
Liebe Gemeindebürgerinnen,

liebe Gemeindebürger!

Schulumbau, Nahwärme

In  der  Gemeinderatssitzung

vom 30. Jänner wurden zwei

große,  wichtige  Themen  für

die Gemeinde auf einen guten Weg gebracht. Die Sa-

nierung der Volksschule und der  Zubau wurden ein-

stimmig beschlossen; ein großes Vorhaben, das sehr

gut und lange vorbereitet wurde.

Die  Neustrukturierung  der  Nahwärme  war  gleich-

falls ein langwieriges, schwieriges Unterfangen – mit

der  ENGIE GmbH hat  die Nahwärme Kreuzstetten

einen finanzstarken, fachlich erfahrenen Eigentümer

bekommen; die Gemeinde hat ihren Anteil  auf 6 %

reduziert, verbleibt aber als Gesellschafter. 

Wichtie Themen für 2018

Diese beiden Themen haben in den letzten Monaten

die Gemeindeführung stark in Beschlag genommen

– es gibt aber eine Vielzahl an „kleinen“ Themen, die

mir für die Gemeindebevölkerung wichtig sind und

die nicht ins Hintertreffen geraten sollten. 

Auf meiner Homepage habe ich  dazu  ausführlich

geschrieben:

https://kreuzstettenaktuell.com/2017/12/27/wichti

ge-themen-fuer-2018/. Das Land NÖ bietet  Beratung

an; diese sollte baldigst in Anspruch genommen wer-

den,  damit  gute  Entscheidungen für  die  Gemeinde

getroffen werden. Einen besonders drängenden The-

menbereich greife ich heraus:

Sanieruni Friedhof Niederkreuzsteten

Die  Friedhofsmauer  ist  dringend  renovierungsbe-

dürftig, die Kiesschicht nicht barrierefrei (besonders

für ältere Menschen ein großes Hindernis!),  die  Un-

krautbeseitigung ohne Gift sehr schwierig. Mit Natur

im Garten stehen vom Land NÖ qualifizierte Fach-

leute für eine Beratung zur Verfügung – außerdem

gibt es großzügige Förderungen für eine ökologische

Umgestaltung. 

Möglicherweise kommt die Gemeinde im Zuge der

Beratung zum Schluss: es ist nicht alles umsetzbar, es

ist  finanziell  nicht alles leistbar.  Der Friedhof muss

aber – so wie die Volksschule – als Einheit gesehen

werden,  Beratung  und  Planung  müssen  deshalb

schon vor Beginn der Arbeiten in die Wege geleitet

werden.  Der  Antrag  auf  Beratung  ist  vom Bürger-

meister zu stellen.

Örtliches Entwickluniskonzept (ÖEK)

Die  verschiedenen  Entwicklungsvarianten  für  die

Strategische  Umweltprüfung  wurden  an  das  Land

weitergeleitet – die Prüfung ist im Rahmen des ÖEK

verpflichtend  vorgesehen.  Auf  dieser  Grundlage

können in  Folge  Diskussionen über  den Inhalt  des

ÖEK in den Fraktionen geführt werden. Das ÖEK ist

die Basis für die Gemeindeentwicklung der nächsten

15  Jahre,  Parteipolitik  hat  dabei  keinen  Platz!  Ich

wünsche mir – so wie beim Schulumbau – dass die

Inhalte von einer möglichst großen Mehrheit der Ge-

meinderäte  mitgetragen  werden.  In  weiterer  Folge

wird die Endfassung des ÖEK der Gemeindebevölke-

rung vorgestellt.

Viele Themen aus den Fragebögen zum ÖEK betref-

fen Verkehrsfragen – auch dazu habe ich auf meiner

Homepage sehr ausführlich Stellung genommen. Ich

werde Beratung zu diesen Themenbereichen  nach-

drücklich einfordern:

• Radweg Hauptstraße

• Verkehrskonzept Kirchenplatz

• Verkehrssituation rund um die Volksschule

• Neugestaltung Bäckergasse  nach Errichtung

des Wohnungsbaus der WAV
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Wanderweie

Einige  Anmerkungen  bei

den Fragebögen zum ÖEK

betreffen die Wanderwege.

Für die Wege des Wander-

puzzles  Wolkersdorf wur-

de Frau Nicky Böhm-Lilge

von der  Kleinregion Wol-

kersdorf  betraut;  Be-

schwerden,  Anregungen

und  natürlich  auch  Lob

bitte direkt an sie oder an

das  Gemeindeamt  (Wolf-

gang Gröger).

