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Im kommenden Jahr wird wohl mit dem
 Großprojekt  begonnen werden. „Neuer Bahnhof“

Alle behördlichen Verfahren sind abgeschlossen, das 
Projekt ist behördlich genehmigt und wird bis 2023 
umgesetzt werden.  

Derzeit gibt es erste Gespräche mit den Grundstücks-
eigentümern über die Grundablösen. Es liegt in der Natur 
der Sache, dass dieser Punkt nicht ganz einfach ist und die 
Vorstellungen von ÖBB und den Landwirten noch viele 
Gespräche benö�gt. Die Stadtgemeinde ist in dieser Frage 
nicht direkt eingebunden, erwartet aber für die Landwirte 
faire und vergleichbare Bedingungen und Ablösen.

Mi�e bis Ende 2019 
wird vermutlich mit 
ersten  in Bauarbeiten
unserer  Gemeinde 
begonnen werden. In 
d e n  k o m m e n d e n 
Jahren werden wir mit 
einigen Auswirkungen 
der Bautä�gkeiten, mit 
U m l e i t u n g e n  u n d 
Ve r s c h m u t z u n g e n 
leben müssen, leider 
ein Nebeneffekt des 

Baues. Die Stadtgemeinde ist es ein Anliegen, dass alle 
behördlichen Auflagen eingehalten werden und die 
Bevölkerung durch die Baumaßnahmen möglichst wenig 
beeinträch�g wird.

Eine Großbaustelle in unserer Stadt bedeutet zuerst 
einmal einen großen Eingriff in Landscha� und das 
Stadtbild, es gibt uns aber auch die Chance, größere 
Veränderungen, die entweder mit dem Bau direkt 
einhergehen, oder aber auch dadurch leichter möglich 
sind, mit anzupacken:

Herausfordernde Projekte für unsere Stadt sind:

Ÿ Die sinnvolle und belebende Gestaltung des neuen 
Bahnhofsvorplatzes

Ÿ Eine gute und intelligente („=smarte“) neue Regelung 
des öffentlichen Busverkehres in der Region.

Ÿ Die Planung und Errichtung eines durchdachten 
Radwegenetzes von allen Ortsteilen zum neuen 
Bahnhof

Ÿ Die Planung und Errichtung von Radwegenetzen 
zwischen den Gemeinden (z.B.: nach Münchendorf)

Ÿ Generelles Konzept zur Förderung des öffentlichen 
Verkehrs (Rad, Scooter, Fußgänger, Busse, Bahn), um 
dadurch die Notwendigkeit des Autofahrens zu 
reduzieren.

Neben diesen Aufgaben, die unmi�elbar mit dem Projekt 
„Bahnhof“ verbunden sind, gibt es aber auch andere neue 
Herausforderungen in unserer Gemeinde. Dafür müssen 
neue Lösungen gefunden werden:

Wie gehen wir mit der Bauordnung zukün�ig
 in unserer Gemeinde um:

Im letzten Jahr wurde in allen Ortsteilen ein „Baustopp“ für 
alle bisherigen Siedlungsgebiete ausgesprochen. Wir 
müssen in den kommenden Monaten eine neue Regelung 
finden, die zum einen das Gesamtbild einer Siedlung 
schützt, zum anderen aber auch ein passendes Maß der 
Nutzung der bestehenden Baulücken ermöglicht.

Ebreichsdorf ist ein durchaus interessantes Siedlungs-
gebiet und wir müssen regeln, WIE und WO das von uns 
gewollt wird. In diese Richtung müssen wir Vorgaben 
entwickeln:

Ÿ Sollen wir unseren notwendigen Siedlungsbedarf auf 
die bisher sehr populären Baugrundstücke von etwa 
600m2 begrenzen (Baudichte: 50 Einwohner je ha 
Grund) mit einer damit verbundenen starken 
Zersiedelung der Landscha�.

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!

„Eins-zwei-drei, im Sauseschri� läu� die Zeit; wir laufen mit.“

So wie Wilhelm Busch in „Julchen“ über die schnell voranschreitende Zeit humorvoll zi�ert, so 
wundern auch wir uns über die rasch vergehenden Tage und Jahre. 

Darf ich Ihnen zuerst zum nun begonnenen Jahr die allerbesten Glückwünsche aussprechen. 
Mögen sich alle Ihre persönlichen Wünsche erfüllen und Sie sich guter Gesundheit erfreuen!

Was wird das Jahr in unserer Gemeinde bringen?
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Ÿ Oder sollte durch eine kompaktere, „smartere“ und 
durchdachte Bauordnung Grund und Boden besser 
geschont werden (mit etwa 300 Einwohner je ha 
Grund). Das Areal um den Neuen Bahnhof würde für 
solche neuen Formen der Bebauung in vieler Hinsicht 
sehr gut geeignet sein, da hier speziell die Verknüpfung 
mit dem öffentlichen Verkehr sehr einfach wäre und im 
wahrsten Sinne ein „Planen auf der grünen Wiese“ 
möglich wäre.

Wie erreichen wir kurze Wege zu unseren täglich 
benö�gten Zielen, wie Geschä�e, Kindergarten, Schule und 
Arbeitsplatz?

