf wird aktuell  ein
Strategieplan  bis  2020 für  die  Aktivitäten  der
Kleinregion erarbeitet  – die Kooperation mit  den
Nachbargemeinden ist mir ein großes Anliegen, wo
ich mich sehr intensiv einbringen möchte.

Viel Arbeit wartet wieder für das nächste Jahr.
Dazu  ein  kurzer,  persönlicher  Rückblick:  in  den
ersten Monaten als Neuling im Gemeinderat hatte
ich  die  Hoffnung,  dass  die  Arbeit  nach  einer
Einarbeitungsphase  weniger  wird.  Das  Gegenteil
ist der Fall: sie wird mehr! 

Ich  blicke  aber  auf  eine  ausgezeichnete
Zusammenarbeit  mit  der  Gemeindeführung
zurück und habe keine Zweifel, dass dies auch im
kommenden Jahr der Fall sein wird. Unter diesen
Voraussetzungen  bin  ich  für  die  kommenden
Monate  sehr  motiviert,  gute  Arbeit  für  die
Gemeinde,  gemeinsam  mit  den  anderen
Gemeinderäten – egal welcher Partei – zu leisten.

Die Termine für die Gemeinderatssitzungen 2017
sind  schon  festgelegt  und  in  der  Zeitung
nachzulesen – kommen Sie zu diesen öffentlichen
Sitzungen, informieren Sie sich, hören Sie zu, was
in der Gemeinde Thema ist! Zuletzt wiederum der
Hinweis  auf  die  Homepage  der  Grünen
Kreuzstetten https://gruenekreuzstetten.com/,   wo
Sie  aktuelle  Informationen  zu
Gemeindeangelegenheiten finden. 

Beste Wünsche für das Neue Jahr 2017!

Geschäftsführende GR Christine Kiesenhofer

https://gruenekreuzstetten.com/
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