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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger,

ich darf Sie diesmal als neu 
gewählter Obmann der ÖVP in 
Ebreichsdorf begrüßen.

Am ordentlichen Parteitag am 
29. Mai wurde ein neuer 
Vorstand gewählt, der in den 
nächsten Jahren die Geschicke 
der Ebreichsdorfer Volkspartei 
leiten und gestalten will.

Ich, Gemeinderat DI Heinrich 
Humer, übernahm die Leitung 

der Stadtpartei. Der bisherige Obmann Engelbert 
Hörhan und ein Vertreter der Jungen Volkspartei 
Chris�an Magdits werden mir als Stellvertreter zur Seite 
stehen.

Weitere Vorstandsmitglieder sind: Anton Reiter 
(Kassier),  DI Bernhard Scharf (Schri�führer), 
GR Chris�an Balzer (Stv. Schri�führer), Julia Reiter 
(Rechnungsprüfer), Susanna Humer, Josefa Richter, 
KR Gerhard Waitz (Rechnungsprüfer), Peter Frühwirth, 
Mar�n Schüker, Prof. Mar�n Vacha, Johann Hauer, 
Johann Perger, KR Michael Singer, Johann Kleindienst, 
Erich Ulrichshofer.

Als Ehrengast leitete Landtagsabgeordneter Bgm. 
Christoph Kainz die Wahl und erklärte in seinem 
poli�schen Referat die Schwerpunkte der Landes- und 
Bundespoli�k. Er dankte dem scheidenden Obmann 
Engelbert Hörhan für seine acht Jahre als Obmann und 
seinen erbrachten Arbeitseinsatz.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinem 
Vorgänger, Engelbert Hörhan, für die Führung 
der ÖVP über 8 Jahre sehr herzlich bedanken. Es 
ist nicht selbstverständlich, dass jemand so viel 
seiner Zeit für poli�sche Ak�vitäten zur 
Verfügung stellt.  Er hat auch viel dazu 
beigetragen, dass sich nun auch eine junge 
Gruppe für die poli�sche Arbeit interessiert und 
sie mi�lerweile eine „Junge ÖVP“ gegründet 
haben.

Engelbert Hörhan wird weiterhin die Frak�on im 
Gemeinderat leiten und ist Stadtrat für 
Raumplanung mit den Agenden: Raumordnung, 
Straßenbau, Stadtplanung, Stadtentwicklung, 
Radwege und Güterwege.

Als neuer Obmann der ÖVP werde ich mich dafür 
einsetzen, dass wir mit unserer Partei weiterhin die 
bürgerlichen Werte in der örtlichen Parteilandscha� 
vertreten. Für die ÖVP ist Eigenverantwortlichkeit der 
Bürger gepaart aber mit einem sozialen Netz für 
Schwächere wich�g, ebenso ein System wo sich Erfolg 
auch lohnt, sowie auch die Zusammenarbeit der 
Bürger und die Unterstützung der Freiwilligenarbeit 
große Bedeutung haben. Nicht die Forderung nach 
möglichst hohen Staatszuwendungen und einem 
überbordenden Steuersystem, sondern ein schlanker, 
sparsam agierender Staat, daneben viel Eigenini�a�ve 
in der Nachbarscha� ist unser Idealbild.

Wir wollen uns auch dafür einsetzen, in unserer Stadt 
die herausfordernden Änderungen in der Stadt-
entwicklung (Bevölkerungswachstum und damit 
verbundende Bautä�gkeiten) besser zu bewäl�gen. 
Wir wollen uns diesen Zukun�sfragen mit vorsich�ger 
Weitsicht und Verantwortung widmen.

Wenn Sie mit mir über Anliegen oder aktuelle 
Probleme reden möchten, oder wenn Sie überlegen, 
bei uns mitzuarbeiten, würden wir uns sehr freuen, 
wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen würden.

Ihr
GR DI Heinrich Humer
0664 6207647
heinrich.humer@ebreichsdorf.vpnoe.at

v.l.n.r.:  Erich Ulrichshofer, GR Christian Balzer (Stv. Schriftführer),  

StR Engelbert Hörhan (Obmann-Stellvertreter), Susanna Humer (JVP), 

Anton Reiter (Kassier), LAbg. Bgm. Christoph Kainz,   GR DI Heinrich 

Humer (Obmann),  Christian Magdits (Obmann-Stellvertreter),  

Julia Reiter (JVP-Obfrau), KR Gerhard Waitz 

http://heinrich.humer@ebreichsdorf.vpnoe.at
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Altes Rathaus sollte als integra�ves 
Vereinshaus belebt werden.