Oder wollen wir auch zukün�ig alles  mit unserem Auto 
erledigen und uns über den täglichen Stau und die 
Umweltverschmutzung ärgern?

Was tun wir mit dem Autoverkehr 
in und rund um Ebreichsdorf?

Laut Verkehrsuntersuchungen ist ein Großteil des Verkehrs 
von der Autobahn-Nord kommend durch die Einwohner 
der Stadtgemeinde selbst verursacht, der Verkehr von 
Wiener Neustadt in Richtung Bruck sehr stark durch 
Schwerverkehr und als Durchzugsverkehr charakterisiert.

Die von der SPÖ gewünschte reine Umfahrungsstraße 
Autobahnabfahrt-Nord in Richtung Reisenberg löst unserer 
Meinung das bestehende Problem nicht. Hier muss noch 
intensiv nach der bestmöglichen Lösung gesucht werden.

Es gibt viele Herausforderungen und offene Fragen, wo 
wir alle zusammen, wir Gemeinderäte und Sie als 
interessierte Bürgerinnen und Bürger, uns gemeinsam 
Gedanken machen müssen.

Wir haben in den ver-
gangenen Jahren einen 
N a c h d e n k p r o z e s s 
„Zukun� Ebreichsdorf“ 
m i t  B e g l e i t u n g  v o n 
Experten und Studenten 
der Technischen Uni-

versität Wien begonnen und auch dafür sehr beachtliche 
Rückmeldungen (Medien, ORF, interna�onale Experten, 
Mobilitätspreis) bekommen.

Aus mir nicht verständlichen Gründen haben Vertreter der 
SPÖ, als Mehrheitsfrak�on, eine Weiterführung dieser 
Ak�vitäten mit diesen Partnern abgelehnt, was sehr schade 
ist. Eine Weiterführung wäre für uns alle eine große Chance 
und Hilfestellung gewesen.

Die Stadtgemeinde versucht nun in moderierten 
Gesprächen die Grundstückseigentümer zu einem 
gemeinsamen Vorgehen für dieses Projekt „Smart City“ ins 
Boot zu holen und mit ihnen auch Verträge über die 
kün�ige Nutzung abzuschließen.

Damit sollte eine gemeinsame, gesamtha�e Planung 
ermöglicht und ein weitere Fleckerlteppich in unserer Stadt 
verhindert werden. Weiters sollte gewährleistet werden, 
dass nicht Grundstücksspekulanten einzelne Grundstücks-
eigentümer gegensei�g ausspielen. 

Es mag zwar aus mancher Sicht nicht populär sein, über 
unsere Wachstumsstrategie zu sprechen, aber als Ver-
antwortungsträger nicht eben diese Entwicklungszenarien 
und dafür notwendige Weichenstellungen zu überlegen  
und zu disku�eren wäre jedenfalls fahrlässig!

In diesem Sinne werde ich mich weiterhin als Vorsitzender 
der Arbeitsgruppe „Zukun�“ für eine gute Entwicklung 
unserer Stadt bemühen.

GR DI Heinrich Humer
ÖVP Stadtparteiobmann

Leiter Arbeitskreis Zukun�
0664/6207647

heinrich.humer@ebreichsdorf.vpnoe.at

Straßenbau 
Rückblick und 

Ausblick auf 2019

Folgende Projekte wurden im 
vergangenen Jahr umgesetzt:

Linksabbieger B60 Weigelsdorf in 
die Boschanstraße, Radweg-
verbindung vom Rösselhof bis zur 
Kreuzung Don Boscostraße, 

Ebreichsdorferstraße, der Fahrbahnteiler in Unterwalters-
dorf, die Herstellung einer Spritzasphaltdecke auf dem 
Verbindungsweg zwischen Schranawand und der 
Trumauerstraße.
 

Nachdem die Brückensanierung über den Werkskanal Höhe 
Kreuzung B16 und Badenerstraße in Ebreichsdorf 
abgeschlossen ist, kann man endlich durchgehend vom 
Hauptplatz Ebreichsdorf bis Weigelsdorf mit dem Rad 
fahren. Die notwendigen Markierungsarbeiten sind für das 
heurige Frühjahr geplant. 

Hinter dem Citycenter in Ebreichsdorf wurde die 
provisorische Baustraße für das Projekt „Junges Wohnen“ 
errichtet.

Für die weitere Erschließung des Betriebsgebietes in 
Unterwaltersdorf war die Herstellung des Unterbaues für die 
zukün�ige Straße notwendig.

Im Oktober/November konnten wir die Leopold Schön-
straße in Ebreichsdorf sanieren. Es war mir möglich  fast alle 
Wünsche der Anrainer zu berücksich�gen. Mit der Sanierung 
wurden auch einige Erhöhungen in dem Kreuzungs-
bereichen errichtet, um die bereits beschlossene 30er Zone 
umsetzen zu können. 

STR Engelbert Hörhan bei einer Baubesprechung in der Leopold Schönstrasse.

Bis in die letzte Woche vor Weihnachten wurden die der 
Gemeinde bekannten kleinen Straßenschäden (Schlag-
löcher,  kapu�e Kanaldeckel etc.) saniert.

