
Viele Parteiaussendungen sind in
den letzten Wochen in Ihren Hän-
den gelandet. Auch ich habe die
Aussendungen gelesen und
musste das eine oder andere mal
feststellen, dass die Schreiber sich
selbst wiedersprechen. Einige Bei-
spiele gefällig: Der Obmann der
Bürgerliste behauptet in seinem
Artikel in der Gemeindezeitung,

dass die BL die einzige Oppositionspartei sei – sie stim-
men aber trotzdem im Gemeinderat bei Beschlüssen
bezüglich Budget oder Rechnungsabschluss mit. Alle
Vorhaben in der lezten Zeit sind auf einmal von der BL
injiziert worden. Vom Hochwasserschutz, welcher unter
die Agenden von StR Pilz fällt, ließt man keine Zeile, da
er in den letzten Jahren keine nennenswerten Fort-
schritte verzeichnen konnte. So wie schon in seiner Zeit
als Bürgermeister, dürfte Mag. Pilz der Hochwasser-
schutz leider nur kurz nach einen Hochwasser interes-
sieren (bei dem diesjährigen Hochwasser war er nicht
einmal anwesend).

Viele Ebreichsdorfer freuen sich wahrscheinlich über
den neuen Hauptplatz – so auch ich. Meine Forderung
lautete dabei aber immer, dass mit dem Umbau auch der
Radfahrverkehr mitberücksichtigt werden sollte. Leider
wurde von den beiden verantwortlichen Stadträten
Strauß (BL) und Smetana (SPÖ) vergessen, die wichtige
Radwegverbindung entlang der B16, zwischen Rathaus
und Sportplatzstraße zu schließen. Das gleiche Problem
haben wir auch bei der Ampel, wo jetzt auch noch
Umbauarbeiten notwendig sind. Vielleicht war es auch
Absicht, um mit den vorgegebenen maximalen Umbau-
kosten für den Hauptplatz auszukommen. Diese Mehr-
kosten müssen jetzt laut Aussage der Verantwortlichen
von anderen Kostenstellen übernommen werden. Ich als
zuständiger Stadtrat für Radwege kann Ihnen aber zu-
sichern, dass ich nicht nur Rede wie viele Andere, son-
dern auch Handle. Ich habe die Planung für den Lücken-
schluss bereits beauftragt und werde mich einsetzen,
dass das Projekt so rasch als möglich umgesetzt wird.
Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der neue Finanz-
stadtrat Pusch die notwendigen Geldmittel zur Ver-
fügung stellt. Große Verwunderung habe ich über die-
sen Sachverhalt: Einige Mitglieder der Bürgerliste
arbeiten so wie ich und viele Andere auch im Arbeits-
kreis mit, wo es um das Radwegenetz geht. Wir ver-
suchen die Ideen der Bürger aufzunehmen, zusammen-
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Liebe Gemeindebürgerinnen und Bürger!
zuführen, zu Planen, die dringend notwendigen Förde-
rungen von Land und Bund zu lukrieren und in späterer
Folge umzusetzen. Wir haben gemeinsam auch schon
viele Verbesserungen erreicht. Schon lange kämpfe ich
und viele Andere um eine Verbindung von der Reit-
schule in Unterwaltersdorf Richtung Lindenallee, um den
Eltern und Kindern einen kürzeren und sicheren Weg
zum Kindergarten, zu den Schulen auf den Sportplatz
und so weiter zu ermöglichen. Durch den Bau des Billa-
Marktes musste das Bachbett verlegt werden und somit
die Brücke, von der man in die Lindenallee kommt,
erneuert werden. Mit Erstaunen musste ich aber feststel-
len, dass alle Stadträte der Bürgerliste gegen meinen
Antrag auf den Neubau der Brücke, unter Kostenbeteili-
gung des Errichters des Marktes, stimmten.

Liebe Kollegen von der Bürgerliste:
So sieht für mich keine Fahrbahn aus – sondern der im
Bau befindliche Geh- und Radweg mit der Brücke.

