
Bericht in der GR-Sitzung am 25. Juni 2019 zum Klimabündnis 

Seit 1997 ist Kreuzstetten Klimabündnis-
Gemeinde

Der Klimacheck für 2018 wurde von mir in 
Absprache mit dem Bürgermeister Anfang Jänner 
2019 ans Klimabündnis gesandt, dazu habe ich in 
der Frühlings-Gemeindezeitung berichtet.

Drei Bereiche erscheinen mir für die nahe Zukunft vordringlich:

Handlungsaufforderungen an die Übergangsregierung zum Klimaschutz, denn wir haben keine
Zeit zu verlieren:

• Unterstützung der Resolution zum Klimaschutz (mein Dringlichkeitsantrag)
• Unterstützung des für den Herbst angekündigten Klima-Volksbegehrens

 
Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit: 

• Micro-ÖV:  Ziel  ist  selbstbestimmte  Mobilität:  Bedarfs- und  nachfrageorientiert,  als
Erweiterung  zum  bestehenden  Öffentlichen  Verkehr;  Anbindung  an  Arzt,  Nahversorger,
Ortszentren und Bahnhöfe. Beispiele: IST-mobil in Korneuburg, IST-mobil Marchfeld. Bei
der Kleinregion Wolkersdorf besteht dafür leider kein Interesse. Es bedarf eines politischen
Akteurs,  der  dahinter  steht  und  das  Projekt  vorantreibt.  Das  Land  NÖ  unterstützt
Mobilitätslösungen für Regionen, Ansprechpartner dazu ist Andreas Zbiral, noeregional.

• Klima-  und  Energiemodellregion:  im  Energiebereich  werden  in  den  nächsten  Jahren
massive  Veränderung  geschehen,  eine  gemeindeübergreifende  Zusammenarbeit  erscheint
mir  sinnvoll.  Diese  Regionen  werden  vom  Land  gefördert,  es  gibt  einen  zuständigen
Modellregions-Manager.

• Klimawandelanpassung-Modellregionen:  auch  in  diesem  wichtigen  Themenbereich
erscheint mir Zusammenarbeit sinnvoll und notwendig.

Für unsere Gemeinde:
• Gemeindeteam  für  Energie  und  Klimaschutz:  ich  arbeite  derzeit  alleine,  wichtige

Themenbereiche  bleiben  daher  liegen.  Für  eine  Klimabündnis-Arbeitsgruppe habe  ich
schon  mehrmals  Werbung  gemacht.  Verantwortliche  im  zukünftigen  GR erscheinen  mir
wichtig, die Tafel zum Klimabündnis bei der Ortstafel ist zu wenig. 

• Informationen zum Klimaschutz auf der Gemeinde-HP; z.B. den Klimareport

• PV-Anlagen auf den gemeindeeigenen Dächern – von der Gemeinde selbst errichtet

• Beitritt zum Bodenbündnis, bodenrelevante Lehrgänge

• Bodenschutz & Raumplanung: so wenig Bodenverbrauch und -versiegelung wie möglich

• Zur  Klimawandelanpassung gibt  es  von  NiG  ein  kostenloses  Schulungsangebot für
Gemeindemitarbeiter  und  Verschönerungsvereine.  Auf  die  Inanspruchnahme  dränge  ich
schon lange!



• Das  Elektroauto sollte  nach  Möglichkeit  auch  von  den  Gemeindebediensteten  genutzt
werden – keine km-Geld-Auszahlungen für Fahrten mit dem Privat-PKW

• damit E-Carsharing auch in Zukunft erfolgreich bleibt, bedarf es eines „Kümmerers“ und
entsprechender Bewerbung

• Vieles ist  primär Bewusstseinsbildung: mit der Aktion GEHmeindeRADsitzung setzen die
GR ein Zeichen für eine dringend nötige Mobilitätswende

• Die  Europäische Mobilitätswoche im September stellt  das Zu-Fuß-Gehen ins Zentrum.
Dazu  gibt  es  verschiedene  Aktionsvorschläge  vom  Klimabündnis,  die  ich  an  die  GR
weitergeleitet habe. Eine Reaktion habe ich dazu nicht bekommen, die Zusammenarbeit mit
der Schule erscheint mir in diesem Zusammenhang wichtig – z.B. Straßenmalaktion

GR Christine Kiesenhofer, 25. Juni 2019
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