
Liebe Gemeinde-
bürgerinnen, liebe 
Gemeindebürger!

Einige persönliche 
Veränderungen
Auf  Antrag  der  Grünen
Gemeinderäte  wurde  ich  im
März  aus  dem  Gemeinde-

vorstand  abgewählt.  Dies  und  einige  andere
unschöne Vorkommnisse haben dazu geführt, dass
ich mit 10. April aus der Fraktion der Grünen
ausgetreten   und  seitdem  als fraktionslose,
„freie“ Gemeinderätin tätig bin.

Meine  Homepage  hat einen neuen Namen
bekommen: Kreuzstetten  AKTUELL,
https://kreuzstettenaktuell.com,  sie  ist  nun  keine
Parteiseite  mehr;  so  wie  bisher  können  Sie  hier
aktuelle  und  sachliche  Informationen  zum
politischen  Geschehen  finden.  Die  alte  Adresse
gruenekreuzstetten.com  wird automatisch auf die
neue Seite umgeleitet. 

Die Wählerinnen und Wähler haben bei der
Gemeinderatswahl 2015 den Grünen einen großen
Vertrauensvorschuss  für  ihre  Arbeit  gegeben.  Ich
kann  ihnen  und  allen  GemeindebürgerInnen
versichern, dass ich meine Arbeit für die Gemeinde
auch unter den geänderten Rahmenbedingungen so
gut wie möglich fortführen will. 

 Kreuzstetter Stromgleiter 

Unser e-car-sharing-Fahrzeug wird seit Mitte April
genutzt: emissionsfrei, geräuschlos und unkompli-
ziert zu reservieren, mit dem stärkeren Akku sind
auch größere Distanzen (~ 300 km) kein Problem.
Eine tolle Sache! 

Auf  dem  Stromgleiter  sollen  Werbe-
aufkleber angebracht werden  - dazu verweise ich
auf den Beitrag in dieser Zeitung. Für alle Fragen
rund ums e-car-sharing sind weiterhin GfGR Karl

Toifl  und  ich  zuständig,  am  Gemeindeamt
Elisabeth Pfeil.

Wer  mit  dem Gedanken  spielt,  privat  auf
ein Elektroauto umzusteigen: dies wird aktuell von
Bund und Land stark gefördert, Details entnehmen
Sie  bitte  dem  Beitrag  über  die  konkreten
Förderungen für Private.

Die e-Ladestation für den Stromgleiter und
private  Elektrofahrzeuge  befindet  sich  vor  dem
Gemeindeamt.  Bitte diese Parkplätze unbedingt
freihalten, ebenso auch die Zufahrt! 

Wir sind raus aus dem Bacon-Vertrag!
Eine  unnötige  und  teure  Altlast  wurde  im  März
beseitigt: die  Gemeinde  Kreuzstetten   konnte
aus  dem  Contracting-Vertrag  mit  der  Firma
Bacon ohne Kosten aussteigen! 

Ich  habe  mich  im  Sommer  2015  intensiv
mit  diesem  in  vielfacher  Hinsicht  mangelhaften
Vertrag  beschäftigt  –  meine  Freude  über  den
gelungenen  Ausstieg  ist  groß,  die  Gemeinde
erspart  sich  dadurch  über  viele  Jahre  unnötige
Kosten (ursprüngliche Vertragslaufzeit  bis 2032).
Der Applaus aller Gemeinderäte in der GR-Sitzung
nach der Bekanntgabe des Bacon-Ausstiegs durch
Bgm.  Viktorik  hat  gezeigt,  dass  ich  mit  meiner
Freude nicht alleine war!

Einstimmige Entscheidungen in den 
Gemeinderatssitzungen im März und April 
Bei  den  beiden  Sitzungen  wurden  wichtige
Beschlüsse  wie  die  Errichtung  der  Park&Ride-
Anlage am Waldberg und der Grundstücksverkauf
in Streifing an die Wohnbaugenossenschaft Gebös
einstimmig getroffen. 

Damit  steht  der  Gemeinderat  geschlossen
hinter  diesen  für  die  Gemeinde  wichtigen
Vorhaben! Das war mir ein großes Anliegen. 

Vieles ist im Laufen: der Umbau der Volksschule,
die  Parkplätze  am  Waldberg,  die  Planung  der
Wohnungen  in  Streifing,  die  Arbeiten  zum
Örtlichen  Entwicklungskonzept…  Neuigkeiten
dazu finden Sie auf meiner Homepage! 

Ich  wünsche  allen  Gemeindebürgerinnen  und
Gemeindebürgern  einen  schönen  Sommer,  ob  zu
Hause oder anderswo!

GR Christine  Kiesenhofer

Die TeilnehmerInnen bei der Einschulung 

https://kreuzstettenaktuell.com/
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