Beim Rechnungsabschluss für 2013 bekam ich vom
neuen Finanzstadtrat Pusch eine Rüge, da ich mein
Budget für Straßensanierungen überzogen habe. Ich
konnte es aber nicht verantworten, die vielen kleinen
notwendigen Sanierungen nicht mehr durchzuführen,
nur weil die Budgetmittel zu Ende sind – und dass,
obwohl ich den Finanzstadtrat gebeten habe, für die
Sanierung das notwendige Geld im Nachtragsbudget
zur Verfügung zu stellen. Leider ist es anscheinend der
Rathauskoalition (SPÖ, FPÖ, Ilse und Grünen) wichti-
ger, einen Überschuss im Rechnungsabschluss zu prä-
sentieren als den Bürgern kleine Straßenschäden vor
Ihren Haustüren richten zu lassen. Ich stehe zu diesem
Weg und werde mich, wie in den letzten Jahren auch,
weiter um die vielen vielen kleinen Dinge kümmern.

Ihr
Stadtrat Engelbert Hörhan
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Unsere Stadt Ebreichsdorf
gewinnt mit der neuen Bahn

Können Sie sich noch erinnern,
liebe Ebreichsdorferinnen und
Ebreichsdorfer, als vor den letzten
Gemeinderatswahlen die Emotio-
nen gegen das Bahnprojekt um
Ebreichsdorf hochgingen?
– Eine neue Bürgerinitiative ILSE
sah es als ihre Mission, die Bahn
und den Bahnhof weit außerhalb
des Ortsgebietes zur Autobahn zu

verbannen und für die Pendler unerreichbar zu
machen. Sie korrigierten diese Forderung unmittelbar
vor der Wahl und gestanden ein, dass ein Bahnhof im
Zentrum wichtig ist.

– Die SPÖ wollte die Stimmung auszunützen und
schloss sich „strategisch“ – auch gegen die Mei-
nungslage in dem SPÖ geführten Bahn-Ministerium –
der West-Lobby an und sah so die Chance, die
damals regierende Bürgerlistenmehrheit anzugreifen.

– Für FPÖ und die Grünen war es einzig wichtig, dage-
gen zu sein und sie halfen mit, die „West-Varianten-
Fraktion“ zur Mehrheit zu verhelfen.

Wie Sie sich vermutlich versichert haben, sind von die-
sen obigen Gruppen alle Kampfparolen von den bunten
Partei-Webseiten verschwunden. Ausstiegsszenarios
von der West-Varianten Parole werden nun geplant.
Möglicherweise wird die SPÖ/ILSE/FPÖ/GRÜNEN-
Koalition in den nächsten Tagen mit dem Slogan an Sie
herantreten, dass sie schon immer gewusst haben, dass
die Ostvariante die zukunftsreicheren Chancen in sich
birgt. Mit dieser Bau-Variante wird auch die Umfahrungs-
straße um Ebreichsdorf, nachdem die Ortsdurchfahrt
Leistungsgrenzen bekommt, leichter lösbar.
Die ÖVP hat von Anfang an auf diese Chance hingewie-
sen und versucht – neben dem Diskutieren der Risiken –
auch die Vorteile zu sehen.
Leider wurde durch einen katastrophalen Beschluss im
Gemeinderat (die ÖVP und die Bürgerliste wollten die-
sen Beschluss mit einem Auszug aus dem Gemeinderat
verhindern) ein Maulkorb-Beschluss gegen das Reden
und Verhandeln über alle anderen Varianten in gleichbe-
rechtigter Weise erteilt. Die SPÖ/ILSE/FPÖ/GRÜNEN-
Mehrheit legte sich strategisch ungeschickt auf eine
Variante fest, konzentrierte alle Zeit und Mittel darauf,
über eine unrealistische Variante zu diskutieren und ver-
lor wertvolle Zeit, um die Alternativen zu optimieren.

Nachdem die Entscheidung für die Ostvariante nun
gefallen ist und die jetzige Planungsstand der Bevölke-
rung am 22. und 23. Mai im Magna Racino präsentiert
wird, kann die Zukunft der Stadtgemeinde nun endlich
geplant werden. Da die ÖVP grundsätzlich dem Ausbau
der Bahn immer positiv gegenübergestanden ist, freue
ich mich auch über die wahrscheinlich verbesserten
Zugsverbindungen, über bessere Park&Ride-Anlagen
und über einen modernen Lärmschutz für die Bahn.
Aber wir müssen nun endlich damit beginnen, darüber
zu reden, wie wir die neue Bahntrasse durch Ebreichs-
dorf gestalten wollen – da haben wir leider – wegen
unnötig aufwändiger und kostenintensiver West-Studien
– viel Zeit vergeudet.
Persönlich habe ich mich immer für die Ostvariante aus-
gesprochen, weil ich dort die besseren stadtplaneri-
schen Gestaltungsmöglichkeiten sehe und mit dieser
Variante automatisch auch eine Lösung der Straßenum-
fahrung entstehen würde.

