
Zu Ihrem Schreiben vom 21. Juni:

1.

2.

3.

Zu 1. Die Bescheide habe ich erhalten, DANKE! Zum Bescheid zum Grundstücksverkauf habe 
ich Berufung eingelegt.

Zu 2. In der Beantwortung meines Auskunftsbegehrens schreibt Bgm. Viktorik am 7.5.21

Zum Glück wurde das Vorhaben mit 10hoch4 nicht umgesetzt! Die Gemeinde soll die 
Erträge der PV-Anlage selbst nützen! Findet der Bgm. noch immer, dass das ein gutes, für 
die Gemeinde vorteilhaftes Projekt war? Traurig!! 

Was stimmt jetzt bezüglich der PV-Anlage? In der Sommer-Gemeindezeitung und der 
letzten GR-Sitzung findet sich dazu nichts.

Zu 3. Das war offensichtlich ein Missverständnis: der Beschluss war natürlich ok, auch an der 
Vermietung habe ich nichts auszusetzen. Mein Ersuchen war nur, den Bürgermeister darauf 
aufmerksam zu machen, dass bei Befangenheit von GR die Sitzung zu verlassen ist und eine 
Stimmenthaltung nicht passend ist. Ich finde es bedenklich, wenn der GR fragt, ob er wg.  
Befangenheit rausgehen soll und die Antwort bekommt „bleib ruhig da, enthalte dich der 
Stimme“.

Zu meinem Schreiben am 19.5.2021:
1. § 53 Sitzungsprotokoll: (5) ...Werden Einwendungen erhoben, ist über die Einwendungen eine Abstimmung 

durchzuführen und nach Erledigung aller Einwendungen das Sitzungsprotokoll als Ganzes einer 
Genehmigung zuzuführen.
Zum Sitzungsprotokoll vom 10.12.2019 habe ich als Gemeinderätin Einwendungen vorgebracht, über die 
weder in der Sitzung vom 4.8.2020 noch in der Sitzung vom 11.5.2021 abgestimmt wurde (trotz ausdrücklicher 
Hinweise im April 2021 meinerseits, also vermutlich vorsätzlich!). Im Protokoll wird mein Name in 
Zusammenhang mit belegbaren Unwahrheiten genannt, das ist für mich nicht akzeptabel. Meine 
Einwendungen dürfen nicht einfach ignoriert werden; es hat zumindest darüber abgestimmt zu werden – lt. 
GO!

Auch bei der Sitzung am 11.5.2021 wurde über meine Einwendungen nicht abgestimmt – siehe 
Protokoll der Sitzung TO 8 (Link bei 2.); ich habe die GR vorher zu den Bestimmungen der GO 

https://kreuzstettenaktuell.com/aktuelles-aus-der-gemeinde-2/pv-anlagen-auf-gemeindedaechern/


und meinen Einwendungen nochmals informiert, meine Einwendungen 2019 wurden in der Sitzung 
bewusst und überheblich ignoriert (siehe Protokoll); auch der Hinweis von GR Freudhofmaier, dass 
die Zahlen nicht stimmen, wurde beiseite gewischt. Für mich ist die Sache erledigt, ich nehme zur 
Kenntnis, dass das Sitzungsprotokoll bewusst belegbare Unwahrheiten enthält und unter 
Missachtung der Bestimmungen der NÖ GO beschlossen wurde. Finde ich unschön, vor allem 
angesichts meiner Einwendungen, in denen ich nur gebeten habe, die unwahren Teile aus dem 
Protokoll zu entfernen, weil sie nicht nötig sind.

2. § 53 Sitzungsprotokoll: (1) ...Das Sitzungsprotokoll hat jedenfalls zu enthalten: 2. den Namen des 
Vorsitzenden, der anwesenden und abwesenden, entschuldigten und unentschuldigten Mitglieder des 
Gemeinderates sowie der (des) Schriftführer(s): schon mehrmals habe ich die Gemeinde darauf aufmerksam 
gemacht, dass die anwesenden Gemeinderäte im Protokoll nicht namentlich genannt werden. Ich bitte die 
Aufsichtsbehörde, die Zuständigen für das Protokoll in der Marktgemeinde Kreuzstetten darauf hinzuweisen.

 Das Sitzungsprotokoll vom 11.5.2021  war diesbezüglich in Ordnung!

https://kreuzstettenaktuell.files.wordpress.com/2021/05/gr-sitzung_vom_11.05.20211.pdf

