
Halbzeit-Bilanz
Vor zweieinhalb Jahren wurde die-
ser Gemeinderat gewählt – Zeit für
eine Halbzeit-Bilanz. Für mich, mit
Licht- und Schattenseiten.

Fangen wir mit dem Positiven an.
In dieser Zeit als Straßenbau-Refe-
rent gelang die Realisierung einiger

wichtiger Projekte. Wie zum Beispiel der Neubau der E-
Werksstraße und des Scheibenwegs in Schranawand
sowie der Fahrbahn zur Kirchberger-Wohnhausanlage
in Weigelsdorf. Ebenso wurden die Park-Allee, die Wes-
sely-Straße und die Rosenstraße in Ebreichsdorf gene-
ralsaniert. Parkplätze in der Mittendorfer Straße in
Unterwaltersdorf wurden geschaffen und mit den Stra-
ßenbauarbeiten beim Gewerbegebiet Ebreichsdorf Nord
begonnen. 

Zusätzlich konnten viele Wünsche von Gemeindebür-
gern wie etwa die Sanierung von Nebenflächen zwecks
Wasserversickerung erledigt werden.
Gemeinsam mit der Straßenmeisterei des Landes wur-
den die Mittendorfer Straße, die Wiener Straße und die
Ebreichsdorfer Straße saniert (Fahrbahnen neu asphal-
tiert, Randsteine und Regenwassereinlaufschächte).
Im Radwegenetz wurde der Krautradweg im Bereich
B60 Richtung Reisenberg beim Hirschgatter neu gebaut
Die Errichtung der Urnenwand auf dem Friedhof Wei-
gelsdorf wurde gemeinsam mit der Dorferneuerung Wei-
gelsdorf realisiert.
Nun zu den Schattenseiten:
Zahlreiche Planungen kamen über dieses Stadium nicht
hinaus. Beispiele gefällig? So fehlt die verkehrstechni-
sche Genehmigung des Radwegs für den Lückenschluß
Höhe Kfz-Mozelt entlang der B16 in Ebreichsdorf. Denn
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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!

Verkehrsstadtrat Smetana (SPÖ) schaffte es mit seinen
Ziviltechnikern in seiner ganzen bisherigen Amtszeit

nicht, mir ein genehmigtes Projekt vorzulegen.
Und unserer Verwaltung gelang es erst nach langen,
zähen Verhandlungen, die Errichtung des notwendigen
Geh- und Radwegs von der Theodor Gülcher-Gasse
Richtung Volksschule und den neuen Kindergarten in
der Linden-Allee zu ermöglichen.
Für den Herbst 2012 war die Sanierung der Nüssel-
gasse in Weigelsdorf sowie der Neubau der Zufahrt zum
Betriebsgebiet Unterwaltersdorf bei der Firma Chirita
geplant. Nachdem das Straßenbauprogramm 2012 bis
2014 gemeinsam mit der Errichtung des Betriebsgebie-
tes Ebreichsdorf-Nord öffentlich ausgeschrieben wurde,
konnte aufgrund fehlender Planungen und Genehmigun-
gen im Vorfeld mit den Bauarbeiten erst im Herbst
begonnen werden. Die Arbeiten zur Erschließung des
Betriebsgebiets wurden logischer Weise vorgezogen,
um den Betrieben einen Baubeginn im Frühjahr zu
ermöglichen. Deshalb musste ich die oben genannten
Straßenbauarbeiten auf das Frühjahr 2013 verschieben.
Was wiederum Auswirkungen auf das Straßenbaubud-
get hat. Denn die für 2012 eingeplanten und bewilligten
Mittel in der Höhe von rund 150.000 Euro bleiben über,
sind somit ein Soll-Überschuß, der aber für 2013 nicht
zusätzlich zur Verfügung gestellt wird. Das heißt also,
mir fehlen für das kommende Jahr die nötigen Gelder!
Das erklärt mein „Nein“ zum Budget.
Lieber Herr Finanzstadtrat Maurer (SPÖ), nicht ich bin
eitel, sondern dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger
verpflichtet. Deshalb muss ich für die nötigen Budgetmit-
tel kämpfen!

