
Am 15. Dezember fand die letzte
Gemeinderatssitzung des Jahres
statt. Auf der Tagesordnung stan-
den unter anderem das Budget
2012 sowie der mittelfristige Fi-
nanzplan bis 2015. Leider konnten
wir von der ÖVP und auch die Man-
datare der Bürgerliste diesen bei-
den Anträgen nicht zustimmen!
Und zwar aus folgenden Gründen:

Der mittelfristige Finanzplan beinhaltet nicht wie üblich
die Einnahmen und Ausgaben für diverse Projekte, son-
dern ist nur ein Rechnungs-Querschnitt. Nicht ersichtlich
ist daraus, wie viel Geld z.B. für Hochwasserschutz,
Straßenbau, Radwege, Klimaschutz, Hauptplatz, Sport-
zentrum, Bauhof etc. veranschlagt wurde. Diese Pro-
jekte wurden allesamt und teilweise mit großer Mehrheit
von der jetzigen Koalition mit beschlossen.
Mir stellt sich die Frage: Wo bleibt die Transparenz?
Oder sind die vielen Wortmeldungen zu den Themen nur
Lippenbekenntnisse? Was sind die Angebote zu offener
Zusammenarbeit seitens unseres Bürgermeisters und
seines Finanzstadtrates wert, wenn sie nicht der Realität
entsprechen?
Einer der Hauptpunkte unserer Kritik: Im Winter 2010,
pünktlich vor der Gemeinderatswahl, wurde mit großer
Mehrheit der Grundsatzbeschluss für den Bau des
Sportzentrums getroffen. Allein – passiert ist seither so
gut wie nichts.
Für die notwendige Umwidmung fehlt noch immer das
bereits im Juni beauftragte Verkehrskonzept vom
zuständigen Stadtrat Smetana (SPÖ). Ich habe meinen
Teil zur Umsetzung beigetragen, indem ich unseren
Landeshauptmann um die größtmögliche Unterstützung
dieses Projekts gebeten habe. Mit Erfolg: Bei dem
Termin gemeinsam mit der neuen Gemeindeführung hat
Dr. Erwin Pröll den stolzen Betrag von € 360.000,–
zugesagt.
Aber was hilft das alles wenn der zuständige Stadt-
rat Maurer (SPÖ) plötzlich die Projektkosten auf
€ 2.400.000,– schätzt! Ich kenne eine über € 1,8 Millio-
nen – aber egal, beide Summen sind utopisch in Zeiten
von Sparpaketen, oder?
Nummer 2: Für das kommende Jahr sind für dieses Pro-
jekt € 900.000,– eingeplant – € 240.000,–, über Be-
darfszuweisung vom Land (!), aus der Sondersportförde-
rung € 150.000,– sowie € 510.000,– aus dem Erlös des
Verkaufs des Tennisplatzes in Ebreichsdorf. Ich habe da
massive Zweifel, was die Grundstücksverwertung be-
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Sehr geehrte GemeindebürgerInnen!
trifft. Denn von den insgesamt 3.500 m2 sind 800 m2 als
Grünland-Park und Verkehrsfläche privat gewidmet.
Welcher Bauträger soll nun für die verbleibenden
2.700 m2 neben der Feuerwehrsirene (!) € 190,00/m2

netto ohne Aufschließung zahlen? Wird nicht leicht
sein …
Unser Vorschlag daher: Kein Über-Drüber-Projekt, son-
dern eine leistbare Anlage mit modernen Trainings-
und Spielmöglichkeiten samt zugehöriger Infrastruktur.
Dass so etwas auch mit den vorhandenen Mitteln
machbar ist zeigt ein Blick nach Oberwaltersdorf. Dort
kostet ein vergleichbares Projekt nur rund eine Million
EURO.
Lieber Stadtrat Maurer!
Machen Sie dem ASK
Ebreichsdorf mit seinen
vielen Kindern und
Jugendlichen ein Weih-
nachtsgeschenk –
machen Sie endlich
eine realistische Aus-
schreibung – damit
schlussendlich ein neuer Sportplatz Realität wird.

