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Es ist schon eine Weile her seit wir
Sie zuletzt über unsere STAND-
PUNKTE informiert haben. Warum
also grad jetzt wieder? Ich glaube,
ein Jahr nach der Gemeinderats-
wahl ist ein guter Zeitpunkt.
Nach 15 Jahren mit einem bürger-
lichen Bürgermeister haben sich
die Verhältnisse in Ebreichsdorf
gravierend geändert, eine neue

Koalition hat das Sagen. Das merkwürdige Farbenspiel
„rot-grün-blau plus Liste“ hatte vor der Wahl nur das Ziel,
nämlich Josef Pilz zu entmachten. Das ist ihnen be-
kanntlich gelungen. Was sich allerdings nicht geändert
hat ist unsere Position. Denn wir waren vorher in keiner
Koalition und sind es jetzt auch nicht. Und wir machen
wie bisher konstruktive Gemeindepolitik. Mit 10 % Stim-
men und damit einem nicht gerade unwichtigen Ressort
arbeiten wir weiter im Sinne der Gemeinde.
Genau so wie in der Vergangenheit sind wir über den
Prüfungsausschussobmann das kontrollierende Auge in
der Gemeinde. Schließlich ist ein ÖVP-Politiker kein
Oppositionspolitiker, sondern immer bestrebt, konstruk-
tiv zu arbeiten im Sinne der Allgemeinheit, Nein-Sagen
auf Biegen und Brechen war und ist nicht unser Stil.
Ein Jahr „Ebreichsdorf neu“ also – aus unserer Sicht
macht sich ein anderer Stil bemerkbar, weg von einer
geduldeten „Ein-Personen-Regierung“ hin zu Ressort-
Verantwortlichkeit.
Das bedeutet in der Praxis, dass wir in diesem Jahr im
Straßenbau bedeutende Projekte wie

� die Aufschließung der Bartmann-Gründe in Weigels-
dorf,

� die Sanierung der Wesselystraße und der Karl
Mayer-Gasse in Ebreichsdorf sowie

� die Errichtung der Parkplätze samt Nebenflächen in
der Mittendorfer Straße in Unterwaltersdorf

realisieren konnten.
Zusätzlich wurden viele kleine Sanierungsarbeiten im
ganzen Gemeindegebiet durchgeführt.
Es ist allerdings ein langer Kampf gewesen, bis die not-
wenigen Budgetmittel bewilligt wurden. Der frühere Bür-
germeister und jetzige Stadtrat Mag. Josef Pilz war näm-
lich in für mich unverständlicher Weise nicht bereit, die

Liebe Gemeindebürgerinnen!
Liebe Gemeindebürger!

Mittel umzuschichten. Das Geld war blockiert für die
umstrittene Hauptplatzneugestaltung in Ebreichsdorf –
schließlich musste jedem klar sein, dass im Oktober
2010 nicht mit den Bauarbeiten für ein derartiges Groß-
projekt begonnen werden konnte. Erst im November
2010 wurden über ein Nachtragsbudget die erforder-
lichen Mittel freigemacht, um die Wesselystraße fertig zu
stellen und die Parkallee zu beginnen. Wären die Mittel
früher bereit gestanden, wäre die Parkallee noch vor
dem Winter fertig geworden. Schließlich ging es um Vor-
haben, die bereits 2008/2009 im Gemeinderat beschlos-
sen worden waren.
Und jetzt müssen der neuen Bürgermeister und seinen
Finanzstadtrat Anton Maurer (SPÖ) die Geldmittel auf-
stellen, damit endlich zwei alte Projekte (Zufahrt Kirch-
berger in Weigelsdorf und Linksabbiegespur Rösselhof
in Unterwaltersdorf) realisiert werden können.

SSTTRRAASSSSEENNOO MMBBUU DDSSMMAANNNN

Neu: Wo ist noch ein Schlagloch?
Wo sollte ein neuer Radweg hin?
Was könnte man im Straßennetz verbessern?

