
Liebe Gemeindebürgerinnen,

liebe Gemeindebürger!

In  den  vergangenen  Monaten

hat  es  zahlreiche  inhaltliche

Auseinandersetzungen  zwi-

schen  Bgm.  Viktorik  und  mir

gegeben.  Deshalb habe ich im

Gemeinderat  bei  der  Sitzung

im  April  folgende  Entschei-

dungen bekanntgegeben:

Zurücklegung Gruppenleitung E-Carsharing
Mit Ende April habe ich die Gruppenleitung bei E-

Carsharing  zurückgelegt.  Mir  ist  E-Carsharing  ein

großes Anliegen, ich werde dazu weiterhin aktiv sein

und Werbung machen. E-Carsharing ist ein wichtiger

Baustein  der  Mobilitätswende,  die  für  Klimaschutz

und den Ausstieg aus fossilen Energieträgern nötig

ist. Ich bin froh und dankbar, dass dieses Projekt von

der Gemeinde möglich gemacht wurde, ich hätte die

Leitung gerne fortgeführt – die Differenzen mit der

Gemeindeführung waren aber so groß, dass ich für

mich keine Möglichkeit dazu gesehen habe.

Zurücklegung Leitung Örtliches Entwicklungskonzept

2016  hat  die  Gemeinde  das  Projekt  ÖEK gestartet.

Das bestehende ÖEK war schon veraltet, das künfti-

ge ÖEK soll die Entwicklung der Gemeinde für die

nächsten 15 Jahre skizzieren.  Auf dieser Grundlage

soll die Gemeinde nicht nur reagieren, sondern aktiv

agieren und entscheiden können.
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Die Arbeiten am ÖEK werden mit dem langjährigen

Raumplaner unserer Gemeinde,  Dipl.-Ing. Reinhard

Hrdliczka vom Büro Dr. Paula, durchgeführt. Dabei

war mir Bürgerbeteiligung sehr wichtig, Fragebögen

wurden  verteilt  und  ausgewertet,  Veranstaltungen

für die Bevölkerung wurden durchgeführt. 

Einige  Personen haben  dieses  sinnvolle  Instrument

der Bürgerbeteiligung leider missverstanden und  ge-

betsmühlenartig und lautstark ihre Forderungen  er-

hoben und Kritik geübt. Durch dieses Verhalten wur-

den ihre Vorschläge aber nicht sinnvoller und wer-

den deshalb auch nicht umgesetzt.

Die Arbeit am ÖEK sollte abseits der Parteipolitik er-

folgen, es geht um die Planung der Zukunft unseres

Ortes; eine möglichst breite Zustimmung im Gemein-

derat quer durch alle Parteien war mir deshalb von

Anfang an wichtig. Einige Personen glauben jedoch,

mit dem ÖEK Parteipolitik betreiben zu müssen.

Die Fragebögen haben viele Punkte aufgeworfen, die

Mobilitätsthemen betreffen. Ich habe dazu Unterstüt-

zung  für  die  Gemeinde  initiiert;  daraufhin  hat  der

Vorstand Vizebgm.  Freudhofmaier  zum Mobilitäts-

beauftragten  ernannt.  Damit  wurden  meine  Hand-

lungsmöglichkeiten in diesem wichtigen Themenbe-

reich sehr (für mich: zu sehr) beschnitten. Ich werde

auch in Zukunft auf Beratung und Maßnahmen zu

den  angesprochenen Mobilitätsthemen drängen. 

Vor Beschlussfassung des ÖEK im Gemeinderat wer-

de  ich  mich  für  eine  Informationsveranstaltung

für die Gemeindebürger einsetzen, wo Fragen an un-

seren  Raumplaner  und  die  Gemeindepolitiker  ge-

stellt  (und  hoffentlich  auch  beantwortet)  werden

können.

Nötge Gebührenerhöhungen

Die Müllgebühren müssen angepasst werden, damit

die  Gemeinde  hier  kostendeckend  tätig  sein  kann.

Dazu habe ich im April 2018 einen Dringlichkeitsan-

trag eingebracht, der mit großer Mehrheit abgelehnt

wurde. Die Forderung nach Anpassung der Abfallge-

bühren wurde schon Anfang 2017  bei der Gebarens-

prüfung von den Landesbehörden gestellt. Das Land

wird sich nicht abwimmeln lassen und auf eine Erhö-

hung bestehen. Dies ist im Interesse unserer Gemein-

de (= aller Bürger!) und nur der erste Schritt. Auch

eine Erhöhung der  Kanalgebühren wird erforderlich

sein,  damit  für  die  zukünftige  Instandhaltung  des

Kanalnetzes Rücklagen gebildet werden können. Un-

erfreulich für die Gemeindebevölkerung, aber nötig. 

Ich  hoffe,  der  Bürgermeister  bringt  den  Mut  dafür

auf! Ich hoffe, die ÖVP trägt diese nötigen Schritte in

Verantwortung für die Gemeinde mit!

Eine Anpassung ist nötig und wird schon viel zu lan-

ge hinausgeschoben.  Als  fraktionslose  Gemeinderä-

tin habe ich die Freiheit, auf diese unpopulären, aber

notwendigen Entscheidungen zu drängen.

Wichtige Informationen können Sie wie immer auf 

meiner Homepage nachlesen: 

https://kreuzstettenaktuell.com/

GR Christine Kiesenhofer
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