Jede Stadt, jede Gemeinde freut sich über die rege 
Arbeit von Vereinen, wo soziale Kontakte gepflegt 
werden, Ak�onen ihren Ausgang finden oder aber 
auch nur Geselligkeit gepflegt wird, um der 
Einsamkeit entgegenzutreten. 

Viele Vereine treffen sich in Gasthäusern, in 
Pfarrheimen oder eigenen Clubräumen. Die 
Gemeinde fördert auch finanziell Ak�vitäten der 
Vereine, speziell wenn es um Jugendarbeit und 
gemeinscha�sunterstützende Ak�vitäten geht. Das 
ist auch gut so!

Nun gibt es in der Wiener Straße das Alte Rathaus, 
das derzeit bereits für Treffen der Jugend und für 
d i e  Pe n s i o n i s te n  ve r we n d e t  w i rd ,  a b e r 
offensichtlich nicht alle glücklich macht. Die 
derzei�ge Aussta�ung ist leider nicht op�miert für 
deren Bedürfnisse.

So fehlen jedenfalls ein adäquater Sanitärbereich, 
eine Küche für Kleinigkeiten, ein mul�funk�onaler 
Saal, und vor allem ein Li� für Senioren.

Für die ÖVP wäre es wich�g, wenn man nun eine 
gute Lösung finden könnte, die

Ÿ eine Grundaussta�ung für möglichst viele 
unterschiedliche Vereine ermöglicht,

Ÿ barrierefrei zugänglich ist,
Ÿ ein Treffpunkt für Jung und Alt sein könnte,
Ÿ auch für kleinere kulturelle Ak�vitäten geeignet 

wäre,

und die einem historischen Bauwerk unserer Stadt 
zu neuem Ansehen verhelfen könnte. 

Wir sind der Meinung, dass das sehr gut im Alten 
Rathaus realisierbar wäre und unterstützen auch 
die Ini�a�ven, einen Li�zugang für den 1. Stock zu 
schaffen.

Die Räume sollten gemeinsam genützt werden, den 
einzelnen Vereinen sollten aber verschließbare 
Au�ewahrungskästen zur Verfügung gestellt 
werden. Die Reinigung sollte die Gemeinde 
übernehmen. Für Beschädigungen sollte aber jeder 
Verein au�ommen.

Die gemeinsame Nutzung würde erlauben, die 
Basisaussta�ung in einem umfangreicheren 
Ausmaß durchzuführen, aber in Summe durch die 
Mehrfachnutzung Kosten zu sparen.

Bericht aus dem 
Ausschuss 

Raumordnung, 
Straßen-, Rad- und 

Güterwegebau

In dieser Periode habe ich – 
neben dem Straßen-, Rad- 
und Güterwegebau – auch die 
Raumordnungsbelange über-
n o m m e n .  I n  d i e s e m 
Zusammenhang wurden 

folgende Ini�a�ven beschlossen:
Ÿ Im Zuge der Widmungsänderung vom ehemaligen 

Domino-Hotel auf Bauland-Wohngebiet konnte ich 
erreichen, dass die Benützung des Geh- und Radweges 
entlang des Kalten Ganges von der B16 bis zur B210 
vertraglich durch ein Servitut für die Ebreichsdorfer 
Bevölkerung gesichert ist. Das letzte Teilstück wird 
vom Widmungswerber Magnolia mit der Errichtung 
der notwendigen Erschließungsstraße schon bald 
umgesetzt.

Ÿ Zur Absicherung des Betriebsstandortes der Firma 
Coreth in Unterwaltersdorf wurde auf deren Antrag 
die Umwidmung des Nachbargrundstückes auf 
Bauland-Industriegebiet grundsätzlich beschlossen. 
Der Antrag liegt zur Beurteilung nun bei der 
Landesregierung.

Ÿ Die notwendige Umwidmung für die Friedhofs-
erweiterung in Schranawand, (von meinem Vorgänger 
Mag. Josef Pilz immer hinausgeschoben), wurde nun 
ebenfalls auf meinen Antrag hin genehmigt.

Nachdem in der Gemeinderatssitzung von Ende April das 
Straßenbauprogramm 2015-2016 beschlossen wurde, 
wird bereits eifrig an der Umsetzung gearbeitet.

Folgende Straßen und Radwege sollen in den nächsten 
beiden Jahren saniert bzw. neu gebaut werden: 
Ÿ Anton Baumgartnerstraße,  Postäckerstraße, 

Judenweg und die Verbreiterung des Gehsteiges vom 
Tschidelpark bis zum Sportzentrum in Weigelsdorf.