Hoffen wir also auf eine erfolgreiche zweite Hälfte. Das
und ein frohes Fest sowie ein glückliches 2013
wünscht Ihnen
Ihr
Engelbert Hörhan
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Is a Hetz und kost recht viel
Auf der einen Seite beklagen sie (zu recht) das explodie-
rende Defizit, auf der anderen Seite bejubeln die Manda-
tare(Mitglieder der BL in der letzten Ausgabe) der Bür-
gerliste das sündteure Stadtfest. Hat eh nur 30.000 Euro
gekostet. Ohne die Kosten für die Arbeiter der
Gemeinde und der Aufwand für Energie. Was sind schon
Innenkosten?  Dann ist die Rede von tausenden glückli-
chen Ebreichsdorferinnen und Ebreichsdorfer. Und dass
manche keinen Eintritt bezahlt haben. Das müssen aber
ganz schön viele gewesen sein. Sonst wären bei dieser
Vielzahl an Besuchern die Einahmen deutlich höher.
Die Optik ist auch noch aus einem anderen Grund schie-
fer als der Turm von Pisa. Argumentiert die Bürgerliste
doch damit, dass ein ordentliches Fest zur Selbstdarstel-
lung einfach Geld kosten MUSS.
Dieser Ansatz wird vor allem die vielen Vereine interes-
sieren, die es ganz offensichtlich schaffen, mit einem
Mini-Budget Feste und Veranstaltungen zu organisieren,
die am Ende des Tages sogar noch Geld in die Kasse
bringen. Mit dem dann Aktivitäten zum Wohle der Allge-
meinheit finanziert werden.

Also – irgendwer macht da was falsch.

Weihnachtsfeier des Senioren-
bundes

Auch heuer trugen die Kinder der Musikschule einen
ganz wichtigen Teil zur festlichen Stimmung bei der
Weihnachtsfeier des Seniorenbundes
Ebreichsdorf/Unterwaltersdorf im Waltersdorfer Hof bei.
Die Buben und Mädchen haben mit ihrem eigens
zusammengestellten Programm ein Leuchten in die
Augen der Senioren gebracht.
Unser Dank gilt dem Vorstand des Seniorenbundes für
die unermüdliche Arbeit während des Jahres zum Wohl
unserer Senioren.

Budgetverantwortung

Aus dem Nähkästchen der Politik. Da wird einerseits
im Gemeinderat das Einhalten der Budgets der ein-
zelnen Ressorts vom Finanzstadtrat verlangt. Völlig
zurecht. In seiner Funktion als Ortsvorsteher von
Weigelsdorf demonstriert er Bürgernähe. Und veran-
lasst Straßenbauarbeiten ohne mich zu informieren.
Die Rechnungen dafür muss ich unterschreiben. Und
aus meinem Budget zahlen. Wie soll ich dann mit sei-
nen Budgetzielen zu recht kommen?

Fragt sich Ihr
Engelbert Hörhan 

TERMINE

Seniorenbund Weigelsdorf:
Seniorenkaffee im Pfarrheim Weigelsdorf jeweils
von 15 bis 18 Uhr immer Dienstags
8 Jänner, 22. Jänner, 5. Februar, 19. Februar,
5.März, 26.März

Seniorenbund Ebreichsdorf/Unterwaltersdorf
Monatstreffen jeden erstem Mittwoch um 15 Uhr
Gasthaus Waltersdorfer-Hof Unterwaltersdorf

20. Jänner Volksbefragung
Zum Thema Wehrpflicht

20. Jänner Kindermaskenball
Der ÖVP-Weigelsdorf im Gasthaus Reiner in
Weigelsdorf, Beginn: 14 Uhr

2. März Stelzenschnapsen
Der ÖVP Unterwaltersdorf im Waltersdorferhof,
Beginn: 16 Uhr

3.März Wahl zum NÖ Landtag
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Ein Weihnachtsgeschenk!