Kommen Sie in meine Sprechstunde!
Jeden 1. Montag im Monat von 17 bis 18 Uhr
im Gemeindezentrum

2. Mai 2011
6. Juni 2011

Ihr Straßenombudsmann
Engelbert Hörhan
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Positiv wäre zu vermerken, dass im Ausschuss Straßen-
bau 

� die Generalsanierung der Rosenstraße in Ebreichs-
dorf,

� die Sanierung des Brahmsplatzes in Weigelsdorf
sowie

� die Fertigstellung der Aufschließung der E-Werks-
Gründe und des Scheibenweges in Schranawand

beschlossen wurden. Die Ausschreibung ist gerade im
Gang, in der Karwoche sollte mit den Arbeiten begonnen
werden. 

Unter dem strengen Winter haben die Fahrbahnen
extrem gelitten. Um die Schäden möglichst rasch behe-
ben zu können, bitte ich Sie um Mithilfe:
Wenn Ihnen Schlaglöcher auffallen, schicken Sie mir
bitte ein kurzes E-Mail an die Adresse engelbert.
hoerhan@ebreichsdorf.at. Oder Sie besuchen mich in
meiner Sprechstunde jeden ersten Montag im Monat
von 17 bis 18 Uhr im Gemeindezentrum in Ebreichsdorf.
Als Ihr „Straßen-Ombudsmann“ stehe ich selbstver-
ständlich auch nach der „Schlagloch-Hochsaison“ für
Ihre Anregungen (und auch Beschwerden …) zur Ver  fü-
gung!

Also bis bald!
Mit freundlichen Grüßen
StR Engelbert Hörhan

Stadtparteiobmann

Westvariante, Ostvariante,
Bestandsvariante – die Fakten
Der Dauerbrenner in unserem Bezirk dürfte langsam
aber sicher in eine entscheidende Phase kommen – die
Anzeichen mehren sich, dass bis zum Herbst die Wei-
chen bezüglich der künftigen Trassenführung gestellt
werden.
Unsere Position ist eindeutig: Es soll jene Variante kom-
men, die den bestmöglichen Lärmschutz für die Bevöl-
kerung gewährleistet und dass der Bahnhof möglichst
zentral bleibt. Diese Forderungen werden sowohl bei 1a,
3a und 3b erfüllt.
Zur Westvariante: das bedeutet, dass zur neuen Trasse
auch die alte Trasse erhalten bleibt und der Lärmschutz
damit zu einem Teil von der Gemeinde mit finanziert
werden muss.
Die Ostvariante führt zwischen Ebreichsdorf und Unter-
waltersdorf, betrifft somit andere Siedlungsgebiete (vor
allem in Unterwaltersdorf), was wiederum die Liste ILSE
auf den Plan gerufen hat sich für die Westvariante stark
zu machen. Das ist sicher im Wahlkampf gut angekom-
men, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten aber nur sehr
schwer zu vertreten – die Westvariante ist nämlich die
teuerste (mindestens 45 Mill. EURO mehr als die oben
genannten!) und auch Punkto Lärm schneidet sie nicht
sonderlich gut ab. 
Die unterschiedlichen Standpunkte müssen nun „am
runden Tisch“ auf einen Nenner gebracht werden: Unser
Bürgermeister sowie jeweils ein Vertreter der Parteien,
Verkehrsstadtrat Ernst Smetana (SP), Ing Michael Men-
zel (BL), Walter Mozelt (FP), Christian Pusch (Verein
ILSE), Harald Kuchwalek (ILSE), Maria Melchior
(Grüne), Engelbert Hörhan (ÖVP) plus ein Vertreter der
ÖBB und DI Popp von der Landesregierung sollten unter
der Leitung des Rechtsanwaltes Dr. Heinrich Varna als
Mediator  auf sachlicher Ebene eine Lösung finden.
Die Zahlen sprechen ohnehin eine klare Sprache, wie
sich auch beim bisherigen Vorgehen der ÖBB in dieser
Causa ableiten lässt. Probebohrungen gab es bislang
nur für die Ostvariante, insgesamt handelt es sich dabei
um ein UVP-genehmigungsfähiges Projekt.
Allen Fraktionen sollte endlich klar sein: Bei dem wohl
wichtigsten Projekt in unserer Gemeinde in diesem Jahr-
zehnt darf es nicht um parteipolitisches Hick-Hack
gehen – die Wahlen sind schließlich vorbei. Jetzt zählt
nur, unter den bestehenden Rahmenbedingungen das
Beste für alle in unserer Gemeinde und seine Bewohner
heraus zu holen.