Ÿ Betriebsgebiet in Unterwaltersdorf mit Linksabbieger 

bei der Brodersdorferstraße Radweg und Gehsteig 
entlang der Brodersdorferstraße und entlang des 
Nussgartens in der Wr. Neustädterstraße, sowie die 
Einbahn am Hauptplatz in Unterwaltersdorf.

Ÿ Sanierung der rechten Nebenfahrbahn, durch-
gehende Randleisten in der Wienerstraße und 
Lückenschluss des Radweges zwischen Hauptplatz und 
Sportplatzstraße in Ebreichsdorf.

Nach erfolgreichen Anrainerbesprechungen wurde 
Anfang Juni mit dem Bau begonnen.
Die Asphal�erung der Anton Baumgartnerstraße in 
Weigelsdorf ist bereits fer�g.
Derzeit wird die Postäckerstraße in Weigelsdorf gebaut 
und anschl ießend folgt  die Verbreiterung des 
Judenweges. Neben den größeren Bauvorhaben wurden 
natürlich viele kleine von den Anrainern gemeldete 
Schäden saniert.

Unter Nutzung meiner guten Kontakte zu unserem 
Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll konnte ich erreichen, 
dass wir für die geplanten Radweglückenschlüsse noch 
zusätzliche Geldmi�el zur Verfügung gestellt be-
kommen. Dadurch können wir noch mehr Arbeiten, als 
im Gemeindebudget bisher  vorgesehen, umsetzten.

Ende August soll mit der Errichtung des schon längst 
notwendigen Gehsteiges in der Brodersdorferstraße in 
Unterwaltersdorf begonnen werden. Sobald die 
grundbücherliche Durchführung der Grundabtretung 
beim Nussgarten in der Wr. Neustädterstraße in 
Unterwaltersdorf erfolgt ist, können wir mit den Bau 
des Geh- und Radweges beginnen.

Ich werde weiterhin entsprechend dem Vorhandensein 
der finanziellen Mi�el versuchen die Straßenqualität in 
unserer Gemeinde zu verbessern und das Radwegenetz 
noch weiter auszubauen. In diesem Zusammenhang 
werden wir auch die Gespräche am Runden Tisch mit 
der ÖBB nutzen, um uns auf die Situa�on mit dem 
neuen Bahnhof vorzubereiten und ein gute Erreich-
barkeit des Bahnhofes von allen Siedlungsteilen des 
Stadtgebietes aus zu ermöglichen.

Alter Sportplatz in Ebreichsdorf bleibt nun zu dreiviertel erhalten.
Die ÖVP hat sich für die Erhaltung des alten Sportplatzes ausgesprochen, sieht aber auch, dass mit einem 
solchen Beschluss eine eins�mmig vereinbarte Finanzierungsbasis für das Sportzentrum wegfallen würde. 
Der Beschluss, nur etwa ein Viertel des Platzes zu verbauen, den Rest im Sinne der Ini�a�ve für die Erhaltung 
des alten Sportplatzes als Reservefläche für den Schulstandort zu erhalten, erscheint uns als tragbarer 
Kompromiss.

Eines der Haup�inanzierungsquellen für den neuen Sportplatz war nach dem Konzept der Bürgerliste in der 
vorletzten Periode die Verwertung der Häl�e des Sportplatzes und des Tennisplatzes. Damit sollte ein Großteil 
der Errichtungskosten gedeckt werden. Die Koali�on SPÖ, FPÖ, Grüne und ILSE setzte in der letzten Periode 
diese Strategie um und errichtete auf dieser Finanzierungsbasis das neue Sportzentrum. Für die Verwertung 
der Häl�e des Sportplatzes wurde in der Planung ein Erlös von € 1.500.000 angenommen. Dies wurde mit 
Zus�mmung aller Frak�onen beschlossen und das Grundstück der Liegenscha�sverwertungsgesellscha� zur 
Verwertung übertragen.
Nun tun Bürgerliste und FPÖ so, als ob sie von dieser Finanzierungszusage nichts mehr wüssten.

Die ÖVP hat es sich nicht leicht gemacht, weil sie auch – wie die Ini�atoren der Bürgerini�a�ve für die Erhaltung 
des Sportplatzes – der Meinung ist, dass die Reserveflächen um die Schule nicht leich�er�g verkau� werden 
sollen.
Die jetzige Idee, nur ein Viertel zu verwerten, den Rest als Reservefläche zu erhalten, zugleich die Bauklasse 
und Bauform der Umgebung von Einfamilienhäusern anzupassen, war für uns ein verantwortbarer 
Kompromiss, auch wenn wir uns gewünscht hä�en, dass die gesamte Fläche erhalten werden könnte.
Aber dann müssten wir über Steuern die Differenz von € 750.000,- zusätzlich finanzieren!