Gestalten wir unsere Stadt neu
Nun, nach der grundsätzlichen Entscheidung für eine
Ortsumfahrung zwischen den Ortsteilen Ebreichsdorf
und Unterwaltersdorf mit einem neuen Bahnhof nahe
der Piestingau-Zufahrt, ist es unserer aller Aufgabe, die
neue Situation hinsichtlich des Lärmschutzes, Zubrin-
ger-Verkehrs, öffentlichen
Verkehrs (Busverbindung),
einer Park&Ride-Anlage,
des Straßenverkehrs (Um-
fahrung), der Flächennut-
zung und Ortsentwicklung,
Naturverträglichkeit und
das Leben rund um die
neue Bahn bestens zu ge-
stalten:
Details zu diesen vielen
wichtigen Punkten finden
Sie auf unserer Homepage
http://ebreichsdorf.vpnoe.at/uploads/media/bahn.pdf
Ebreichsdorf, Weigelsdorf und Unterwaltersdorf hätten
sich mit Sicherheit ganz anderes entwickelt, wäre nicht
im Jahre 1875 die Pottendorfer Linie in Betrieb gegan-
gen. Großprojekte wie dieser Bahnbau greifen sicherlich
stark in die Natur ein und verändern Gewohntes. Dieser
Bau, direkt im Kerngebiet des Ortes, erlaubt auch die
Gestaltung der Entwicklung in unserer Stadt in einem
größeren Umfang, verlangt aber auch mit mehr Weitblick
daranzugehen, als wenn wir dieses große Projekt nicht
hätten.
Wir ersuchen um die Mithilfe der besten Köpfe, wir for-
dern Ideenwettbewerbe und wir müssen kleinkarierte
Grabenkämpfe vermeiden, um das Beste für unsere
Stadtgemeinde und Ihrer Bevölkerung zu erreichen.

GR DI Heinrich Humer
ÖVP Gemeinderat
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Eindrücke eines „Zuagrasten“
Ich erinnere mich, als ich vor knapp fünf Jahren erst-
mals Kontakt mit der Stadtgemeinde Ebreichsdorf –
besser gesagt mit Unterwaltersdorf – hatte. Zu diesem
Zeitpunkt war meine Frau mein einziger Bezugspunkt
(außer dem Magna Racino, an diesem Aushängeschild
ja kaum vorbeizukommen ist). Bald schon versuchte ich
mehr über den Ort zu erfahren, da rasch feststand, dass
wir uns hier verwurzeln würden. Durch das Kennenler-
nen des Stadtrates der ÖVP Engelbert Hörhan (STR für
Straßen, Güterwege, Radwege) hatte ich den Vorteil,
vieles über unsere Gemeinde und Organisationen, Ver-
eine und Strukturen zu erfahren.
Ich glaube, dass es vielen ähnlich geht wie mir damals.
Wer ist zuständig für dies, wo erfahre ich jenes? Wo
finde ich den nächsten Nahversorger? Welche Möglich-
keiten sind vorhanden? An wen wende ich mich mit wel-
chen Fragen oder Problemen, von ganz banalen Dingen
des Alltags bis hin zu richtungsweisenden Visionen?
Im Laufe der letzten Jahre hat sich einiges getan. Vieles
ist offensichtlich und einiges weniger erkennbar. Man
denke nur an die vielen Bauprojekte die unsere
Gemeinde wachsen lassen:
• Unsere neue Sportstätte samt großzügig angelegtem
Spielplatz für unsere Kinder

• Neustrukturierung der Radwege um diese trotz der
vielen Bauprojekte lückenlos zu halten

• Ausbau der Wasserleitung um allen Bürgern die glei-

che Wasserqualität zur Verfügung zu stellen
• Sicherstellung und Ausbau der Nahversorgung
• Regelmäßige Unterstützung und Integration für be-
nachteiligte Mitmenschen in unserer Gemeinde

• Förderung des Miteinanders der Generationen
• Erschließung neuer Wirtschaftszweige für unsere
Region und vieles mehr…

Ein weiterer Baustein unserer Gemeinde ist, dass kriti-
sche Stimmen Gehör finden und jeder Einzelne die
Möglichkeit hat sich aktiv einzubringen und mitzugestal-
ten, unabhängig welcher politischen Couleur oder ob
man einfach nur ein Bürger ist der sich Gedanken
macht.
Deswegen möchte ich alle einladen, in sich zu gehen,
die Plattformen (Vereine, Parteien, Sprechstunden, etc.)
zu besuchen, sich einzubringen und die Möglichkeit nut-
zen Input zu diversen Themen wie z.B.
• Warum gibt es keine bessere öffentliche Anbindung
zwischen den Orten der Gemeinde?