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.

volkspartei
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Eine Initiative der Volkspartei Niederösterreich
und des ÖVV.

DA bin ich dabei!



Holen wir doch das Beste heraus
Wir haben im letzten Wahlkampf
viele vollmundige Versprechen
ge hört,

�von der FPÖ, die „die Bahn im
Westen, statt den Einbrecher im
Osten“ proklamierte,
�von der ILSE, die ihre Exi-
stenzberechtigung aus der Ver-
hinderung einer Ostvariante
ableitete,

� von der SPÖ, die unbedingt einen Bahnhof bei der
Autobahn errichten wollte,

� und von einem Altbürgermeister, der sich an die
Schienen ketten wollte.

Allen Äußerungen gemeinsam war, dass sich die Pro-
ponenten der verschiedenen Parteien den umworbe-
nen Gemeindebürgern so präsentierten, als ob sie die
Trassenwahl der  geplanten Bahn maßgeblich bestim-
men könnten.

Hier kann ich diesen Gruppen leider den Vorwurf von
gravierender Wählertäuschung nicht ersparen.
Wie aus den mittlerweilen vorliegenden Variantenstu-
dien der Bauwerber hervorgeht, gibt es klare fachliche
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Neujahrsempfang
2011 hat gut angefangen – gute Laune und hochkarätige
Gäste beim Neujahrsempfang der Wirtschaft am 20. Jän-
ner im Rathaus. Landesgeschäftsführer Mag. Lehner
bedankte sich namens der Wirtschaftskammer speziell
bei den VertreterInnen der zahlreich erschienenen klein-
und mittelständischen Unternehmen für ihren Einsatz.
Diese insgesamt 80.000 Betriebe in Niederösterreich
sind der Motor der Wirtschaft. Lehner betonte, dass die
Konjunkturpakete gegriffen haben. Dass es die Bauwirt-
schaft heuer schwerer haben wird sollte unter anderem
durch stärkeren privaten Konsum ausgeglichen werden.

und finanzielle Ergebnisse, die eigentlich die Entschei-
dung nur mehr auf 2–3 Projektvarianten einschränkt.
Die West-Umfahrungsvariante bei der Autobahn gilt
dabei nachvollziehbar also mittlerweilen sehr unwahr-
scheinlich.
Nun werfe ich sicher niemanden vor, sich für die eine
oder andere Variante einzusetzen, das ist jedermanns
Recht. Ich denke nur, es ist nun höchste Zeit, dorthin
zurückzukehren, wo wir für unsere Gemeindebürgerin-
nen und Gemeindebürger am meisten herausholen
können, indem wir unsere Kraft dort konzentrieren,
wo unser Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsrechte
sind. 
Ich bin überzeugt, wir sollten nicht unsere Kraft in die
(aussichtslose) Verhinderung des Projektes setzen,
sondern in die Gestaltung!
Es gibt nämlich neben den Bedenken gegen einen
möglichen Anstieg der Lärmbelästigung auch eine
Reihe von Chancen durch dieses Großprojekt:
� Entstehen einer besseren Verkehrsanbindung für

Pendler mit einer höheren Frequenz
� Bessere Park&Ride Möglichkeiten
� Moderne Rad-Parkplätze (siehe Gramatneusiedl)
� Durch besseren und moderneren Lärmschutz letzt-

endlich Entlastung
� Neuregelung und Neuordnung der Raumnutzung

mit möglichen neuen Umfahrungsstraßen
� Neue Flächen für Sport, Freizeit, Veranstaltungen

und Erholung
� Entflechtung von Straße und Schiene

(siehe Staus jeden Morgen zwischen Unterwalters-
dorf und Ebreichsdorf)

� Zusammenwachsen von Ortsteilen
Die ÖVP ist seit Anfang an dafür eingetreten, unab-
hängig von der Variante den besten Lärmschutz für
die Bevölkerung zu realisieren. Die Optimierung des
Lärmschutzes und die Nutzung von Zukunftschancen
wird weiterhin das Hauptanliegen von uns in der zu -
künftigen Planungsarbeit, auch durch konstruktives
Mitwirken am „runden Tisch“, sein.