Schon die Entstehung der Apotheke am Hauptplatz in
Unterwaltersdorf war eine unendliche Geschichte mit
einem letztlich guten Ende, und was die Verkehrssicher-
heit angeht gibt es ein vorweihnachtliches Wunder zu
vermelden: Obwohl Ende August der Verkehrsstadtrat
Smetana (SPÖ) beauftragt wurde, die verkehrsrechtli-
che Genehmigung der Umbauarbeiten am Vorplatz zu
erwirken, passierte wieder einmal lange nichts. Erst
nach mehreren Urgenzen kam die Freigabe in schriftli-
cher Form am 10. Dezember! Und so konnte die Fa
STRABAG noch vor Weihnachten die notwendigen
Arbeiten durchführen und somit steht auch aus ver-
kehrssicherheitstechnischen Gründen der Eröffnung der
Apotheke am 7. Jänner 2013 nichts mehr im Weg. 

Zwischen Wünschen
und Fordern

Österreich ist laut neuester Sta-
tistik der drittreichste Staat in
der EU. Das heißt, wir haben
vieles richtig gemacht und ste-
hen besser da als unser deut-
scher Nachbar. Einen nicht
gerade kleinen Teil haben die

vielen Klein- und Mittelbetriebe zu dieser Erfolgsstory
beigetragen.

Denn diese Unternehmen sind viel weniger anfällig
für Konjunkturschwankungen und weniger abhängig
von ausländischen Einflüssen. Das sichert Arbeits-
plätze und den sozialen Frieden. Aber wir sind – auch
wenn wir uns manchmal so fühlen – auf keiner Insel
der Seeligen. Was wir tun können und müssen ist das
Einhalten dieses Weges und der rechtzeitigen
Umsetzung von nötigen Reformen. Sonst ist dieses
Kapital im wahrsten Sinn des Wortes rasch verspielt.

Was für die große Politik gilt stimmt erst recht für die
Gemeinden. Schmal ist der Grat zwischen kaputt
sparen und Schulden machen. Das sollte die regie-
rende Allianz in Ebreichsdorf beachten. Wir werden
als ÖVP unserer diesbezüglichen Verantwortung
auch künftig gerecht werden.

Positives gibt es bezüglich Gewerbepark Nord in
Ebreichsdorf zu melden: Er wird zügig ausgebaut, die

Infrastruktur geschaffen, einige Flächen sind bereits
verkauft – ein erfreulicher wirtschaftlicher Zukunfts-
aspekt für die Stadtgemeinde. Schließlich hat die
„Eco-Plus“ unter der Führung von ÖVP-Clubobmann
Klaus Schneeberger Förderungen für die Infrastruk-
tur zugesagt.

Gleiches trifft auf den Gewerbepark Prinz Eugen in
Unterwaltersdorf zu: Dort hat sich die Fensterfirma
Felbermayer angesiedelt, errichtet zwei große Hallen
und schafft rund 100 Arbeitsplätze. Autowerkstätten
und andere KMUs sorgen zusätzlich für einen Erfolg
versprechenden Branchenmix …

Und falls jemand bei Bund und Land nach guten Neu-
jahrs-Vorsätzen sucht – ich hätte da einen: Mit der
konkreten Planung der Umfahrung B60 von Unter-
waltersdorf nach Ebreichsdorf Nord sowie auch Rich-
tung Wr. Neustadt. Wünsche sind aber gerade bei
einem so bedeutenden Projekt zu wenig – wir werden
uns als ÖVP aktiv beim Land NÖ für die raschest
mögliche Realisierung einsetzen. Denn Lebensquali-
tät und Gesundheit stehen auf dem Spiel. Rund
10.000 Fahrzeuge, davon 20 Prozent Schwerverkehr,
rollen Tag für Tag durch Unterwaltersdorf, Ebreichs-
dorf und Weigelsdorf. Das ist nicht länger zumutbar. 