• Wäre ein Shuttle zur Bahn eine Option?
• Wie genau ist der Stand zur Pottendorfer Linie?
• Wie sieht es mit einer Krabbelstube für unsere jüng-
sten Gemeindebürger aus?

• Und vieles mehr…
zu leisten, Transparenz schaffen, Information bereitstel-
len, Ideen zulassen.

wir.hoeren.zu@ebreichsdorf.vpnoe.at

Es bewegt sich etwas in Ebreichsdorf,WWIIRR bewegen
etwas in Ebreichsdorf!

Lieber Herr Stadtrat Smetana!
Wir, die ÖVP, fordern Sie hiermit auf, endlich das Problem
des Schutzweges in der Wiener Straße in Unterwaltersdorf,
welcher in einer Nacht und Nebelaktion auf einmal ver-
schwunden ist, zu lösen und den Schutzweg im Nahbereich
des alten Zebrastreifens auf einer geeigneten Stelle neu zu
errichten. Muss erst ein Unfall geschehen, bis endlich
reagiert wird??? Die Bewohner von Unterwaltersdorf allen
voran die Kinder und ältere Leute werden es Ihnen danken.

Für einige hat der Gemeinderats-
wahlkampf bereits begonnen!
Ein Stadtrat, welcher hauptsächlich durch seine Aussagen
und Aussendungen auffällt – aber nicht durch Arbeit – for-
dert in seiner letzten Zeitung finanziell  erschwing liche Bau-
gründe für Jungfamilien, sowie eine Ermäßigung der Kanal-
gebühren für Senioren. Bekanntlich sitzt er aber schon seit
der gesamten Legislaturperiode in der Koalitionsregierung
von SPÖ, FPÖ, ILSE und Grünen. in unserer Gemeinde
und hat aber noch keinen Antrag bzw. Vorschlag diesbe-
züglich eingebracht. Unverständlich ist es uns, der ÖVP,

dass dieser Stadtrat – welcher für die Sicherheit aller
Gemeindebürger verantwortlich ist – die Sicherheitsfirma,
welche im gesamten Gemeindegebiet, neben der Polizei,
für die Sicherheit gesorgt hatte – ohne einer vermeintlichen
besseren Lösung – gekündigt hat. Und dieser Mensch will
Bürgermeister in dieser Stadt werden ?? !! ??

Sportzentrum!
Viele Bewohner besuchen unser neues Sportzentrum. Der
ASK spielt zur Zeit sehr erfolgreich Fußball auf seiner
neuen Heimstätte – und wir, die ÖVP gratulieren dem ASK
zum Meistertitel. Obwohl das Sportzentrum nahezu seit
einem Jahr eröffnet ist, fehlt wegen einiger Baumängel
noch immer die Veranstaltungsgenehmigung. Streng nach
Gesetz dürfte kein Ball oder diverse andere Veranstaltun-
gen im Moment abgehalten werden. Damit auch für die vie-
len Veranstaltungen der Versicherungsschutz gewährleistet
ist und um den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukom-
men, fordern wir daher den Bürgermeister und die beiden
Geschäftsführer der Liegenschaftsverwertungs GesmbH.
Stadtrat Pusch (Ilse) und Stadtrat Mag. Pilz (Bürgerliste)
auf, die fehlenden Genehmigungen nachzuholen.



Seniorenbund Ebreichsdorf-Unterwaltersdorf
Jeden 1. Mittwoch im Monat, um 14.30 Uhr
Seniorennachmittag
im Waltersdorferhof in Unterwaltersdorf 

�

Seniorenbund Weigelsdorf
27. Mai, 17. Juni und 1. Juli, jeweils um 15 Uhr
im Pfarrhof Weigelsdorf
Auch Gäste sind herzlich willkommen.

