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Der überaus warme Sommer lässt uns derzeit stöhnen. Ein Platzerl unter einem Baum im Scha�en und 
ein erfrischendes Getränk lassen einem einigermaßen erträglich den Sommer überstehen. 

Dankbar müssen wir auf bisher nur geringfügige We�erkapriolen in unserer Gemeinde zurückblicken. 
Als verantwortliche Gemeindevertreter müssen wir aber auch die Zeichen der Klimaänderung 
durchaus ernst nehmen und bedenken, was in der Zukun� auf uns zukommen wird:

Ÿ Immer heißere Sommer
Ÿ Vermehrt au�retende verwüstende We�erkatastrophen
Ÿ Ungewöhnlich verlaufende Wintersaisonen.

Wie berührt diese Fragen die Arbeit in unserer Gemeinde?
 Sind wir da nicht zu klein, um etwas bewirken zu können?
Es tri� viele Fragen des täglichen Lebens:
Ÿ Wie schützen wir uns vor Katastrophen? Wie steht es mit dem seit 

vielen Jahren geplanten Hochwasserschutz?
Ÿ Wie schützen wir uns vor Hitze? Setzen wir allein auf 

energiekonsumierende Klimaanlagen oder sind wir krea�v mit 
natürliche Scha�enspendern? Könnten wir nicht in den Straßen mit 
gezielten Baumpflanzungen Abhilfe schaffen? (Laubbäume spenden 
im Sommer Scha�en und im Winter lassen sie das gewünschte Licht 
durch)

Ÿ Wie sehr versuchen wir die CO2-Produk�on (das primäre Klima-Gas) einzudämmen? 
Ÿ Wie wollen wir die Siedlungsentwicklung vorantreiben, um von der Notwendigkeit wegzukommen, für jede Erledigung 

das Auto zu nutzen? (Konzept der Verdichtung und kurzen Wege)
Ÿ Wie gestalten wir die Siedlungsentwicklung, um die 

Verwendung von öffentlichen Verkehrsmi�eln a�rak�v zu 
gestalten?

Ÿ Ist die flächenha�e Zersiedelung noch zeitgemäß? 
Verbrauchen wir nicht zu viel Boden?

Ÿ Haben wir Strategien, um Lu�schadstoffe und Klimagase 
effek�v einzusparen?

Wie Sie sehen, alles Fragen, wo wir bei uns anfangen, 
Strategien und Umdenken in vielen Bereichen einzulenken.
Das in den vergangenen Jahren gelaufene „Smart City Projekt“ 
hat dabei durchaus einige Ansätze zu einer energiesparenden 
und Umwelt schonenderen Siedlungsentwicklung erarbeitet. 
(siehe:  www.ebreichsdorf.at/SMCE).
Diese Arbeit und das Nachdenken über unsere Zukun� muss 
unbedingt fortgesetzt werden, auch wenn möglicherweise 
durch die näherkommenden Wahlen vermutlich der offene 
Diskurs etwas schwieriger werden könnte.

Die Gedanken über unsere Zukun� sollte nicht in der „Zeit der 
fokusierten Unintelligenz“ (Zitat Dr. Michael Häupl zu 
Verhalten der Parteien in Wahlzeiten) unter die Räder 
kommen,

meint Stadtparteiobmann

 Gemeindrat DI Heinrich Humer
0664/6207647

heinrich.humer@ebreichsdorf.vpnoe.at

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger !

RADWANDERTAG
zur ÖBB-Baustelle Achau 

Samstag 25.08.2018
Start um 14:00 Uhr

Treffpunkte:

Ziel: 
ÖBB-Baustelle Achau und Besich�gung 

der Infostelle, Kurze Führung
          

beim Mi�elpunkt (Pfadfinderheim)
Unterwaltersdorf, Hauptplatz
Schranawand, Feuerwehrplatz

 
Bei Bedarf wird Rücktransport mit einem Auto organisiert.

Bundesarchiv, Bild 102-08112
Foto: Pahl Georg | Juli 1926

Büro im Wasser

http://www.ebreichsdorf.at/SMCE
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Versprochen – Gehalten
Dass man auch als Juniorpartner in unserer Stadtregierung 
einiges erreichen kann, zeigt folgender Bericht.
Durch die gute und langjährige Zusammenarbeit mit der 
NÖ Straßenbauabteilung ist es mir gelungen, einige große 
Sanierungen im heurigen Jahr umzusetzen.