v.l.n.r.: 
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Tanz in den Fasching
Am Sonntag, de 9. Jänner 2011, veranstaltete der
Seniorenbund Weigelsdorf seinen jährlichen „Tanz in
den Fasching“ zum ersten Mal im Gasthaus Reiner-Will-
ner. Nicht nur die Weigelsdorfer Senioren tanzten:
Obfrau Hildegard Inschlag konnte auch Vertreter und
Mitglieder der Ortsgruppen Unterwaltersdorf, Deutsch-
brodersdorf, Leithaprodersdorf, Pfaffstätten, Baden und
Schönau begrüßen, und auch der neue Bezirksobmann
der Senioren, Fuchs, zählte zu den Gästen. Die musika-
lische Unterhaltung der Gäste erfolgte wie jedes Jahr
durch „Harry“ und zum guten Gelingen der Veranstal-
tung trug auch die große Tombola bei.

ÖVP-Kindermaskenball
Bereits seit fast 30 Jahren veranstaltet die ÖVP Weigels-
dorf im Gasthaus Reiner-Willner den Kindermaskenball.
Auch in diesem Jahr strömten am Sonntag, den 23. Jän-
ner, Kinder jeglichen Alters zum beliebten Faschings-
treff. Der Fantasie in der Kostümierung waren wie immer
keine Grenzen gesetzt, und auch eine „Mafiosio“-
Gruppe mischte sich unter die Gäste. Die „Ziagla“-
Buam“ aus Bocksdorf, Burgenland, unterhielten nicht
nur musikalisch die Gäste, sondern trugen mit viel
Geschick und unterhaltsamen Spielen zum guten Gelin-
gen bei. Die örtlichen Funktionäre freuten sich über die
gelungene Veranstaltung, die zum nächsten Mal am
22. Jänner 2012 stattfinden wird.

Wir bedanken uns bei den Gilden für die Gestaltung der Fahrzeuge, was heute auch nicht mehr selbstverständlich
ist. Insgesamt kamen an die 2.000 Besucher.

Die Faschingsgilde Unterwaltersdorf gratulierte Kommerzialrat
Waitz mit einem Ständchen zum Geburtstag.

Faschingsumzug am Samstag in Unterwaltersdorf,
in Weigelsdorf am Faschingdienstag



als möglicher Postpartner wäre es aber auch eine
Chance, zusätzliche Kunden zu gewinnen.
Manchmal geht das auch nur über Gesetzesfristen. Weil
2012 die Gültigkeit des Bescheids für eine Apotheke in
Unterwaltersdorf abläuft, stehen die Chancen gut, dass
bald mit dem Bau begonnen wird und die Eröffnung
noch fristgerecht erfolgt. Die neuen Bewohner wirdʼs
freuen.
Genug von den Problemen vor meiner Haustür – aus
Ebreichsdorf gibt es Erfreuliches zu berichten: Für das
künftige Industriegebiet Nord gibt es bereits zahlreiche
Interessenten, nachdem das Vorkaufsrecht des Landes
(von Drasche bzw. Gausterer) gezogen und bald mit der
Erschließung (unter der Federführung von eco-plus) be -
gonnen wird.
Das Industriegebiet West entlang der Wiener Straße
bekommt als erstes das neue Leitsystem. Es hilft sowohl
Konsumenten als auch Zulieferern, die Betriebe leichter
zu finden.
In der zweiten Phase werden das Industriegebiet Ost
und Prinz Eugen in Unterwaltersdorf damit ausgestattet.
Dem Land und der Kammer sei Dank. Jetzt liegt es an
den Unternehmen, die viel zitierte Kundenbindung zu
schaffen.
Ich bin zuversichtlich.