Das wünscht sich (nicht nur) Ihr
StR Engelbert Hörhan

Straßenbau im Retourgang
Alle im Budget vorgesehenen Projekte, was den Bereich
Straßenbau betraf, konnten realisiert werden. Leider ließ
das von der Koalition beschlossene Budget nicht sehr
viele Projekte zu, aber dennoch – ein paar Erfolgserleb-
nisse gab es.
Da ist die Zufahrt zur Kirchberger-Wohnhausanlage
gebaut worden, die Parkallee konnte nach der Winter-
pause fertig gestellt werden. Der Brahmsplatz in Wei-
gelsdorf wurde saniert, ebenso die Mitterndorfer Straße,
die Wiener Straße und die Ebreichsdorfer Straße in
Unterwaltersdorf.
Aus Geldmangel konnte die geplante und sogar schon
ausgeschriebene Sanierung der Rosenstraße nicht ver-
wirklicht werden, weil im Budget 2011 ein Minus aus
dem Vorjahr in der Höhe von € 227.000,– abgezahlt
werden musste. Blieben also nur € 343.000,– für die
dringendsten Arbeiten verfügbar.
Im November wurde die E-Werksstraße in Schranawand
errichtet und damit endlich das Straßenbauprogramm
von 2009 (!) vollendet.
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Gerade dieses Beispiel zeigt den Nachholbedarf. Und es
ist zu befürchten, dass es nicht besser wird, sondern
noch schlimmer. Einerseits wird in diversen Parteiaus-
sendungen der Stadtregierung der schlechte Zustand
unserer Straßen beklagt, andererseits wird das Budget
für den Straßenbau von der Stadtregierung immer klei-
ner.
Was nicht nur deshalb verwundert, weil unser Finanz-
stadtrat Maurer (SPÖ) als Ortsvorsteher von Weigels-
dorf ebenso wie Bürgermeister Kocevar von der glei-
chen Fraktion laufend E-Mails schicken mit dem Auftrag,
diverse Straßenschäden raschest zu sanieren. Nur –
woher das nötige Geld nehmen? Die Antwort steht nir-
gends.
Die nackten Zahlen:
2010 betrug das Straßenbaubudget noch € 840.000,–,
heuer € 570.000,– (zumindest auf dem Papier), und
nächstes Jahr sind es gar nur mehr € 470.000,–. Von
diesem Betrag sind € 70.000,– quasi schon weg bevor
2012 angefangen hat, weil wieder ein Soll-Abgang mit-
geschleppt wird. Bleiben also tatsächlich wieder nur
€ 400.000,– über!

Löchriges Radweg-Netz
Leider hat es unser Verkehrsstadtrat Smetana (SPÖ) bis
jetzt nicht geschafft, die vom Sachverständigen gefor-
derten Maßnahmen planen zu lassen – deshalb ist der
Radweg entlang der B16 in Ebreichsdorf immer noch
nicht fertig.
Nachdem die Eigentumsverhältnisse mit einem Anrainer
zwecks Erschließung und Bau des Radweges bei der
Franz-Gubik-Straße in Unterwaltersdorf seitens der Ver-
waltung noch immer nicht geklärt sind, kann diese
Brücke und der Radweg nicht verwirklicht werden.
Dafür kann es im Frühjahr mit der Brückenverbreiterung
in der Bahnstraße in Ebreichsdorf losgehen, und zwar
im Zuge der Sanierung durch die Brückenmeisterei. Wir
von der ÖVP haben uns dafür eingesetzt, dass das Land
die notwendigen Budgetmittel dafür bereit stellt.
Auch im Radweg-Netz rächt sich die Kürzung der Mittel
– es wurde von 2011 auf 2012 HALBIERT! Wo bleibt der
Aufschrei der Grünen in der Koalition?
Der Gehsteig vom neu eröffneten Eurospar-Markt Rich-
tung Weigelsdorf bleibt unter diesen Voraussetzungen
nur ein Wunsch.
Noch Fragen, weshalb die ÖVP Ebreichsdorf dem Bud-
get nicht zustimmen konnte?