Ausblick auf 2019:

Zu aller erst ein Dankeschön an den Finanzstadtrat für die 
Erhöhung des Straßenbaubudget von 500.000,-€ auf 
650.000,-€ für das heurige Jahr. 

Grundsätzlich ist geplant, mit der Sanierung der Schreber-
siedlung in Unterwaltersdorf zu beginnen. Ich hoffe, dass im 
Frühjahr mit den Arbeiten für die Wasserleitung begonnen 
werden kann, um im Anschluss auch die Straße sanieren zu 
können.
Eine neue Brücke über die Fischa beim Schulweg auf der 
Höhe des Spielplatzes in Unterwalterdorf ist nach erfolgter 
wasserrechtlicher Genehmigung ebenfalls für heuer 
geplant.

Falls wir uns mit den Verantwortlichen des Don Bosco 
Ordens einigen können, kann der geplante Fuß- und Radweg 
entlang des linken Fischaufers zwischen Unterwaltersdorf 
und Schranawand heuer zumindest befes�gt werden.

Derzeit werden gemeinsam mit unseren Verkehrs-planer auf 
einigen markanten Punkten nach prak�kablen Lösungen 
gesucht, um einerseits das Tempo und andererseits das 
Durchfahren zu erschweren. 
Zwei Beispiele dazu: Um die Ausweichstrecke durch die 
Bindergasse und der Neurissgasse in Weigelsdorf wegen der 
Ampel für die Autofahrer weniger a�rak�v zu machen, 
könnte man den Gehsteig bei der Eisenstädterstraße mit 
einer Anrampung durchziehen (Schwelle). 
In Unterwaltersdorf soll ein Hochboard mit einer Insel das 
zügige Einfahren in die Goldackerstraße von der Bahnstraße 
kommend verhindert werden.

Wie Sie dem obigen Bericht entnehmen können, steht ein 
sehr arbeitsreiches Jahr vor der Tür. 

Ich hoffe, dass meine Stadtratskollegen ihre Arbeiten 
(Wasserleitungseinbau und Reparatur des Kanals) termin-
gerecht erledigen, damit auch ich meine geplanten Arbeiten 
umsetzen kann.

Von der zuständigen STR Claudia Dallinger wünsche ich mir, 
nicht zu schnell dem Verkehrssachverständigen nach-
zugeben, sondern noch einmal eine Gesamtlösung für Tempo 
30 im gesamten Gemeindegebiet (ausgenommen Landes-
straßen) zu suchen. Das Aufstellen unzähliger Schilder an 
allen Straßenkreuzungen könnte verhindert werden. 
Die Bürgerinnen und Bürger sowie unser Finanzstadtrat 
würden es ihr danken.

Stadtrat Engelbert Hörhan
0676/88 77 55 07

engelbert.hoerhan@ebreichsdorf.vpnoe.at

Bevölkerungsentwicklung 1951 - 2018
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Hundehaltung in Ebreichsdorf -
es geht nur miteinander !

Wochenende, raus in die Natur mit Kind, Kegel und Hund  
einfach los. In Ebreichsdorf gibt es zig Wege und 
Möglichkeiten sich draußen zu beschä�igen und auch mal 
seine Hunde frei laufen zu lassen. Herrlich! 

Dennoch ist es unbedingt notwendig, dass man sich an 
gewisse Grundregeln hält. Traurig eigentlich, dass man das 
niederschreiben muss, sollten doch Respekt und Anstand 
ausreichen um ein harmonisches Miteinander zu 
gewährleisten. 

Als Hundebesitzer und angehender -züchter, Jäger und als 
Sohn eines Landwirts glaube ich, dass ich die Sichtweisen 
der verschiedenen Interessengruppen hier verstehen und 
vertreten kann. 

Hundehalter:

Ja, ich gebe es zu, ich freu mich auch, wenn ich unseren 
beiden Hündinnen zuschauen kann, wenn sie sich einfach 
mal austoben und ihnen die Lebensfreude einfach nur 
anzusehen ist. Gleichzei�g arbeiten wir aber auch sehr viel 
mit unseren Hunden und insbesondere beim Dummy-
training (jagdliches Ersatztraining) sind verschiedene 
Gegebenheiten (Wald, Wiese, Wasser, Feld, etc.) absolut 
wünschenswert. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt 
querfeldein unsere Hunde toben lassen und mit ihnen 
trainieren, wo wir wollen. Viel mehr muss man mit den 
Bauern (die Grundeigentümer) und den Jägern einen 
Dialog führen, sodass man hier eben keine Interessens-
konflikte fördert. Was mir allerdings immer wieder auffällt, 
ist die Ignoranz mit der die Hinterlassenscha�en diverser 
Hunde einfach liegen gelassen werden. Müßig zu sagen, 
dass es zu wenig „Sackerl-Spender“ und passende 
Mülleimer gibt. Dennoch ist es quasi kein Mehraufwand 
ein, zwei, drei Sackerl mit dabei zu haben und die 
Hinterlassenscha� dann halt bis zum nächsten Mülleimer 
mitzunehmen. Hundekot ist hochbakteriell, also als Dünger 
vollkommen ungeeignet. Nicht ganz zu ignorieren ist die 
Geruchsbeläs�gung, die insbesondere den Landwirt tri�, 
schließlich reden wir von seinem Arbeitsplatz.