�

Sonntag, 22. Juni 2014
Radwandertag der ÖVP
Treffpunkt: 13.30 Uhr Sportzentrum

13.45 Uhr Unterwaltersdorf, Hauptplatz

VVEERRAANN SSTTAALLUUNN GGEENN     –– TTEERRMMIINNEE
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Kritischer Exkurs
Was unsere Jugend bewegt …
Eine kurze Befragung und speziell auch das Zuhören unserer jungen Bevölkerung, zeigten neue Denkweisen
und Handlungsrichtungen auf, welche künftige politische Entscheidungen beeinflussen sollten. 
Hier die schlagkräftigsten Meinungsäußerungen unserer „Zukunft“:

„In uns steckt viel Potenzial, ihr müsst es nur erkennen und nutzen!“
Uns von der ÖVP ist euer Potenzial bekannt und daher laden wir euch ein, unter
jugend@ebreichsdorf.vpnoe.at eure Anliegen und etwaige Fragen an uns zu richten

„Die öffentliche Verkehrsanbindung von Ebreichsdorf inunsere benachbarten Städte und wieder retour, ist vorallem an den Wochenenden bzw. Fortgeh-Abenden mise-rabel. Für uns ist es unmöglich nach einer Partynacht inWien, Baden, Wr. Neustadt oder Eisenstadt, mit dem Zugoder Bus wieder nach Hause zu fahren, obwohl es soviele Jugendliche in der Stadtgemeinde Ebreichsdorf gibt,welche solch einen Service nutzen würden!“

„Derzeit wachsen zwar zahlreiche m
ehrgeschossige Wohn-

häuser aus dem Boden, jedoch wu
rde noch keine Wohn-

möglichkeit geschaffen, welche sic
h junge Erwachsene

alleine leisten können. Für Lehrlinge 
oder Studenten gibt es

keine Möglichkeit, das elterliche Nes
t auf eine leistbare Art

zu verlassen – es wird nur auf den Z
uzug aus Wien fokus-

siert. Leistbare Startwohnungen oder
 Ähnliches werden von

der jetzigen Gemeindeführung komp
lett ausgeblendet!“

„Das Freizeitangebot für Ju
gendliche fällt in der Stadtg

emeinde

Ebreichsdorf sehr spärlich a
us. Eine moderne Bar, eine 

Bowling-

bahn, modische Shops ode
r dergleichen würden unse

re Stadt

viel jünger wirken lassen, un
s von anderen Kleinstädten 

abheben

und auch junge Leute aus d
en Nachbarortschaften anlo

cken. Ein

mit Muss erzwungenes „Ju
gendzentrum“, in welchem 

sich alle

jungen Leute amüsieren sol
len, reicht einfach nicht aus

!“

„Mir kommt es immer so vor, als wäre unsere Gemeinde politik
einerseits nur auf die jüngste und andererseits nur auf die älteste
Generation fixiert. Es werden beispielsweise Spielplätze für die
Kinder und „Betreutes Wohnen“ für die ältere Generation gebaut.
Natürlich sind das wichtige Einrichtungen, jedoch wird die
Jugend bzw. junge Erwachsene immer wieder vernachlässigt.
Es gibt auch keine Förderungen, wie beispielsweise die Prämie-
rung ausgezeichneter Lehrabschluss-, Matura- und Studiener-
folge, welche speziell auf ausgezeichnete Lernerfolge ausge-
richtet sind und zum Lernen bzw. Erfolg anspornen!“

Gespräch mit unserem
Landeshauptmann! 
Am 30. April konnte Stadtrat Engelbert Hörhan bei
einem Treffen mit unserem Landeshauptmann Dr. Erwin
Pröll einige wichtige Anliegen aus unserer Gemeinde
darbringen.
Als zuständi-
ger Stadtrat
für Radwege
bat er unse-
ren Landes-
hauptmann
um finan-
zielle Unter-
stützung für
folgende wichtige Lückenschlüsse in unserem Radwe-
genetz:
• Schließung der Lücke zwischen Schloßgrabenweg
und Hauptplatz in Unterwaltersdorf

• Verbreiterung des bestehenden Gehsteiges auf einen
Geh-Radweg von der ÖBB Haltestelle Weigelsdorf
beim Sportzentrum bis zur Klangwiese.

• Schließung der Lücke zwischen dem Hauptplatz in
Ebreichsdorf und der Sportplatzstraße.

• Neubau eines Begleitweges von der Eisenbahnkreu-

zung bei der FF-Scheune bis zum Ende des verbauten
Gebietes, sowie das Verordnen eines Tempolimits für
diesen Bereich.

Unser Landeshauptmann hat Stadtrat Engelbert Hörhan
seine Hilfe zugesagt und es gibt bereits, bezüglich einer
eventuellen Unterstützung, einen Gesprächstermin bei
der zuständigen Straßenbauabteilung in Wr. Neustadt.