Im Frühjahr wurde die Sanierung der beiden Brücken über 
die Fischa und dem Umgehungsgerinne in Weigelsdorf an 
der B16 im Au�rag der NÖ Brückenmeisterei erledigt. Die 
Schwierigkeiten am Anfang mit der notwendigen 
Ampelregelung konnte durch meine Interven�on rasch 
verbessert werden. Im Juli wurde die B16 von Weigelsdorf 
bis Ebreichsdorf generalsaniert. Mein Dank gilt der Straßen-
meisterei und der bauausführenden Firma für die rasche und 
reibungslose  Arbeit trotz des vielen Verkehrs. Zurzeit wird 
die Brücke über den Werkskanal bei der Kreuzung 
B16/Badenerstraße in Ebreichsdorf saniert. Anschließend 
können wir endlich den Radweglückenschluss zwischen der 
Sportplatzstraße und den Hauptplatz in Ebreichsdorf offiziell 
für den Radverkehr freigeben.

Nach Vorsprache bei unserer Landeshaup�rau im 
vergangenen Jahr konnte im heurigen Jahr der Linksab-

bieger samt Fahrbahn-
teiler auf der B60 in 
We i g e l s d o r f  i n  d i e 
Boschanstraße durch die 
Straßenmeisterei gebaut 
werden. 
Weil der Stadtgemeinde 
somit nur die Material- 
und die  Maschinen-

kosten von Fremdfirmen verrechnet wurden, lagen die 
Baukosten bei ca. der Häl�e von den geschätzten Kosten von 
150.000,-€. Danke an unsere Landeshaup�rau und an die 
Arbeiter der Straßenmeisterei.

Ab April wurde mit den Ausbesserungen von diversen 
Schäden wie kapu�e Einlaufschächte, kapu�e lockere 
Randsteine und die Sanierung von Nebenflächen wegen der 
besseren Versickerung auf unseren Gemeindestraßen 
begonnen. Leider kommen immer wieder neue Meldungen 
von Schäden, dass noch nicht alle abgearbeitet worden sind.

Durch das Errichten der Randeinfassungen auf dem 
Längsparkstreifen in der Wienerstraße in Ebreichsdorf kann 
endlich das Befahren des Grünstreifens nahezu gänzlich 
verhindert werden.

Im Juli wurde mit dem Radweglückenschluss vom Kagereck 
bis zur Rösselhofsiedlung in Unterwaltersdorf begonnen. 
Derzeit fehlt nur noch der Fahrbahnteiler und der 
notwendige Umbau der Busbucht auf der Vis a Vis Seite. 
Ich denke, dass wir 
diese Baustelle pünkt-
lich zum Schulanfang 
fer�g haben.
Dann können unsere 
Kinder noch sicherer 
m i t  d e m  R a d  z u r 
Schule fahren.  

Nach dem eine große Mehrheit der Bewohner der Schreber- 
und der Parksiedlung in Unterwaltersdorf nach einer 
Bürgerbesprechung schri�lich bekanntgegeben haben, dass 
sie gerne einen Wasseranschluss haben möchten, ist nun der 
Projektant beau�ragt die notwendigen Vorarbeiten und 
Genehmigungen ein zu holen, damit wir im Frühjahr 2019 
mit dem Bau der Wasserleitung und anschließend mit der 
Sanierung der  betroffenen Straßen beginnen können.

Für das heurige Jahr ist noch die Sanierung der Leopold 
Schön Straße in Ebreichsdorf geplant. Die Anrainer werden 
bei einer Begehung vor Ort selbstverständlich davon 
informiert und wir werden versuchen den einen oder 
anderen Verbesserungswunsch umzusetzen.

Durch ein vermehrtes Befahren der Pies�ngstraße in 
Schranawand ist die Fahrbahn, welche nach der Pies�ng-
brücke nicht asphal�ert ist, immer wieder kapu�. Daher 
wurde in der Gemeinderatssitzung vom Juni die Sanierung 
mit einer Spritzasphaltdecke beschlossen. 
Die Ausbesserungsarbeiten auf unseren Güterwegen ist für 
Ende August Anfang September geplant.

Zum Schluss nur eine Bi�e an unseren Bürgermeister und an 
unseren Finanzstadtrat: 

Bi�e gebt mir die notwendigen Budgetmi�el, um das 
beschlossene Straßenbauprogramm auch wirklich im 
nächsten Jahr umsetzten zu können. Die Bewohner der 
betroffenen Siedlungen werden es euch danken.