Ihr KR Gerhard Waitz

600 neue Wohneinheiten für etwa
2.000 Menschen in Unterwalters-
dorf sind Chance und Herausforde-
rung für die heimische Wirtschaft
zugleich. Es geht nicht um Super-
märkte, die sich dank fehlgeleiteten
Flächenwidmungsplänen epide-
misch auf die grüne Wiese ausbrei-
ten. Es geht um die kleinen lokalen
Betriebe, die mit ihrem Angebot

ihren Platz finden müssen. Und mit attraktiven Angebo-
ten jenseits von „Geiz ist Geil“ die Bedürfnisse sowohl
der Alt-Eingesessenen wie auch der Zuzügler wecken.
In den 80er-Jahren des letzten Jahrtausends gab es
allein in Ebreichsdorf 8 (in Worten: acht) Kaufhäuser.
Jetzt gibt es kein einziges. Ihr Verschwinden ging schlei-
chend. Was mich immer wieder erschüttert: Es gab kei-
nen Aufschrei der Kunden, kein Aufbäumen der Kauf-
leute. Diese Unternehmen waren nicht wirklich Opfer der
Modernisierung oder eines geänderten Kaufverhaltens.
Sie haben den Zug verpasst, der zugegeben immer
schneller fuhr. Und fährt.
Jetzt noch aufspringen wäre falsch. Und sinnlos.
Gʼscheiter wäre vielmehr, neue Schienen zu legen. Man
kann jammern, weil das Postamt in Unterwaltersdorf vor
dem Zusperren steht. Für ein Kaufhaus Schrammel z.B.
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Die Herausforderungen an die „Nahversorger“

Neues in Sachen Nachmittags-
 betreuung
Es war ein „netter“ Versuch – offenbar sollte die Neuge-
staltung der schulischen Nachbetreuung in der Gemein-
deratsitzung am 23. Februar quasi durchgewunken wer-
den. Und zwar mit der Firma Kidspoint GmbH als
Partner. Aber auch andere Mütter haben schöne Töch-
ter, was auch den anderen Fraktionen nicht verborgen
geblieben ist. Und so regte sich schon im Vorfeld leiser
Unmut. Damit blieb Bürgermeister Kocevar nichts
anders übrig, als die Auslagerung der Hortbetreuung
und eine Ausschreibung beschließen zu lassen. Woge-
gen auch keiner was hat …
Im Gegenteil – denn schließlich geht es um nicht mehr
oder weniger als um eine kostenmäßige Entlastung der
Eltern (und auch der Gemeinde), womit auch eine mei-
ner Forderungen erfüllt wird – nämlich eine soziale Staf-
felung der Betreuungskosten.
Also worum geht es im Detail: Land und Bund überneh-
men einen Teil der Kosten der schulischen Nachmittags-
betreuung. Die Verrechnung und Abwicklung liegt bei
einigen (oft parteinahen) Organisationen. Kidspoint
GmbH ist eine davon. Diese Firmen übernehmen einen
Großteil des im Horteinsatz befindlichen Personals und
bezahlen es auch. Die Eltern zahlen an sie maximal
88 EURO im Monat, die restlichen Kosten werden von
Bund und Land getragen. Die Gemeinde muss lediglich

die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Ebreichsdorf
spart sich damit ca. die Hälfte der bisherigen Kosten von
300.000 EURO pro Jahr. Die Eltern werden gleichfalls
um ein paar Hunderter im Jahr entlastet, abhängig von
den bisherigen Kosten der Hortgruppe.
In diesem Modell ist ebenfalls die Ganztagesbetreuung
während der Oster-, Semester-, Sommerferien sowie
den schulautonomen Tagen gewährleistet. Zu modera-
ten Kosten und mit dem Vorteil, dass die Kinder die ver-
trauten Betreuerinnen haben. Die genauen Kosten hän-
gen sicher vom jeweiligen Anbieter ab.
Die Forderungen der ÖVP Ebreichsdorf sind eindeutig –
der beste Anbieter ist jener, der bei den günstigsten
Gesamtkosten auch das bestehende Personal über-
nimmt.
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Flurreinigung – Sauberer Wald
Schnell einen Burger und dann eine Dose voll Munter-
macher zum Runterspülen, das verleiht Flügel. Und
damit es im Auto auch ordentlich aussieht, wenn man
am Ziel angekommen ist – Fenster runter und raus mit
dem Müll. Das könnte beim nächsten Frühlingsspazier-
gang als störend empfunden werden, andererseits …
Warum dem nicht so ist? Weil es mehr als 100 Freiwil-
lige gibt, die am 2. April ausgeschwärmt sind und un ge-
fähr 50 Kubikmeter von diesem Müll in unseren Wäl-
dern, Feldern, Wegen und Wiesen wieder aufgeklaubt
haben!
Organisiert wurde diese Wald- und Flurreinigung durch
die Dorf- und Stadterneuerung, alle vier Ortsteile haben
sich an der Aktion beteiligt. Also Danke im Namen der
Natur an die fleißigen HelferInnen aller Altersgruppen!
Ja, und das nächste Mal die Reste des Menüs von
unterwegs noch bis zum nächsten Mistkübel mitneh-
men.