Vor der Wahl – nach der Wahl
Mich wundert es schon, wie sehr sich auf einmal unser Altbürgermeister Mag. Josef Pilz für die ÖVP interessiert und 
versucht, zu parteiinterne Angelegenheiten der ÖVP und deren Personalentscheidungen seine Empfehlungen 
abzugeben. Im Gegensatz zu seiner Bürgerliste, welche bei den letzten beiden Wahlen, mit ihm als Spitzenkandidaten, 
massiv an S�mmen und Mandaten verlor, hat meine ÖVP leider nur leicht an S�mmen dazugewinnen können. Ich bin 
mit Sicherheit kein Sesselkleber und der Vorstand der Ebreichsdorfer ÖVP hat mir mit sehr großer Mehrheit das 
Vertrauen ausgesprochen und mich als Stadtrat und Frak�onsobmann in den Gemeinderat entsandt.
Zum Schluss nur noch ein Spruch, der zu diesem Thema passt: 
„Jeder sollte besser vor seiner eigenen Tür kehren.“
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ÖVP-RADWANDERTAG

Sonntag
30.08.2015

Treffpunkte:
13:30 Uhr Schranawand / FF-Haus
13:45 Uhr Weigelsdorf / Hauptplatz
13:45 Uhr Unterwaltersdorf / Hauptplatz
14:00 Uhr Ebreichsdorf / Rathaus

Ziel:       Schlosspark Po�endorf

                   Ursprung Reisenbach

Gemütlicher Abschluss beim Heurigen.

          

Termine:
Seniorenbund Weigelsdorf:
Seniorenkaffee im Pfarrheim Weigelsdorf, jeweils von 15 bis 18 Uhr: 
11.08., 25.08., 15.09., 29.09., 13.10., 27.10., 17.11.

Seniorenbund Ebreichsdorf/Unterwaltersdorf:
Monatstreffen jeden erstem Mi�woch um 15 Uhr 
Gasthaus Waltersdorferhof in Unterwaltersdorf

21.08.2015 - Seniorenbund Weigelsdorf - Ausflug nach Wenigzell
30.08.2015 - Radwandertag der ÖVP
Div. Treffpunkte - 14:00 Uhr gemeinsame Abfahrt Ebreichsdorf/Rathaus 

26.09.2015 - ÖVP-Herbs�est ab 16:00 Uhr - Marktplatz Ebreichsdorf
06.10.2015 - Seniorenbund Weigelsdorf - Oktoberfest

Der Seniorenbund Weigelsdorf veranstaltete heuer am 
Donnerstag, 2.Juli, ein sehr gut besuchtes Sommerfest, bei 
dem Obfrau Hildegard 
Inschlag auch mehrere 
Gemeindevertreter und 
Abordnungen der Sen-
ioren der umliegenden 
Gemeinden begrüßen 
konnte.  Vom neuen 
ÖVP-Vorstand feierten 
GPO DI.Humer, Kassier 
Anton Reiter und KR 
Gerhard Waitz mit den 
Senioren.
Die musikalische Unter-
haltung erfolgte wie 
immer durch den be-
liebten Alleinunterhalter 
„Harry“ und auch eine große Tombola trug zur guten Laune 
aller bei. Trotz der großen Hitze unterhielten sich alle 
Anwesenden präch�g und die Senioren freuen sich bereits 
auf das beliebte „Oktoberfest“,  das heuer schon  zum  9. 
Mal, und zwar  am  6. Oktober 2015 veranstaltet wird.
Für den 21.August ist ein Ausflug nach Wenigzell geplant, 
für den Anmeldungen bis spätestens 14. August bei Obfrau 
Inschlag (Tel. 0650/420 8481) erbeten werden. Auch 
Nichtmitglieder sind als Gäste herzlich willkommen. 

v.l.n.r. Anton Reiter, GR Maria Sordje, 
SB-Obfrau Hildegard Inschlag, 
KR Gerhard Waitz 
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ÖVP-Herbs�est
16:00 Uhr Kinderprogramm mit der JVP
Infostände der Teilorganisa�onen (wie z.B. 
Steuer�pps, Gesundheitsvorsorge, 
Wirtscha�,  regionale bäuerliche Produkte)

18:30 Uhr Dämmerschoppen 
mit der „Böhmischen Dorfmusi“

Spezialitäten des Tages
Most und Sturmverkostung
Weißwurst und Kaiserschmarren

26.09.2015 ab 16:00 Uhr
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