Landwirt:

Vorab: Was machen Landwirte? Sie produzieren unsere 
Lebensmi�el! Die Arbeit als Landwirt ist keine einfache. 
Preisdruck, Konkurrenz aus dem Umland, Globalisierung 
und Industrialisierung machen die Arbeit eines Landwirts 
zu einer schwierigen und mühsamen. Natürlich spielt die 
Natur eine gewich�ge Rolle, sodass We�erkapriolen, 
Klimaänderungen etc. ganz schnell einen Schaden an der 
Ernte bewirken können. Dennoch leben wir in Ebreichsdorf 
in einer Gegend, in der es noch Landwirtscha� gibt. Ist es da 
wirklich notwendig, dass man z.B. als Hundehalter den 

Bauern bei seiner Arbeit behindert (in dem man seine 
Hunde freilaufen lässt, wenn er auf dem Feld arbeitet) oder 
seinen Arbeitsplatz verpestet (indem man die Hinter-
lassenscha�en seiner Hunde nicht mitnimmt, sondern 
liegen lässt)? Sollte man als Hundehalter nicht Rücksicht 
auf den Bauern nehmen, wo wir eben als Hundehalter auf 
seinem Grund und Boden unterwegs sind? 

Jäger:

Die Jagdsaison ist vorbei, es finden keine Treibjagden mehr 
sta�, jetzt können wir unsere Hunde wieder freilaufen 
lassen ohne Rücksicht auf Verluste. Rich�g? Falsch!

Die Jagd besteht nicht nur aus dem Erlegen von Wild, 
sondern zum Großteil aus der Wildhege und -pflege. Was 
ist darunter zu verstehen? Das hängt von der Jahreszeit ab. 
Derzeit im Winter geht es hier um Fü�erung (in Notzeiten 
verstärkt), im Frühling zu den Setzzeiten um den Schutz des 
Nachwuchses, im Sommer wiederum um Nahrung und 
Wasser. 

Jetzt im Winter fahren viele Wild�ere ihren Biorhythmus 
zurück und gehen sozusagen auf „Schonbetrieb“. Wenn 
jetzt ein freilaufender Hund kommt und das Wild 
hochmacht, sorgt das für enormen Stress für das Wild, was 
biologische Folgen haben kann aber auch dafür sorgen 
kann, dass ein Reh, z.B. in Panik auf eine Straße rennt und 
dort zur potenziellen Gefahr für Leib und Leben wird. Im 
Frühling, insbesondere zu den Setzzeiten, drücken sich 
Jung�ere in Gras um nicht entdeckt zu werden. Hunde 
können sie trotzdem aufspüren, was dann z.B. zur Folge 
haben kann, dass das Mu�er�er ihr Junges nicht mehr 
annimmt und dieses grausam verendet. In der Jagdsaison 
selbst sollte es klar sein, dass man in der Dämmerung keine 
Spaziergänge in den Jagdgebieten tä�gt und auch dass man 
sich Treibjagden fernhalten sollte (diese sind immer 
großräumig beschildert und gemeldet).

Quo Vadis

Soll das alles jetzt zusammengefasst heißen, dass die 
Hundehalter mit ihren Hunden nur noch angeleint und auf 
klar definierten Wegen unterwegs sein müssen? Nein, 
natürlich nicht. Es geht, wie eingangs erwähnt, um Respekt 
und Anstand. 

Ich bin davon überzeugt, dass jeder 
L a n d w i r t  u n d  j e d e r  J ä g e r  i n 
Ebreichsdorf gerne Auskun� gibt, wo 
man jetzt z.B. gerade seinen Hund 
nicht freilaufen lassen sollte, wann 
und wo es besser passen würde, etc. 
Wenn man diesen Dialog nur ein 
wenig forciert, werden wir ein 
entspannteres Miteinander haben. 

Mag. Simon Pfanner, MA

Hochwasserschutz Ebreichsdorf
Was ist in den letzten 10 Jahren passiert?

Können Sie sich noch an das letzte große Hochwasser von 
2007 in Ebreichsdorf erinnern? Wenn Sie selbst betroffen 
waren selbstverständlich. Wenn nicht - zumindest damals 
noch nicht - werden solch drama�sche Ereignisse meist 
gerne vergessen. Was kann denn auch der Einzelne  
dagegen ausrichten?

Wer jedenfalls diese Ereignisse nicht vergessen sollte, sind 
die zuständigen Verantwortungsträger der Gemeinde-
poli�k. In vielen Reden und Postwurfsendungen hat man 
vo m  ko m m e n d e n  u n d  d r i n ge n d  n o t we n d i ge n 
Hochwasserschutz gelesen. Mehrere Sachverständige 
wurden bereits mit dieser Causa beau�ragt. 

Woran liegt es dann, dass mehr als ein Jahrzehnt nach dem 
letzten verheerenden Hochwasserereignis noch nichts 
passiert ist? Vielleicht liegt es an dem eingangs erwähnten 
Verhaltensmuster, unangenehme Dinge gerne an den 
Rand des Bewusstseins zu verdrängen.