Ein Seniorenwohnheim
mitten in einem Industriegebiet?
Eine Schnapsidee?
Wenn es nach unserem Bürgermeister geht, könnte das
bei uns Realität werden. Wirtschaftlich gedacht, mag die
Errichtung im Betriebsgebiet an der Brodersdorfer
Straße in Unterwaltersdorf nach der Feuerwehrscheune
in Unterwaltersdorf Sinn machen. Aber sonst? Die
SeniorInnen haben wahrlich bessere Ausblicke als auf
Firmenareale verdient. Gleichzeitig wäre es unnötig,
wenn Firmen dann wahrscheinlich erforderliche Ein-
schränkungen in Kauf nehmen müssten.
Unser Vorschlag: Das Schloß Unterwaltersdorf. Das
historische Gebäude muss dringend saniert werden, die
Stiftung als Eigentümer sucht nach einem Verwen-
dungszweck für das Objekt. Die Adaptierung samt
Zubau wäre vermutlich gleich teuer wie Kauf und Neu-
bau im Betriebsgebiet, das Schlosspark-Areal garantiert
ein herrliches Ambiente für SeniorInnen und das im Zen-
trum von Unterwaltersdorf. Und das Betriebsgebiet
könnte ebenfalls seinem Namen gerecht werden.

Gemeindezeitung – missbraucht
zum Werbeblatt der Viererkoalition
Die Gemeindezeitung ist ein gern gelesenes Informati-
onsblatt, aus dem unsere Bürger Aktuelles aus der
Gemeinde, wichtige amtliche Informationen, neue Be-
schlüsse und auch Aktuelles von in der Gemeinde wir-
kenden Vereinen lesen wollen und sich daraus sachlich
und „parteiunabhängig“ informieren lassen wollen.
Die Gemeindebürger lassen sich das auch einiges
kosten, sie widmen dafür auch etwa € 30.000,– Budget
von ihren Steuerabgaben.
Die ÖVP protestiert auf das heftigste gegen die in den
letzten Nummern der Gemeindezeitung eingeschlagene
Parteilichkeit der Zeitung, mit der der Bürgermeister und
die Viererkoalition sich in parteilicher Art dieses von
allem Bürgern finanzierten Blattes bedienen und ihre
Schimpftiraden und politischen Botschaften aussenden:
– In der Oktobernummer kommentierte die ILSE unmit-
telbar ein Statement der Bürgerliste

– In der Novemberausgabe spöttelte unser Herr Bürger-
meister in seinem Leitartikel witzelnd über andere
Fraktionen

Herr GR Kuchwalek nutzt den Gratisplatz der Fraktionen
für einen Schlagaustausch mit persönlichem Untergriff
auf die ÖVP und die Bürgerliste.
Das Ganze ist natürlich auch durch den Umstand
erleichtert, dass die ILSE durch Herrn Pusch auch noch
als Herausgeber der Zeitung fungiert und so die „Letzt-
kontrolle“ über die Inhalte hat.
Ist so der von Bürgermeister Wolfgang Kocevar prokla-
mierte offene und neue Stil in der Gemeinde zu verstehen?

