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Politik von 
gestern – auch für 

morgen!

Im zweiten Anlauf hat die ÖVP – 

unter kräftiger Mithilfe der SPÖ- ein 

Herzensanliegen im Gemeinderat 

durchgebracht:  Ab sofort müssen 

bei jedem Bauprojekt zwei 

Autoabstellplätze auf Privatgrund 

zur Verfügung gestellt werden.  

Die ÖVP hat sich dann für diese 

Entscheidung auch gleich gebührend 

selbst gelobt:“ Wir lösen nicht nur die 

heutigen Probleme, wir denken 

auch an die Zukunft….“

Schön wär´s: Im Vorfeld der 

Gemeinderatsitzung wurde mit der 

Parkplatzsituation in Schleinbach 

argumentiert, die vielen GEBÖS-

BewohnerInnen würden mit dem 

Abstellen ihrer Privat-PKWs auf den 

Gemeindestraßen  den Anrainern 

zu einer immer größeren Belastung 

werden.

Selbstverständlich ändert die 

nun beschlossene Neuordnung 

überhaupt nichts an diesem Problem 

– da wurde nichts gelöst, auch in der 

Zukunft werden diese Autos wohl die 

Gegend zuparken!

... 365 € Ticket für NÖ

... Zu Fuß oder mit dem Rad
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Bauer Unser
ab 11.11. im Kino

BAUER UNSER zeigt, wie 
Wirtschaftspolitik und 
auch die Gesellschaft im-
mer öfter vor der Industrie 
kapitulieren.

Schneller, billiger, mehr: 
Robert Schabus wirft 
einen kritischen Blick auf 
die Entwicklung in der 
heimischen Landwirt-
schaft. Bauern produ-
zieren Lebensmittel. 
Der Handel vertreibt die 
Lebensmittel. Alle kaufen 
die Lebensmittel. Man 

möchte meinen, alle in diesem Kreislauf profitieren von 
diesem Verhältnis untereinander. Die Realität stellt sich 
aber ganz anders dar. Einhelliger Tenor: So kann es nicht 
weitergehen.

Der Film von Regisseur Robert Schabus macht darüber 
hinaus Lust, dem Bauern oder der Bäuerin ums Eck einen 
Besuch abzustatten und bewusst heimische Lebensmittel 
zu genießen, wie z.B. der Weinviertler Bio-Schafzüchterin 
Maria Vogt, die händisch Schafe melkt und frohlockt „Hey, 
es geht ja auch ganz anders!“

Das Grüne Kleeblatt wünscht 
Ihnen ein  

frohes Weihnachstfest und ein 
gutes Neues Jahr



Unsere Kritikpunkte an der Neuordnung der pri-
vaten Stellplätze wurden nicht gehört:

•	 Jedes Siedlungsbauprojekt der Zukunft wird 
durch die Verdopplung der nötigen Stellflächen 
deutlich verteuert und damit weniger leistbar.

•	 Eine Siedlung wie die GEBÖS-Siedlung bräuchte 
dann einen Parkplatz, der ca. doppelt so groß wie der 
Hofer-Parkplatz in Wolkersdorf wäre. Ein schwer zu ak-
zeptierender Eingriff in Ortsstruktur und Ortsbild.

•	 Beim  mehrgeschoßígen  Wohnbau mit kleineren Start-
wohnungen  kann dann die Autoabstellfläche grö-
ßer sein als der Flächenverbrauch pro Wohneinheit!

•	 Das Verhältnis von Parkraum zu Erholungsraum/ 
Spielraum wird bei diesen Wohnprojekten noch-
mals deutlich schlechter als es ohnehin schon ist.

•	 Auch völlig autolose Haushalte – und davon gibt es 
auch in unserer Gemeinde einige- sind in Zukunft bei 
Bauprojekten zu diesen 2 Stellplätzen verpflichtet!! 
Anders als etwa Haushalte, die Regenwassersamme-
lanlagen errichtet haben und sich damit die entspre-
chenden  Abwassergebühren ersparen, werden hier 
alle  - ohne Unterschied - zu einer teuren Maßnahme ver-
pflichtet, was bei einigen BürgerInnen zu Unrecht erfolgt! 

Überraschenderweise haben gerade jene Abgeord-
neten der SPÖ, die beim 1. Versuch der ÖVP noch ge-
gen diese Neuordnung argumentiert hatten, mit ih-
rer Kehrtwende diese für viele BürgerInnen ungünstige 
Neuregelung mit zu verantworten, was uns sehr enttäuscht hat!

Das Grüne Kleeblatt hat nicht nur kritisiert, sondern auch 
einen Lösungsvorschlag für die Zukunft gebracht:  Die Stell-
platzregelung sollte unverändert bleiben, dafür sollten bei neu-
en Siedlungsprojekten  fix mehrere Car Sharing - Plätze   bzw.  - 
Fahrzeuge eingeplant werden. Diese wären durch die Nähe zum 
Wohnraum lukrativ und würden viel Parkraum sparen helfen. 

Politik für die Zukunft heißt für uns eher, dass Rahmenbedin-
gungen in der Gemeinde geschaffen werden, die eine „Vollmo-
torisierung“ der Haushalte nicht mehr notwendig machte. Ein 
Verkehrsplaner an der TU Wien, Harald Frey, fordert in Verkehrs-

fragen ein größeres 
Umdenken: „Vieles 
ist von den Gemein-
den selbst verurs-
acht“, sagt Frey. So 
müsse man auch 
die Widmungspo-
litik entsprechend 
abstimmen: Lan-
ge habe man nur 
nach dem Schema, 
dass jeder ein bis 
zwei Stellplätze auf 
seinem privaten 

Grundstück brauche, gelebt. Das seien „autoaffine Strukturen“. 
„Die Gemeinden und Bürgermeister müssen sich damit aus-
einandersetzen, wie das Gesamtsystem aussehen soll“, sagt 
Frey. Er beobachte aber, dass in Niederösterreich in Bezug 
auf den öffentlichen Verkehr – nach, wie er sagt, „langer Ver-
nachlässigung“ – ein Umdenken stattfinde. Aber: „Hier gibt 
es noch enormen Aufholbedarf“.(DerStandard, 27.10.2016)

Das Grünes Kleeblatt  wird sich weiter für eine zu-
kunftsfähige Verkehrspolitik in unserer Gemeinde einsetzen!

Wolfgang Exler