Woran es jedenfalls nicht liegt, sind die o� gescholtenen 
Grundeigentümer, die ihre benö�gten Felder für geplante 
Hochwasserschutzmaßnahmen nicht zur Verfügung 
stellen würden. Erstens, weil es noch gar keine öffentlich 
geplanten Maßnahmen gibt.

Und zweitens, weil mit den betroffenen Grundbesitzern - 
bis auf ein einziges unverbindliches Gespräch ohne 
konkrete Maßnahmen und Plänen - in den letzten 10 
Jahren niemand gesprochen hat!!!

Wir appellieren daher an den zuständigen STR Strauss, sich 
dieses Themas nun endlich anzunehmen. Denn nach dem 
nächsten Hochwasser ist es zu spät!

Vielleicht kann der Einzelne ja doch etwas tun! Fordern Sie 
von Ihren poli�schen Vertretern ak�v Lösungen ein. Denn 
schließlich haben sie diese ja genau dafür gewählt.

Projekt Hundefreilaufzone

D i e  ÖV P  h at  i m  ve rga n ge n e n  H e r bst  b e i  d e r 
„Sturmstandltour“ Sie um Ihre Meinung gefragt. Alles war 
erlaubt: Wünsche, Sorgen, Anregungen, etc. Wir haben 
Ihnen dabei genau zugehört.

Ein Thema das von mehreren Personen angesprochen 
wurde war, eine Freilaufzone für Hunde zu schaffen. Nun 
besteht bereits seit längerem die Möglichkeit beim Dog-
Trainig-Center neben der Kläranlage in Ebreichsdorf eine 
ausgewiesene Fläche als Freilaufzone zu benutzen. Das 
Problem ist jedoch, dass auf Grund der Flächenausweitung 
des Hundeabrichteplatzes die verbliebene Fläche wohl 
nicht mehr als „Freilauf“ bezeichnet werden kann, 
sondern vielmehr an den Ak�onsradius einer Laufleine 
erinnert.

Die ÖVP Ebreichsdorf hat daher das Gespräch mit den 
Landwirten, Jägern und Hundebesitzern gesucht, um 
einen Standort zu finden, der bestmöglich alle Wünsche 
und Bedenken der betroffenen Gruppen erfüllt. Und es 
konnten auch zwei Vorschläge erarbeitet werden.

Neben dem Sportzentrum Weigelsdorf liegen Richtung 
Norden die sogenannten Walluchgründe, eine einge-
schlossene Fläche zwischen Fischa und Faulbach, sowie 
Richtung Süden neben dem Park- und Spielplatz des 
Sportzentrums eine Brachefläche. Beide Flächen liegen 
zentral in unserer Großgemeinde, sind daher fußläufig 
erreichbar und für die Anreise per Auto kann der große 

Parkplatz genutzt werden.

Die ÖVP-Gemeinderäte werden daher für Sie das „Projekt 
Hundefreilaufzone“ im zuständigen Ausschuss  einbringen 
und hoffen auf eine Unterstützung der anderen Frak�onen 
zur Aufnahme von Verhandlungen mit den Eigentümern.
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Hundehaltung in Ebreichsdorf -
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auf den Bauern nehmen, wo wir eben als Hundehalter auf 
seinem Grund und Boden unterwegs sind? 

Jäger:

Die Jagdsaison ist vorbei, es finden keine Treibjagden mehr 
sta�, jetzt können wir unsere Hunde wieder freilaufen 
lassen ohne Rücksicht auf Verluste. Rich�g? Falsch!

Die Jagd besteht nicht nur aus dem Erlegen von Wild, 
sondern zum Großteil aus der Wildhege und -pflege. Was 
ist darunter zu verstehen? Das hängt von der Jahreszeit ab. 
Derzeit im Winter geht es hier um Fü�erung (in Notzeiten 
verstärkt), im Frühling zu den Setzzeiten um den Schutz des 
Nachwuchses, im Sommer wiederum um Nahrung und 
Wasser. 

Jetzt im Winter fahren viele Wild�ere ihren Biorhythmus 
zurück und gehen sozusagen auf „Schonbetrieb“. Wenn 
jetzt ein freilaufender Hund kommt und das Wild 
hochmacht, sorgt das für enormen Stress für das Wild, was 
biologische Folgen haben kann aber auch dafür sorgen 
kann, dass ein Reh, z.B. in Panik auf eine Straße rennt und 
dort zur potenziellen Gefahr für Leib und Leben wird. Im 
Frühling, insbesondere zu den Setzzeiten, drücken sich 
Jung�ere in Gras um nicht entdeckt zu werden. Hunde 
können sie trotzdem aufspüren, was dann z.B. zur Folge 
haben kann, dass das Mu�er�er ihr Junges nicht mehr 
annimmt und dieses grausam verendet. In der Jagdsaison 
selbst sollte es klar sein, dass man in der Dämmerung keine 
Spaziergänge in den Jagdgebieten tä�gt und auch dass man 
sich Treibjagden fernhalten sollte (diese sind immer 
großräumig beschildert und gemeldet).