Wehrpflicht ja, Wehrpflicht nein –
da könnte einem ja fast schwindelig werden bei solchen
Richtungswechseln … Hilfreich könnte höchstens sein,
ein Kleinformat zu lesen, da weiß man was nächsten
Tag der Herr Minister meint.
Was mich noch mehr stört, dass in der ganzen (durch-
aus sinnvollen) Diskussion vergessen wird – es geht ja
nicht allein um das Bundesheer im klassischen Sinn.
Dass kein Feind in einer Panzerschlacht im Marchfeld
zurückgeschlagen werden muss, steht außer Zweifel.
Dass wir selbst als neutraler Staat in Krisengebieten
unter UNO-Flagge unseren Beitrag leisten müssen,
ebenso. Letzteres kann ein Berufsheer zweifelsohne
erfüllen.
Die Katastrophe in Japan hat uns aber mehr als deutlich
gezeigt, welchen Herausforderungen sich ein Staat
ebenso stellen muss. Es gibt eben Aufgaben, denen ein
Berufsheer nach Darabosʼschen Vorstellungen zahlen-
mäßig nicht gewachsen sein kann. Im Unterschied zu
Deutschland, wo das THW (Technisches Hilfswerk) sol-
che Aufgaben übernehmen kann, würde dann alle Last

Gute Nachricht für die Radfahrer
Im heurigen Jahr soll endlich die Lücke bei der Bahn-
straße in Ebreichsdorf durch eine neue Fuß- und Rad-
wegbrücke über den Piesting-Feuerbach geschlossen
werden!
Bereits im Vorjahr wurde der Radweg entlang des
 Feuerbaches bei der Volksschule in Unterwaltersdorf
endlich saniert. Die 6. Brücke in meiner Ära über den
Feuerbach zwischen Unterwaltersdorf und Schrana-
wand konnte in Betrieb genommen werden (feierliche
Eröffnung im September 2010, gesponsort dankenswer-
ter Weise von Holzbau Mücke).
Ich werde alles daran setzen, dass die Wiederherstel-
lung des Fuß- und Radweges nach den Bauarbeiten für
die Wasserleitung in Unterwaltersdorf Richtung Weigels-
dorf vom zuständigen Stadtrat Mag. Josef Pilz endlich
beauftragt wird. Sinnhaft wäre weiters, dass der Radweg
entlang der B 16 zwischen Ebreichsdorf und Weigelsdorf
rasch genehmigt werden kann – es fehlt schließlich nur
noch die verkehrsrechtliche Bewilligung in einem Teil be-
reich. Ich hoffe, dass der zuständige Stadtrat für Ver-
kehr, Ernst Smetana (SPÖ), da ordentlich in die Pedale
steigt!
Damit nicht zuletzt im Sinne des Klimaschutzes unser
Radwegenetz nicht an den Gemeindegrenzen endet,
werden meine Kontakte zu den Nachbargemeinden Sei-
bersdorf und Leithaprodersdorf weiter geführt, um ein
sinnvolles überregionales Netz zu gestalten. Auch das
Projekt „Feste Radler“ wird fortgesetzt.

Start der Aktion „Feste Radler“
Am ersten Tag der Wirtschaftsmesse fiel der heurige
Startschuss zur Aktion „Feste Radler“ Bereits zum 5. mal
können die TeilnehmerInnen Stempel im Radler-Pass
sammeln. Wer mindestens zehn Stempel-Eintragungen
beisammen hat, kann wieder bei der Schlussverlosung
im September beim Radlrekordtag teilnehmen, bei der
schöne Preise winken. Wo gibtʼs die begehrten Stem-
pel? Bei vielen Veranstaltungen in unserer Gemeinde.
Als Lohn dafür, nicht mit dem Auto gekommen zu sein
sondern als Pedalritter etwas für die eigene Gesundheit
und die Umwelt getan zu haben!
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3. Mai und 7. Juni, ab 15 Uhr
Seniorentreffen des Seniorenbundes
Ebreichsdorf-Unterwaltersdorf
im Waltersdorferhof in Unterwaltersdorf 