Bleibt mir nur noch, Euch allen ein schönes Weih-
nachtsfest und viel Erfolg für 2013 zu wünschen!

Ihr
KR Gerhard Waitz

Obmannstellv. Wirtschaftskammer-Baden

Standpunkte 12-2012_Layout 1  18.12.12  12:28  Seite 3



STANDPUNKTE

4

volkspartei
ebreichsdorf

STANDPUNKTE

Mehr Informationen: ebreichsdorf.vpnoe.at

Ich gratuliere allen Beteiligten,
dass es nun gelungen ist, für
unsere Pendler den Bahnhofs-
parkplatz auszubauen! Wie Sie
alle wissen, hat ja ein Sieg
immer viele Väter!
Auch die ÖVP war mehrmals
bei Vertretern des Landes vor-
stellig, um auf die Misere vor
unserem Bahnhof hinzuweisen,

aber auf Grund der offenen Ausbauentscheidung der
Bahntrasse war sowohl das Land, als auch die ÖBB
sehr zurückhaltend. 
Ist es auf der einen Seite durchaus positiv, dass die
Bahn von den Kunden immer besser angenommen
wird und Pendler auf öffentliche Verkehrsmittel
umsteigen, so bewirkte dies aber ein Anstieg der
Parkplatzsuchenden um den Bahnhof, was zu bela-
stenden Situationen in den Siedlungsgassen führte.
Gänzlich unerträglich wurde die Situation, als die
Wiener SPÖ und die die Grünen die Pendler aus Nie-
derösterreich mit den Autos aus der Stadt verwiesen.
Unter dem Motto: „sollen die Niederösterreicher doch
draußen parken“ heizte sich die Situation soweit an,

dass das Land Niederösterreich dringe das Gespräch
mit der Bahn und den Gemeinden suchte, um die
geeignetsten Plätze im Umland von Wien ausfindig
zu machen. 
Das Land Niederösterreich und die ÖBB sorgten für
den Bau, die Gemeinde musste die Beleuchtung und
den Winterdienst übernehmen. Insgesamt war dies
ein äußerst vernünftiger Deal, der im Gemeinderat
auch einstimmig von allen Fraktionen mitgestimmt
wurde.
Nicht gefallen hat uns dann die einseitige „Zur Schau-
stellung“ der Stadtregierung (SPÖ, ILSE, die Grünen
und FPÖ) mit einer Flugblattaktion, die das Projekt so
dargestellt habt, als ob sie es alleine bezahlt hätten.
Aber vermutlich brauchten sie zu dieser Zeit einfach
ein einigendes Zeichen nach außen, um das Funktio-
nieren der 17:16 Mehrheit nach einer Abstimmungs-
schlappe im Gemeinderat zu übertünchen. 
Wenn es geholfen hat, die Freundschaft zwischen
SPÖ, FPÖ, Grüne und ILSE wieder zurechtzubiegen,
dann wollen wir nochmals ein Auge zudrücken  – es
kommt ja Weihnachten.

Ihr
Heinrich Humer

Parkplatzausbau am Bahnhof – es war höchste Zeit

Die Ebreichsdorfer Finanzlage ist
eng!
In der letzten Gemeinderatssitzung vor Weihnachten
steht traditionell auch die Abstimmung über das Budget
des Folge-
jahres am
Programm. 
Verfolgt
man den
jahrelan-
gen Trend
der Diffe-
renz zwi-
schen den
Einnahmen
und Ausga-
ben aus
der laufenden Gebarung (etwa vergleichbar mit dem
EGT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)
einer betrieblichen Bilanz), so erkennt man unschwer, in
welche Richtung sich die Finanzentwicklung in unserer
Gemeinde entwickelt: Die laufenden Ausgaben nehmen
stärker zu als die laufenden Einnahmen!
Und das ist das wirkliche Problem für unsere Gemeinde!
Der beantragte Budgetvoranschlag wendet in dieser
Zeitreihe erstmals mehr Geld für die Kreditrückzahlung
auf, als aus dem laufenden Geschäft übrigbleibt!