Quo Vadis

Soll das alles jetzt zusammengefasst heißen, dass die 
Hundehalter mit ihren Hunden nur noch angeleint und auf 
klar definierten Wegen unterwegs sein müssen? Nein, 
natürlich nicht. Es geht, wie eingangs erwähnt, um Respekt 
und Anstand. 

Ich bin davon überzeugt, dass jeder 
L a n d w i r t  u n d  j e d e r  J ä g e r  i n 
Ebreichsdorf gerne Auskun� gibt, wo 
man jetzt z.B. gerade seinen Hund 
nicht freilaufen lassen sollte, wann 
und wo es besser passen würde, etc. 
Wenn man diesen Dialog nur ein 
wenig forciert, werden wir ein 
entspannteres Miteinander haben. 

Mag. Simon Pfanner, MA

Hochwasserschutz Ebreichsdorf
Was ist in den letzten 10 Jahren passiert?

Können Sie sich noch an das letzte große Hochwasser von 
2007 in Ebreichsdorf erinnern? Wenn Sie selbst betroffen 
waren selbstverständlich. Wenn nicht - zumindest damals 
noch nicht - werden solch drama�sche Ereignisse meist 
gerne vergessen. Was kann denn auch der Einzelne  
dagegen ausrichten?

Wer jedenfalls diese Ereignisse nicht vergessen sollte, sind 
die zuständigen Verantwortungsträger der Gemeinde-
poli�k. In vielen Reden und Postwurfsendungen hat man 
vo m  ko m m e n d e n  u n d  d r i n ge n d  n o t we n d i ge n 
Hochwasserschutz gelesen. Mehrere Sachverständige 
wurden bereits mit dieser Causa beau�ragt. 

Woran liegt es dann, dass mehr als ein Jahrzehnt nach dem 
letzten verheerenden Hochwasserereignis noch nichts 
passiert ist? Vielleicht liegt es an dem eingangs erwähnten 
Verhaltensmuster, unangenehme Dinge gerne an den 
Rand des Bewusstseins zu verdrängen.

Woran es jedenfalls nicht liegt, sind die o� gescholtenen 
Grundeigentümer, die ihre benö�gten Felder für geplante 
Hochwasserschutzmaßnahmen nicht zur Verfügung 
stellen würden. Erstens, weil es noch gar keine öffentlich 
geplanten Maßnahmen gibt.

Und zweitens, weil mit den betroffenen Grundbesitzern - 
bis auf ein einziges unverbindliches Gespräch ohne 
konkrete Maßnahmen und Plänen - in den letzten 10 
Jahren niemand gesprochen hat!!!

Wir appellieren daher an den zuständigen STR Strauss, sich 
dieses Themas nun endlich anzunehmen. Denn nach dem 
nächsten Hochwasser ist es zu spät!

Vielleicht kann der Einzelne ja doch etwas tun! Fordern Sie 
von Ihren poli�schen Vertretern ak�v Lösungen ein. Denn 
schließlich haben sie diese ja genau dafür gewählt.

Projekt Hundefreilaufzone

D i e  ÖV P  h at  i m  ve rga n ge n e n  H e r bst  b e i  d e r 
„Sturmstandltour“ Sie um Ihre Meinung gefragt. Alles war 
erlaubt: Wünsche, Sorgen, Anregungen, etc. Wir haben 
Ihnen dabei genau zugehört.

Ein Thema das von mehreren Personen angesprochen 
wurde war, eine Freilaufzone für Hunde zu schaffen. Nun 
besteht bereits seit längerem die Möglichkeit beim Dog-
Trainig-Center neben der Kläranlage in Ebreichsdorf eine 
ausgewiesene Fläche als Freilaufzone zu benutzen. Das 
Problem ist jedoch, dass auf Grund der Flächenausweitung 
des Hundeabrichteplatzes die verbliebene Fläche wohl 
nicht mehr als „Freilauf“ bezeichnet werden kann, 
sondern vielmehr an den Ak�onsradius einer Laufleine 
erinnert.

Die ÖVP Ebreichsdorf hat daher das Gespräch mit den 
Landwirten, Jägern und Hundebesitzern gesucht, um 
einen Standort zu finden, der bestmöglich alle Wünsche 
und Bedenken der betroffenen Gruppen erfüllt. Und es 
konnten auch zwei Vorschläge erarbeitet werden.

Neben dem Sportzentrum Weigelsdorf liegen Richtung 
Norden die sogenannten Walluchgründe, eine einge-
schlossene Fläche zwischen Fischa und Faulbach, sowie 
Richtung Süden neben dem Park- und Spielplatz des 
Sportzentrums eine Brachefläche. Beide Flächen liegen 
zentral in unserer Großgemeinde, sind daher fußläufig 
erreichbar und für die Anreise per Auto kann der große 

Parkplatz genutzt werden.