So bitte nicht!
Ihre ÖVP Ebreichsdorf
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Ja, so habe ich als Ausdruck
meiner Enttäuschung und mei-
nes Entsetzens zu meinem
Sitznachbarn, Herrn Kuchwalek
von der Westvarianten-Initiative
ILSE gesagt, nachdem er das
Hauptanliegen der Gemeinde,
zu dem sich alle Gemeinderats-
fraktionen schon monatelang
gemeinsam am Runden Tisch

um eine abgestimmte und koordinierte Vorgehens-
weise auf sehr kollegialer Weise bemüht hatten, nun
zum Inhalt eines „Dringlichkeitsantrages“ und zu
einer Abstimmung für die „Westvariante“ gemacht
hatte. Der Verdacht, dass die günstige Situation im
Gemeinderat bedingt durch das Fehlen von etlichen
Gemeinderäten auf den gegnerischen Sitzplätzen

strategisch ausgenutzt werden sollte, drängte sich
auf.
Ja, es stimmt auch, dass ich zu einer Abwehr einer
„Ho-Ruck“-Abstimmung den Kontakt zur Bürgerliste
aufgenommen habe, um das legale Recht auf eine
Unterbrechung und Verschiebung der Sitzung mit
dem Auszug zu koordinieren.
Weder der Dringlichkeitsantrag noch der Auszug aus
der Gemeinderatssitzung noch ein erbostes emotio-
nales „Frechheit“ sind außerhalb der Landesverfas-
sung und bedürfen einer Belehrung durch einen
erbost argumentierenden Bürgermeister und seiner
4er-Koalition.
Konzentrieren wir uns auf die inhaltliche Auseinan-
dersetzung zum Wohle unserer Bürger!

Ihr
Heinrich Humer

„Frechheit”, ein Wort der Entrüstung!

Klarheit fürs Land – Arbeit für die
Menschen
Der Vergleich macht sicher: Auf der einen Seite Still-
stand im Bund sowie verwaschene Verhältnisse nach
den Landtagswahlen in Wien und der Steiermark. Auf
der anderen Seite klare Verhältnisse, rasche Entschei-
dungen und verlässliche Arbeit für das Land. Bei uns in
Niederösterreich.
Ermöglicht haben das die Niederösterreicherinnen und
Niederösterreicher. Mit überwältigender Mehrheit haben
sie sich vor 2,5 Jahren für Landeshauptmann Dr. Erwin
Pröll und die Volkspartei Niederösterreich entschieden.
Mehr denn je zeigt sich zur Halbzeit, wie wertvoll dieser
Vertrauensbeweis für unser Bundesland war.
In einem unsicheren Umfeld und mitten in den Turbulen-
zen der Wirtschaftskrise behauptet sich Niederöster-
reich und setzt starke Akzente.
Mit vier großen Konjunkturpaketen wurden bereits früh-
zeitig und punktgenau Impulse gesetzt, die unsere Wirt-
schaft unterstützen und Arbeitsplätze sichern. Damit
haben wir uns nicht nur in Zeiten der Krise behauptet,
sondern sind auch im beginnenden Aufschwung wieder
ganz vorne mit dabei. Heute sind in Niederösterreich
bereits wieder so viele Menschen beschäftigt wie vor der
einschneidenden Wirtschaftskrise Ende 2008. Doch dies
ist kein Grund, uns zurückzulehnen. Auch weiterhin gilt:
Volle Kraft für Arbeitsplätze.
Wir investieren in unsere Zukunft: Im Rahmen der NÖ
Kindergartenoffensive wurden nicht weniger als 145
neue Kindergärten errichtet, während das NÖ Schulmo-
dell beste Bildung für unsere Kinder ermöglicht und
regionale Unterschiede beachtet.
Und auch auf unserem Weg zur sozialen Modellregion
sind wir ein großes Stück vorangekommen: Um die
Zukunft der Krankenhäuser zu sichern, hat das Land alle

27 Klinikstandorte unter einem gemeinsamen Dach ver-
eint, um eine effiziente Gesundheitsversorgung vor Ort
zu gewährleisten. Mit einer Pflegeoffensive wurde der
Aus- und Neubau der Pflegeheime fortgesetzt. Als
erstes Bundesland hat Niederösterreich ein NÖ Förder-
modell für die 24-Stunden-Betreuung eingeführt – und
ist damit Spitzenreiter in ganz Österreich.
Gemeinde und Land arbeiten zusammen. Klarheit im
Land und eine verlässliche Partnerschaft helfen auch
gerade unserer Gemeinde: Rasche Entscheidungen und
Handschlagqualität machen Projekte möglich, die
anderswo im Streit untergehen oder auf der langen Bank
liegen bleiben.
Dadurch konnten wir gemeinsam mit dem Land Nieder-
österreich bereits viele Projekte umsetzen.