Ihr Stadtrat Engelbert Hörhan
Frak�onsobmann der ÖVP Ebreichsdorf

0676/88 77 55 07
engelbert.hoerhan@ebreichsdorf.vpnoe.at
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Strategische Weichenstellung für die 
Weiterentwicklung des Smart City Projektes

Mit großer Mehrheit wurde auf Ini�a�ve der ÖVP am 23. 
5. 2018 im Ebreichsdorfer Gemeinderat ein Strategie-
beschluss gefasst, wie in mehreren Etappen die Weiter-
entwicklung des Smart City Projektes, mit dem Ziel, um 
den neuen Bahnhof eine Siedlungsentwicklung zu 
konzipieren, beschlossen. 

Die wich�gsten Punkte daraus:

Als erster Schri� ist vorgesehen, mit sofor�ger Wirkung 
ein Koordinierungsprojekt „Bodenmanagement“ mit der 
Laufzeit von etwa einem Jahr und dem Ziel der rechtlich 
gesicherten Einbindung der Grundeigentümer zu starten.

An dieses Projekt schließt eine 2. Phase mit der 
Erarbeitung eines „mi�elfris�gen Masterplanes“ (Laufzeit 
etwa zwei Jahre) unter Einbindung der Bevölkerung und 
Beiziehung von externen Planungsbüros an.

Au�auend auf den Ergebnissen der Masterplan-
erstellung wird die Umsetzungsphase angeschlossen. 
Diese Phase enthält die Klärung der Projek�rägerscha� 
und die schri�weise Umsetzungsplanung und Umsetzung.

„Damit kann rechtzei�g parallel zur Fer�gstellung des 
neuen Bahnhofes auch eine Siedlungsentwicklung 
langfris�g geplant und eine Umsetzung begonnen 
werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch möglich, 
Schni�stellen zum Bahnbau zu beeinflussen und zu 
op�mieren“, so Stadtparteiobmann und Leiter der 
Arbeitsgruppe Zukun� GR DI Heinrich Humer.

Verkehrsentlastung in der Stadtgemeinde  
Lösungen gefragt

Vermutlich jeder kennt die morgendliche und abendliche 
Verkehrsschlange in der Bahnstraße in Ebreichsdorf, wenn 
sich die Pendlerzüge und die Pendler-Autos bei der 
Bahnkreuzung in Ebreichsdorf treffen. Die Staulänge 
wächst o� bis zu einem Kilometer an.
Als erster Lösungsvorschlag wurde eine Nord-Umfahrung 
um Ebreichsdorf vorgeschlagen, die den Verkehr zwar im 
Norden der Stadt an Ebreichsdorf vorbei, aber dann 
wieder durch das Unterwaltersdorfer Zentrum geleitet 
hä�e. Massive Proteste aus Schranawand und Unter-

waltersdorf waren die Folge, begleitet auch von einer 
prinzipiellen Kri�k, dass laut Nummerntafel Verfolgung 
durch ein von der Gemeinde beau�ragtes Ingenieurbüro 
etwa 80% des von der Autobahn kommenden Verkehrs die 
Stadt als Quelle und Ziele hat, also gar nicht von einer 
Umfahrungsstraße profi�eren würden.
Die Umfahrungsstraße würde also nur zu einem geringen 
Prozentsatz Entlastung bringen.
Auch die ÖVP Vertreter im Gemeinderat wiesen darauf 
hin, dass die Stadt sehr wohl langfris�g eine zusätzliche 
Zubringer- und Verteilstraße bräuchte, die auch auf die 
Situa�on um den neuen Bahnhof Rücksicht nimmt. 

Die ÖVP drängte damals auf die Ausarbeitung einer neuen 
Variante entlang der neuen Bahntrasse, die auch den 
Bahnhof und die dort möglicherweise entstehende neue 
Siedlung berücksich�gen sollte. Dieser Plan wurde intern 
in einer Arbeitsgruppe im Frühjahr 2017 vorgestellt, dann 
aber nie wieder weiterbehandelt.
Lag es an internen Widerständen in der Mehrheits-
frak�on? Die ÖVP ist der Meinung, dass die Frage der 
Umfahrung- bzw. Versorgungsstraßenlösung ganz 
wesentlich für verkehrsmäßige Entlastung ist und wir als 
Vertreter der Bürger umsetzbare Lösung finden müssen. 
Wir ersuchen die neue Stadträ�n Claudia Dallinger sich 
dringend dieses Themas anzunehmen und die Diskussion 
darüber in allen Varianten in den Ausschüssen zu 
beginnen.
Die Entwicklung der Stadt, auch die Entwicklung der 
„Smart City“ Ini�a�ve, hängt sehr stark auch von einer 
vernün�igen Verkehrslösung ab.
Die ÖVP setzt sich für eine Lösung ein, welche die Situa�on 
um den neuen Bahnhof bereits jetzt berücksich�gt und die 
dem Umstand Rechnung trägt, dass der Großteil des 
Verkehrs (etwa 80%) die Ursache in der eigenen Gemeinde 
hat. Wir finden es sinnvoller, die Zu- und Abfahrten zu den 
Siedlungsteilen und zu den Knotenpunkten des 
öffentlichen Verkehrs in die Planung einzubeziehen, als 
ausschließlich ein „Vorbei-Straße“ zu konzipieren.