Die ÖVP-Gemeinderäte werden daher für Sie das „Projekt 
Hundefreilaufzone“ im zuständigen Ausschuss  einbringen 
und hoffen auf eine Unterstützung der anderen Frak�onen 
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SPÖ-Wahlkampf in unserer Gemeindezeitung

Wer wie ich ein Leser der Gemeindezeitung ist, dem wird 
es sicherlich schon des Ö�eren aufgefallen sein:  
Bürgermeister Wolfgang Kocevar verwendet seinen 
Einfluss auf unsere Gemeindezeitung gerne dazu, SPÖ-
Standpunkte in sachlichen Beiträgen zu verstecken und 
Kri�k an Ideen anderer Frak�onen und poli�scher 
Mitbewerber zu üben. In der AusgabeNr. 1/2019 
überschreitet er jedoch sogar für seine Maßstäbe eine 
Grenze:

Im Ar�kel „Einfach nur traurig…“ nennt er STR Gubik von 
der FPÖ einen „Streithansel-Stad�rat“ und rügt ihn für 
sein Abs�mmungsverhalten bei einem Zuschussansuchen 
der Naturfreunde, eine der SPÖ nahestehende 
Organisa�on. Ganz egal zu welchem poli�schen Lager man 
sich zählt – in einer Demokra�e sollte man die Meinung 
anderer akzep�eren können. Auch dann, wenn sie der 
eigenen widerspricht! Die Wähler von STR Gubik werden 
bei der nächsten Gemeinderatswahl selbst darüber 
befinden, ob sie mit seiner Linie einverstanden sind oder 
nicht. Wir� man nun auch noch einen Blick auf das 
Abs�mmungsergebnis, bei dem in diesem Fall alle 
anderen Vertreter im Gemeinderat – auch die ÖVP – für 
einen Zuschuss ges�mmt haben und damit eine 
eindeu�ge Mehrheit vorlag, kommt man gezwungener 
Maßen nur zu einem Schluss:

Bürgermeister Wolfgang Kocevar betreibt mit „seiner“ 
Gemeindezeitung einen SPÖ-Wahlkampf und diffamiert 
darin seine poli�schen Gegner. Das ist leider genau das 
Gegenteil von der Arbeit zum Wohle der Gemeinde über 
alle Frak�onen hinweg, die er so gerne von allen anderen 
einfordert.

Ich wünsche mir als Bürger daher eine Gemeindezeitung 
frei von Parteipoli�k. Poli�sche Meinungen gehören klar 
zuordenbar in die jeweiligen Parteimi�eilungen, so wie 
auch meine Meinung hier eine ist.

DI Bernhard Scharf

Vergabe von Führungsposi�onen in Ebreichsdorf
So bi�e nicht!

In unserer Gemeinde werden offenen Stellen öffentlich 
ausgeschrieben - soweit so gut. Wie jedoch die Auswahl 
der Bewerber erfolgt, das ist schon eine andere Sache. 
Würde man meinen, dass es bei der Vergabe von 
Führungsposi�onen, wie der unlängst vergebenen Stelle 
des Leiters des Bauhofes, z.B. ein Hearing im Gemeinderat 
gibt oder zumindest eine Diskussion über die favorisierten 
Kandidaten, der irrt. Diese Entscheidungen werden von 
unserem Bürgermeister im Alleingang getroffen!

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 Taxis unterstützt werden. 

Bei der „Sturmstandltour“ und bei diversen Gesprächen wurde der Wunsch an uns herangetragen, dass das Alterslimit 
angehoben werden soll. Wir finden dies sehr vernün�ig und die ÖVP-Gemeinderäte werden diese Verbesserung am „Projekt 
Taxigutscheine“ bei der nächsten Ausschusssitzung einbringen. Wir hoffen auf die Unterstützung aller Frak�onen.

Taxigutscheine
für unsere Jugend

Wir suchen Dich !
* Du bist nicht mit allen Entwicklungen in unserer Gemeinde einverstanden?

          * Du hast Ideen, wie so manches einfacher, effek�ver oder schneller 
             umgesetzt werden könnte? 

                    * Du möchtest deiner Meinung Gehör verschaffen und bist bereit etwas von 
                       deiner kostbaren Freizeit für das Zusammenleben in deiner Gemeinde zu verwenden? 

      Dann engagiere dich bei der ÖVP Ebreichsdorf!

Oder möchtest du doch lieber unparteiisch bleiben? 
Klar, das klingt verlockend! Wer keiner Partei zugerechnet werden kann ist auch weniger angrei�ar. Genau diese 
Überlegung ist auch der Antrieb vieler Bürgerini�a�ven. Nur wer unterstützt die Anliegen und Projekte dieser losen 
Bündnisse auf Bezirks- und Landesebene?

Die ÖVP Ebreichsdorf pflegt beste Kontakte auf allen Ebenen und ermöglicht so die Umsetzung von Projekten auch als 
Kleinfrak�on in unserer Gemeinde. Und gerade die Situa�on als „Kleinpartei“, neben der fast mit einer absoluten 
Mehrheit ausgesta�eten SPÖ Ebreichsdorf, bietet dir die besonder Chance, das deine Ideen auch gehört werden!

Wir suchen dich zur Verstärkung unseres bewährten Teams! Egal ob Frau oder Mann, Jung oder Alt, Neu- oder 
Alteinwohner – bei uns ist jeder willkommen! Du kannst dich ganz nach deiner verfügbaren Zeit engagieren und deinen 
Ideen oder einfach der Gemeinscha� unter die Arme greifen.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich bei uns! Wir freuen uns über jeden Kontakt, egal ob per Email, 
Telefon oder ganz persönlich. Und natürlich stehen wir dir auch für deine Anregungen und Fragen gerne zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf dich!