30-er Zone im Ortsiebiet, Haiku-Wanderwei

Im Herbst wurde der Antrag für eine Verkehrsver-

handlung zu beiden Themen bei der BH Mistelbach

gestellt. Die A5 hat die Sachverständigen lange Zeit

in Beschlag genommen; eine Verhandlung/informel-

le  Besprechung  soll  demnächst  stattfinden  oder

schon stattgefunden haben. Wenn Sie sich auch  die

Frage stellen, warum für eine simple Zusatztafel zum

Fahrverbot auf der Alaska „Ausgenommen Zufahrt

zum Haiku-Wanderweg“ ein  derartiger,  unnötiger

Aufwand betrieben werden muss: wir sind in Öster-

reich!

Bis zum Beginn der Wandersaison sollte die Zufahrt

zum Haiku-Wanderweg legal möglich sein.

E-Carsharini Kreuzsteten

Vor fast einem Jahr wurde das E-Carsharing-Projekt

gestartet.  In  der  Silvesternacht  haben wir  mit  dem

Stromgleiter die

18.000 km über-

schritten,  das

Auto wird sehr

gut  genutzt.

Für  2017  habe

ich eine genaue

Kostenrech-

nung  durchgeführt:  wir  sind  im  laufenden  Betrieb

kostendeckend, das war mir ein großes Anliegen! An

Bundes-  und  Landesförderung  für  das  Elektroauto

hat die Gemeinde ingesamt 3.300  erhalten. €
Das Interesse  für  E-Carsharing in  Oberkreuzstetten

ist leider noch (zu) gering – ich mache hier nochmal

Werbung dafür: Sie tun nicht nur der Umwelt, son-

dern auch Ihrer Brieftasche etwas Gutes; Zweit- oder

Drittautos können damit eingespart werden.

Duale  Zustelluni  Gemeindevorschreibuni,  Gemeinde-

Homepaie

Die Anregung zur dualen Zustellung wurde von der

Gemeinde  aufgegriffen,  auf  Antrag  können Sie  die

Gemeindevorschreibung  künftig  elektronisch  –  per

Mail -  empfangen. Dies ist ein großer Vorteil für bei-

de Seiten: die Gemeinde spart sich Arbeit und Porto-

kosten, die Bürger können unnötige Post vermeiden.

Seit drei Jahren bemühe ich mich mit großem Zeit-

aufwand um eine  aktuelle Gemeindehomepage und

stoße dabei an vielen Seiten auf Widerstand. Brauch

ma ned… wozu denn… schaut ja eh keiner hinein…

dafür ist keine Zeit... Information für die Gemeinde-

bürger  und  Transparenz  zum  Gemeindegeschehen

waren die  Hauptmotive  für  mein  Antreten bei  der

Gemeinderatswahl.  Dazu gehören  für  mich  die  In-

formationen  in  der  Gemeindezeitung,  auf  der  An-

schlagtafel - und eben auch die Gemeinde-Homepa-

ge. Schön, dass in den vergangenen Jahren noch viele

andere Themen dazugekommen sind, bei denen ich

mich einbringen durfte. Die Gemeinde-Homepage ist

mir aber weiterhin sehr wichtig. 

Bitte  besuchen  Sie  die  Gemeinde-Homepage,  in-

formieren  Sie  sich,  abonnieren  Sie  den  Veranstal-

tungs-Newsletter,  fordern  Sie  eine  aktuelle,  umfas-

sende Information für die Gemeindebevölkerung ein!

Die  digitale Amtstafel  ist mir seit langem ein Anlie-

gen: hier sollten Sie die Aushänge der Anschlagtafeln

bequem zu Hause lesen können. Theoretisch besteht

diese Möglichkeit nun seit einigen Monaten – prak-

tisch fehlen auf der digitalen Amtstafel trotz mehr-

maliger Hinweise leider einige Aushänge.

Sie  halten  die  aktuelle  Gemeindezeitung  in  Ihren

Händen: Ende 2015 war sie noch schwarz-weiß und

wurde  im  Gemeindeamt  kopiert.  Ich  glaube  nicht,

dass Sie die Zeitung heute noch so haben möchten –

weil‘s eh egal ist, weil eh das Gleiche drinsteht, weil

sie von vielen eh nicht gelesen wird… 

Ebenso ist mir eine aktuelle, zeitgemäße Gemeinde-

Homepage wichtig – ich hoffe, dass ich auch die ver-

antwortlichen Personen davon überzeugen kann.

Christine Kiesenhofer, Gemeinderätin