�

26. April, 10. und 24. Mai, 7. und 28 Juni, ab 15 Uhr
Seniorenkaffee des Seniorenbundes
 Weigelsdorf im Pfarrheim Weigelsdorf

�

30. April, von 9 bis 13 Uhr
Dorfflohmarkt am Hauptplatz in Unterwaltersdorf

�

30. April, Beginn 20.30 Uhr
Schulball des Don-Bosco-Gymnasiums

�

15. Mai
Stadterhebungsfest
mit „Tag der Freiwilligen” im Schlosspark

VVEERRAANN SSTTAALLUUNN GGEENN     –– TTEERRMMIINNEE

Wirtschaftsmesse
Strahlende Gesichter bei den 33 Ausstellern in der Feu-
erwehrscheune in Unterwaltersdorf: Mehr als 1.000
Besucher am 2. und 3. April sorgten für einen vollen
Erfolg des „Schaufensters der lokalen Wirtschaft“.
Schon bei der Eröffnung wurden Hannes Miltner und
seine Familie für „25 Jahre Autohaus Miltner“ von der
Wirtschaftskammer ausgezeichnet. Die Modenschau
sorgte für einen weiteren Höhepunkt im Messepro-
gramm. Kaiserwetter beim Frühschoppen am Sonntag,
viele glückliche Gewinner bei der Tombola. Erfreulich:
Die Feuerwehrscheune hat ihre „Feuertaufe“ als Mehr-
zweckhalle voll bestanden, samt der Erweiterung um
das FF-Zelt ergab sich ein stimmiges Forum.

Besuch beim Landeshauptmann
Umwidmung der Bedarfszuweisungen für den Straßen-
bau abgesegnet – die Mittel, die für den Hauptplatz-
Umbau in Ebreichsdorf reserviert waren, sind jetzt offi-
ziell für den allgemeinen Straßenbau freigegeben. Das
bedeutet, dass unser Straßenbau-Budget von 2010
auch einnahmenseitig vollinhaltlich gehalten hat. Für
den Hauptplatz-Umbau machte unser Landeshaupt-
mann zusätzlich zu den üblichen Bedarfzuweisungen
120.000 EURO für 2011 locker.
Weitere Mittel – jeweils 120.000 EURO in den Jahren
2011, 2012 und 2013 – sind für die Errichtung des neuen
Sportzentrums fix zugesagt.
Lieber Herr Landeshauptmann, vor allem die Jugend
des ASK Ebreichsdorf wird dir für diese Unterstützung
sehr dankbar sein, weil jetzt ein maßgeblicher Teil der
Finanzierung garantiert und ein Start des Projekts in
greifbare Nähe gerückt ist.
Natürlich wurde auch die gesamte Verkehrsplanung in
unserer Region angesprochen. Dazu Pröll: „Warten wir
einmal die Entscheidung der ÖBB wegen der Trassen-
führung ab, um dann sinnvoll über etwaige Umfahrungs-
möglichkeiten verhandeln zu können“.

bei den Freiwilligen Feuerwehren liegen. Dafür müssten
sie allerdings „hochgerüstet“ werden. Was sowohl finan-
ziell wie personell bei den gegenwärtigen Strukturen
unmöglich ist.
Selbst wenn ein Berufsheer billiger käme (was nach
jüngsten Berechnungen auch gar nicht der Fall ist, auch
wenn sich der Minister noch so bemüht), müsste viel
Geld in diese Struktur gesteckt werden, um Aufgaben im
Katastrophenschutz übernehmen zu können. Und vom
Sozialbereich gar nicht zu reden – ohne die Zivildiener
könnten Organisationen wie das Rote Kreuz (oder der
Arbeiter-Samariterbund …) gleich zusperren.
Auch wenn es sich nur um eine der schönsten Neben sa-
chen der Welt handelt (unser Winter-Tourismus lebt
ganz gut davon …) – wer präpariert die Streif, wennʼs in
der Nacht vor der Abfahrt geschneit hat?

v.l.n.r.: 

v.l.n.r.: 