DI Bernhard Scharf, 0699/10183260
bernhard.scharf@ebreichsdorf.vpnoe.at

Am 18. Oktober 2018 feierten die Senioren Weigelsdorf
 ihr 40 jähriges Jubiläum im GH Willner-Reiner.

Fr. Hildegard Inschlag wurde für ihre 25 jährige Mitarbeit im 
Vorstand gewürdigt und langjährige Mitglieder wurden mit einer 
Urkunde geehrt. 

Bei einem gemeinsamen Mi�agessen mit musikalischer 
Umrahmung ließen sie den gelungenen Tag ausklingen.

Als Ehrengäste konnten die Abgeordnete zum Na�onalrat 
Carmen Jeitler-Cincelli, Bürgermeister Wolfgang Kocevar, Stadt-
parteiobmann DI Heinrich Humer und Stadtrat Engelbert 
Hörhan begrüßt werden.

Am 14.12.2018 feierten die Senioren 
Weigelsdorf  im Gasthaus Willner-Reiner in 

Weigelsdorf unter zahlreicher Teilnahme das 
Weihnachtsfest.

Bürgermeister W. Kocevar und ÖVP Stadtparteiobmann 
DI Heinrich Humer begrüßten Landeshaup�rau Johanna 

Mikl-Leitner Anfang Dezember bei der Jahresabschlussfeier 
2018 des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, 

Landesverband NÖ im Restaurant Albatros in Ebreichsdorf.
Dabei wurden auch Anliegen aus der Gemeinde erörtert. 

wir. für unsere
Stadtgemeinde
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Abs�mmungsergebnis, bei dem in diesem Fall alle 
anderen Vertreter im Gemeinderat – auch die ÖVP – für 
einen Zuschuss ges�mmt haben und damit eine 
eindeu�ge Mehrheit vorlag, kommt man gezwungener 
Maßen nur zu einem Schluss:

Bürgermeister Wolfgang Kocevar betreibt mit „seiner“ 
Gemeindezeitung einen SPÖ-Wahlkampf und diffamiert 
darin seine poli�schen Gegner. Das ist leider genau das 
Gegenteil von der Arbeit zum Wohle der Gemeinde über 
alle Frak�onen hinweg, die er so gerne von allen anderen 
einfordert.

Ich wünsche mir als Bürger daher eine Gemeindezeitung 
frei von Parteipoli�k. Poli�sche Meinungen gehören klar 
zuordenbar in die jeweiligen Parteimi�eilungen, so wie 
auch meine Meinung hier eine ist.

DI Bernhard Scharf

Vergabe von Führungsposi�onen in Ebreichsdorf
So bi�e nicht!

In unserer Gemeinde werden offenen Stellen öffentlich 
ausgeschrieben - soweit so gut. Wie jedoch die Auswahl 
der Bewerber erfolgt, das ist schon eine andere Sache. 
Würde man meinen, dass es bei der Vergabe von 
Führungsposi�onen, wie der unlängst vergebenen Stelle 
des Leiters des Bauhofes, z.B. ein Hearing im Gemeinderat 
gibt oder zumindest eine Diskussion über die favorisierten 
Kandidaten, der irrt. Diese Entscheidungen werden von 
unserem Bürgermeister im Alleingang getroffen!

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 Taxis unterstützt werden. 

Bei der „Sturmstandltour“ und bei diversen Gesprächen wurde der Wunsch an uns herangetragen, dass das Alterslimit 
angehoben werden soll. Wir finden dies sehr vernün�ig und die ÖVP-Gemeinderäte werden diese Verbesserung am „Projekt 
Taxigutscheine“ bei der nächsten Ausschusssitzung einbringen. Wir hoffen auf die Unterstützung aller Frak�onen.

Taxigutscheine
für unsere Jugend

Wir suchen Dich !
* Du bist nicht mit allen Entwicklungen in unserer Gemeinde einverstanden?

          * Du hast Ideen, wie so manches einfacher, effek�ver oder schneller 
             umgesetzt werden könnte? 

                    * Du möchtest deiner Meinung Gehör verschaffen und bist bereit etwas von 
                       deiner kostbaren Freizeit für das Zusammenleben in deiner Gemeinde zu verwenden? 

      Dann engagiere dich bei der ÖVP Ebreichsdorf!

Oder möchtest du doch lieber unparteiisch bleiben? 
Klar, das klingt verlockend! Wer keiner Partei zugerechnet werden kann ist auch weniger angrei�ar. Genau diese 
Überlegung ist auch der Antrieb vieler Bürgerini�a�ven. Nur wer unterstützt die Anliegen und Projekte dieser losen 
Bündnisse auf Bezirks- und Landesebene?

Die ÖVP Ebreichsdorf pflegt beste Kontakte auf allen Ebenen und ermöglicht so die Umsetzung von Projekten auch als 
Kleinfrak�on in unserer Gemeinde. