
Liebe Gemeindebürgerinnen,

liebe Gemeindebürger!

Die Budgetlage der Gemeinde
Ein  gut  geführter  Gemeinde-

haushalt  ist  die  Basis  für  alle

mittel- und langfristigen Vorha-

ben  einer  Gemeinde.  Im  Früh-

ling  hat  es  zum  Rechnungsab-

schluss  2018 sehr widersprüch-

liche Aussendungen von SPÖ, ÖVP und Bürgermeis-

ter Viktorik gegeben. Welche Zahlen stimmen? Wie

arm oder reich ist unsere Gemeinde? Wurde gut und

verantwortungsvoll  gewirtschaftet?  Eine  sachliche,

neutrale Information dazu meinerseits:  Das Ergebnis

2018 weist einen Überschuss von 230.000  aus. Das€
ist  sehr  erfreulich  und  eine  gute  Basis  für  die

Zukunft!  Noch  aussagekräftiger  ist  der  Blick   auf

einen längeren Zeitraum: Auf meiner Homepage fin-

den  Sie  deshalb  einen  Bericht  zum  Rechnungsab-

schluss 2018 und ergänzend eine Zusammenstellung

der Finanzdaten der letzten zehn Jahre. 

Örtliches Entwicklungskonzept (ÖEK) in der Endphase

Der Entwurf zum ÖEK wurde der Bevölkerung im

Frühling  in  zwei  Informationsverstaltungen  vorge-

stellt  und ist  für  sechs  Wochen zur  Einsichtnahme

am Gemeindeamt  aufgelegen;  es  konnten  Stellung-

nahmen  abgegeben  werden.  Zum   möglichen

weiteren Standort für Sport- und Freizeiteinrichtun-

gen habe ich meine Ablehnung  eingebracht.

Drei Jahre wurde intensiv zum ÖEK gearbeitet; 2017

wurden  zwei  Veranstaltungen zur  Einbindung  der

Bewohner durchgeführt, ein Fragebogen wurde mit

der Gemeindezeitung an alle Haushalte verteilt. 

Mit einem Gemeinderatsbeschluss im Herbst soll die-

ses Vorhaben, das mir ein sehr großes Anliegen war,

zu einem guten Abschluss gebracht werden. Im ÖEK

wird die geplante Entwicklung unserer Gemeinde in

den nächsten 10 bis 15 Jahren skizziert; eine wichtige

Grundlage für die strukturierte Entwicklung unserer

Gemeinde,  ergänzend zum Flächenwidmungsplan.

 Photovoltaikanlagen auf Gemeindedächern

Am 14. Mai bin ich zum ersten Mal in meinem Leben
als Angeklagte vor dem Landesgericht Korneuburg
gestanden. Warum?  Weil  ich  das  tue,  wofür  ich
gewählt wurde und was ich bei meiner Angelobung
versprochen habe:  "… das  Wohl  meiner  Gemeinde
nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern".  Ich
sehe es als mein Recht und meine Pflicht,  geplante
Vertragsabschlüsse  der  Gemeinde  sachlich  und
kritisch zu prüfen. Das hat der Firma 10hoch4 nicht
gefallen, sie hat Klage gegen mich eingebracht. Urteil
ist  mir noch keines zugegangen (Stand Redaktions-
schluss 5. Juni).

Bislang (Stand ebenfalls 5.6.) hat es auch noch keinen
Gemeinderatsbeschluss  für  den Vertrag mit der  Fa.
10hoch4 gegeben. Ich gehe davon aus, dass sich die
Gemeinderäte in der Zwischenzeit mit dem Vertrags-
text und meinen großen Bedenken näher befasst ha-
ben – danke!

Der Vertrag ist grob nachteilig für unsere Gemeinde:
„10hoch4 wird den Eigenverbrauch mit den Strom-
kosten verrechnen, welche die Gemeinde im jeweili-
gen Zeitraum für ihren sonstigen Strombezug bezah-
len würde“ - und das 20 Jahre lang! Keiner kennt die
zukünftigen  Stromkosten,  keiner  weiß  um  die  zu-
künftigen  Möglichkeiten  der  Eigennutzung.  Der
Strommarkt befindet sich aktuell in einer großen Um-
bruchsphase, der Abschluss eines derart langfristigen
Vertrags wäre unklug und verantwortungslos. 

Hat die Gemeinde Vertrauen in eine Firma, die  auf
sachliche  Kritik  mit  einer  Klage  antwortet  (Streit-
wertbewertung der Firma 131.400 , dies wurde vom€
Richter stark herabgesetzt)? Ein solches Vorgehen er-
scheint mir demokratiepolitisch höchst bedenklich.

Wir brauchen jetzt noch keinen Vorwahlkampf!

Der Stillstand auf Bundesebene soll mahnendes Bei-

spiel  sein;  das brauchen wir  in  unserem Ort  nicht.

Messen  wir  unsere  Ortspolitiker  an ihrer  Arbeit  in

den  kommenden Monaten,  nicht  an irgendwelchen

wahltaktischen Aktionen.

Nähere Informationen wie immer auf meiner Home-

page https://kreuzstettenaktuell.com, ebenso der Be-

richt  zur  Gemeinderats-Sitzung  am  25.  Juni  2019,

das in den nächsten Wochen zu erwartende Gerichts-

urteil und sonstige politische Neuigkeiten.  

Allen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern

wünsche ich einen schönen  Sommer und erholsame

Urlaubstage!

Gemeinderätin Christine Kiesenhofer
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