
Auszug aus der Gemeindezeitung September 2015: 

In Aussicht gestellte Einsparungen von 30 % veranlassten die Gemeinde 2007, mit der 
Firma Siemens/Bacon einen Vertrag zur Heizungserneuerung in Volksschule, 
Kindergarten, Gemeindeamt und Gemeindezentrum abzuschließen. So wurde  in der 
Gemeinderatssitzung einstimmig (VP, SP) eine Investition von 160.000 € beschlossen; 
abzuzahlen in monatlichen Raten über einen Zeitraum von 23 bis 28 Jahren, dafür fallen an 
Finanzierungskosten noch einmal zusätzlich knapp 110.000 € an. Die Gemeinde hat sich mit
diesem in jeder Hinsicht unvorteilhaften Vertrag über den Tisch ziehen lassen – die Kosten 
dafür werden noch viele Jahre das Budget belasten. 

Der Vorwurf des allzu sorglosen Umgangs mit Gemeinde(=Steuer)geld in der Vergangenheit
soll an einem weiteren Beispiel deutlich gemacht werden:
1996 wurde in der Volksschule eine neue Ölheizung installiert – Kreuzstetten hat damit 
einen bundesweiten Wettbewerb gewonnen, Bürgermeister Schiller wurde als „Umwelt-
bürgermeister“ ausgezeichnet. 2007 wurde die Heizung in der Volksschule von der Firma 
Siemens/Bacon (siehe oben) auf Gas umgestellt, 2011 wurden die Gemeindegebäude an die 
Nahwärme angeschlossen. Innerhalb von 15 Jahren wurde dreimal der Energieträger 
beziehungsweise das Heizsystem gewechselt, jeweils mit hohen Kosten! 

Würden Sie als Private/r so mit Ihrem Geld wirtschaften?

Nach so viel Kritik trotzdem ein positiver Ausblick: ich kann hier über diese unschönen 
Entscheidungen der Vergangenheit berichten, weil ich von der Gemeinde Zugang zu allen 
Verträgen, Protokollen, Rechnungen … erhalten habe. Nicht widerwillig und nach 
vielfachem Betteln, sondern in sachorientierter Kooperation! Das ist nicht selbstverständlich
und dafür möchte ich an dieser Stelle herzlichen Dank aussprechen: dem Bürgermeister 
und den Gemeindebediensteten (die ich diesbezüglich so viele Male nerven musste!).

Diese Vorgangsweise erfüllt mich mit Hoffnung für die Zukunft:
• Der Vertrag mit der Firma Bacon und die laufenden Abrechnungen werden nun 

genauestens geprüft.
• Die Fehlentscheidungen der Vergangenheit haben hoffentlich das Bewusstsein dafür 

geschärft, wie wichtig Transparenz und Kontrolle ist. Fehler können immer 
passieren, irren ist menschlich - trotzdem gilt der Anspruch, mit den 
Gemeindefinanzen  mindestens so sorgfältig zu wirtschaften, wie man es mit dem 
eigenen Geld tut. 