Impressum: gem. § 25 Mediengesetz
Herausgeber, Medieninhaber und Eigentümer: ÖVP Stadtge-
meinde Ebreichsdorf, Engelbert Hörhan, Stadtparteiobmann. 2442
Unterwaltersdorf, Hauptstraße 4. „Standpunkte” ist ein Medium zur
In formation über Angelegenheiten der Bundes-, Landes- und
 Ebreichsdorfer Gemeindepolitik und anderer lokaler Ereignisse.
Herstellungsort: Ebreichsdorf, Layout und Druck: Probst GmbH,
 Ebreichsdorf.

Dass das nicht gut gehen kann, weiß jeder Wirtschaftbe-
trieb und auch jeder private Haushaltsverantwortliche!
An vielen aktuellen Beispielen wird derzeit bei vielen
Kommunen klar, in welch prekäre Situation sie gelaufen
sind. Ebreichsdorf sollte dies erspart bleiben.
Das ist der Grund, warum die ÖVP gegen diesen Bud-
getvoranschlag gestimmt hat.
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Grundwehrdiener sind zur Stelle, wenn es darauf
ankommt

Auch Katastrophen kündigen sich nicht an, sie kommen
plötzlich und unerwartet. Bei Unwettern, Lawinen und
schweren Unglücken sind die unverzichtbaren Feuer-
wehren als Ersthelfer vor Ort – bei großen Katastrophen
braucht es aber die Unterstützung des Bundesheeres. 

Durch das bestehende Bundesheer können binnen kür-
zester Zeitstarke Einheiten mit tausenden Helfern trans-
portiert und versorgt werden. Alleine bei der Hochwas-
ser-Katastrophe im Jahr 2002 waren in Niederösterreich
12.000 Soldaten, davon 10.000 Grundwehrdiener, im
Einsatz. Die Rekruten haben Sandsäcke gefüllt, Dämme
errichtet und Schutt weggeräumt. Nur die Wehrpflicht
garantiert auch in Zukunft ein Bundesheer mit der not-
wendigen Mannstärke. Und, wir brauchen ein Heer aus
der Mitte der Gesellschaft. Das sollte uns die Geschichte
gelehrt haben. 

Faktum bei allen Dingen ist: Wehrpflicht und Zivildienst
sind erprobt und machen unser Land und auch unsere
Gemeinde sozial und sicher. Sorgen Sie deshalb am 20.
Jänner dafür, dass es auch so bleibt und stimmen Sie für
die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des
Zivildienstes!

Ihre
ÖVP Ebreichsdorf
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Am 20 Jänner abstimmen:
Für Wehrpflicht und Zivildienst -
für UNSERE Sicherheit

Lange genug wurde über das Bundesheer diskutiert und
an Reformen herumgedoktert: Jetzt ist Zeit Klarheit auch
für unsere Gemeinde zu schaffen: Wehrpflicht und Zivil-
dienst abschaffen – oder beibehalten und reformieren.
Das Berufsheer ist sogar bei Befürwortern umstritten, ob
und wie es funktioniert, was es kostet … Sicher ist nur:
Im Alltag ist es zu teuer und im Ernstfall zu klein. Und:
Kommt das Berufsheer, fällt der Zivildienst. Deshalb am
20. Jänner 2013 hingehen und mitentscheiden. Denn es
ist keine Frage, welche Partei gewinnt. Sondern Ziel,
dass unsere Sicherheit und unsere Gemeinde nicht ver-
lieren!  

Ein Wegfall von Wehrpflicht und Zivildienst würden
jedenfalls nicht nur unser gut funktionierendes Sozialsy-
stem in Gefahr bringen, sondern auch das gesamte Frei-
willigenwesen gefährden! Denn beides, sowohl die
Wehrpflicht als auch der Zivildienst, sind fest im Volk als
Stützen der Gesellschaft verankert.