In der Gemeinderatssitzung am 28. September 2017 
beschloss der Gemeinderat knapp eine Million Euro für 
den weiteren Ausbau des Straßen- und Radwegenetz in der 
Großgemeinde. In den kommenden beiden Jahren sollen 
damit Straßenbauprojekte fortgesetzt werden, sowie 
zahlreiche Sanierungen und Infrastrukturmaßnahmen 
umgesetzt werden. Auch das Radwegenetz in den 
Ortsteilen soll weiter ausgebaut werden. 
Beau�ragt für diese baulichen Maßnahmen wurde die 
Firma Traunfellner, die bereits den Hauptplatz errichtete. 
Die wesentlichsten Umsetzungsmaßnahmen sind unter 
anderem die Generalsanierung der Schrebersiedlung in 
Unterwaltersdorf und der Lückenschluss des Radwege-
netzes vom Rösselhof weg in Richtung Don Bosco 
Gymnasium. 
„Straßenbau zählt zu einem der wich�gsten infrastruktur-
ellen Maßnahmen der Stadtgemeinde und ich freue mich 
daher, diese Projekte zeitnah umsetzen zu können“, so der 
für Straßenbau zuständige StR Engelbert Hörhan. 
Bürgermeister Wolfgang Kocevar unterstützt die Maß-
nahmen: „Ich danke Stadtrat Hörhan für seinen Einsatz und 
freue mich, dass wir mit den Inves��onen weitere Schri�e 
für die Verbesserung der Infrastruktur und der Lebens-
qualität in unserer Stadt setzen können.“
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für Straßenbau zuständige StR Engelbert Hörhan. 
Bürgermeister Wolfgang Kocevar unterstützt die Maß-
nahmen: „Ich danke Stadtrat Hörhan für seinen Einsatz und 
freue mich, dass wir mit den Inves��onen weitere Schri�e 
für die Verbesserung der Infrastruktur und der Lebens-
qualität in unserer Stadt setzen können.“
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STANDPUNKTESTANDPUNKTE
FAKTEN - BERICHTE - MEINUNGEN - MITTEILUNGEN

Fünf Taxigutscheine im Wert von je 3 Euro bekommen 
Ebreichsdorfer Jugendliche im Alter von 16 bis 21 Jahre PRO 
QUARTAL laut Gemeinderatsbeschluss vom 21. März 2018!
 

Die Idee wurde von der Jungen Volkspartei ausgearbeitet und von 
den ÖVP Vertretern in die Gremien eingebracht.

Seit dem 2. Quartal 2018 können die Gutscheine von den 
Jugendlichen gegen Vorlage eines Ausweises bei der Infostelle im 
Rathaus abgeholt werden. Pro Fahrt können bis zu vier Gutscheine 
eingelöst werden.

Diese Maßnahme soll den Jugendlichen helfen, abendliche Veranstaltungen erreichbar zu machen, auch wenn öffentliche 
Verkehrsmi�el zu diesen Zeiten fehlen. Es sollte damit das Risiko des Unfalles bei Benützung von eigenen Fahrzeugen 
reduziert und die Bildung von Fahrgemeinscha�en mit Taxi gestützt werden. 

für unsere Stadtgemeinde
wir.

Samstag, 29. September

09-12 Uhr Weigelsdorf, Hauptplatz

14-17 Uhr Schranawand, beim Feuerwehrplatz

Samstag, 6. Oktober

09-12 Uhr Ebreichsdorf, beim Bauernmarkt

14-17 Uhr Unterwaltersdorf, bei AVIA-Tankstelle

STURMSTANDL auf Tour
 

Wir laden Sie herzlichst zu einem gemütlichen 
Zusammentreffen ein. Wir freuen uns auf eine 
Unterhaltung bei Sturm, Traubensa� und  Broten.

Wir wollen bei unserer Arbeit für die Gemeinde
Ihre Ideen einbeziehen!

 
Wir wollen 
Ÿ aktuelle Themen, wie Stadt-/Verkehrsentwicklung, 

disku�eren. 
Ÿ von Ihnen erfahren, welche Projekte Ihnen unter den 

Nägeln brennen. 

Taxigutscheine
für unsere Jugend