€ 50,– Zuschuss für NÖ Studenten pro Semester

NÖ Semesterticket ist absoluter
Renner
Durch das NÖ Semesterticket wurden in ganz NÖ
bereits 7.500 Studenten unterstützt. Damit hat sich das
Angebot als absoluter Renner erwiesen.
Der Zuschuss beträgt € 50,– und wird vom Land NÖ
und den Niederösterreichischen Gemeinden pro Seme-
ster ausbezahlt, wenn am Studienort ein öffentliches
Verkehrsmittel benutzt wird.
Dabei gelten keine Einkommensgrenzen. Vorrausset-
zungen sind nur eine Österreichische Staatsbürger-
schaft und ein aufrechter Bezug der Familienbeihilfe.
Davor mussten Studenten noch doppelt so viel zahlen
wie ihre Kollegen aus Wien.
Bestellung unter
Tel.: NÖ Bürgerservice-Telefon 02742/9005–9005 oder
unter www.noel.gv.at
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Wir haben die niedrigste
Arbeitslosenquote in Europa
(Stand Ende November), pro-
zentuell gerechnet gleich viele
Millionäre wie Deutschland
(also viele), leisten uns Lohner-
höhungen während andere
Staaten die Gehälter kürzen
(müssen).
Und wenn wir die Zeitungen

durchblättern lesen wir fast nur Schätzungen wann
der große Crash kommt weil alle Riesenschulden
haben, die Banken eigentlich pleite sind (aber den
Managern weiter Riesen-Boni zahlen für das Geld
das vom Staat, also von uns, kommt).
Ganz offensichtlich gibt es zwei Welten, die schein-
bar nichts miteinander zu tun haben. Da ist die eine,
die aus kleinen und mittleren Betrieben mit hochmoti-
vierten MitarbeiterInnen sowie Konzernen, die nach
wie vor viel Geld verdienen weil die überwiegend in
Regionen produzieren denen es sehr gut geht (wo
z.B. ein Arbeiter in einem Jahr soviel verdient wie das
von ihm zusammengebaute i-phone bei uns ohne
Anbieter-Vertrag kostet). Dennoch – oder vielleicht

gerade deswegen? – verdienen diese Volkswirtschaf-
ten das Geld mit dem sie europäische oder amerika-
nische Staatsanleihen kaufen und an den Zinsen erst
recht verdienen.
Die andere Welt besteht aus einem System, das an
das Monopoly oder DKT aus unserer Kindheit erin-
nert. Da wird mit Milliarden jongliert, denen kein reel-
ler Wert gegenüber steht. Mit Wetten (und nichts
anderes sind die meisten Finanzprodukte) wird selbst
der Preis für Lebensmittel in lichte Höhen getrieben.
Die dabei verdienten Millionen zahlen wir alle jeden
Tag beim Einkauf im Supermarkt, bzw. afrikanische
Kinder, indem sie verhungern.
Den von uns gewählten Politikern ist es nicht gelun-
gen, diesen Auswüchsen Herr zu werden. Und ich
fürchte, das wird sich auch nicht ändern.
Die Frage ist nur, ob es der einen Welt gelingen wird,
trotz der anderen zu überleben. Ich kann sie ehrlich
nicht beantworten. Nur hoffen. Und die nötigen Vor-
aussetzungen schaffen.

Ihr
KR Gerhard Waitz

Obmannstellv. Wirtschaftskammer-Baden