Zivildiener stützen Menschen, die auf Hilfe
angewiesen  sind

13.500 junge Männer leisten jedes Jahr in Österreich
Zivildienst und damit einen wesentlichen Beitrag für das
Gesundheits- und Sozialsystem in unserem Land. 2.500
Zivildiener sind jedes Jahr allein in Niederösterreich bei
den Rettungsorganisationen Rotes Kreuz und Samari-
terbund, bei Pflegeinstitutionen sowie anderen sozialen
Einrichtungen im Einsatz. Drei von vier Zivildienern blei-
ben auch danach als Freiwillige tätig. Die Abschaffung
des Zivildienstes würde den Rettungsorganisationen
das Zehnfache (!) an Kosten verursachen. Diese Kosten
müssen in der Folge von den Gemeinden im Land getra-
gen werden.

Standpunkte 12-2012_Layout 1  18.12.12  12:28  Seite 5



STANDPUNKTE

6

volkspartei
ebreichsdorf

STANDPUNKTE

Mehr Informationen: ebreichsdorf.vpnoe.at

www.vpnoe.at

Gutes neues Jahr.

Frohe Weihnachten.

Meine Heimat, der Bezirk
Baden, liegt mir natürlich
besonders am Herzen. Auf-
grund des guten Kontaktes
habe ich immer wieder  Gele-
genheit, Ebreichsdorf zu besu-
chen und mich über die Anlie-
gen der Bürgerinnen und
Bürger  zu erkundigen.
Viele Bewohner von Ebreichs-

dorf pendeln nach Wien. Das bringt auch entspre-
chende Herausforderungen etwa im Bereich der
Mobilität.  Durch die neue Parkregelung in Wien stei-
gen viele auf die Bahn um, was wieder bei unseren
Bahnhöfen zusätzliche Parkprobleme schafft. Nun
wurde schon im November mit Unterstützung von
Land, Bezirk und ÖBB beim Bahnhof  in Ebreichsdorf
mit dem Bau von über 100 Parkplätzen begonnen.
Im Zuge des „Top-Jugend Tickets“ haben unsere
Schülerinnen und Schüler  sowie Lehrlinge seit Sep-
tember die Möglichkeit, um 60 Euro im Jahr im
gesamten Verkehrsverbund Ost-Region das ganze
Jahr über (auch an den Wochenenden und in den
Ferien) auf allen Strecken kostenlos und ungefährdet
zu fahren.
Die Neuregelung ist auch „ein politisches Signal“,
eine gemeinsame Lösung über Länder- und Partei-

grenzen hinweg. 
Um die Gefahr von Dämmerungseinbrüchen zu mini-
mieren unterstützt das Land NÖ die Aktion „Sicheres
Wohnen“  und gibt seit 1.Oktober einen Direktzu-
schuss von jeweils 1.000 Euro, zusätzlich für die
Installierung von Sicherheitstüren und Alarmanlagen
sowie in Kombination dazu von weiteren 1.500 Euro
für die Errichtung von Videoanlagen.
Zum Thema Sicherheit  erinnere ich daran, wie drin-
gend wir unsere Soldaten für die Sicherheit unseres
Heimatlandes und  im Fall von Katastrophen und
Hochwasserereignissen brauchen und wie wichtig
der Zivildienst für die Aufrechterhaltung der Rettungs-
und Pflegedienste ist. 
Denken wir bitte alle bei der kommenden Volksbefra-
gung daran,  dass die von der SPÖ propagierte
Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht ein erhöh-
tes Risiko mit unabsehbaren Folgen für Mensch und
Land darstellt.
Ich wünsche den Aktivitäten eures VP-Obmannes
Engelbert Hörhan und seinem Team auch weiterhin
viel Erfolg, mit meiner Unterstützung könnt ihr immer
rechnen.

Euer
Josef Balber

Landtagsabgeordneter

Liebe Ebreichsdorferinnen und Ebreichsdorfer!

und die 
ÖVP Ebreichsdorf
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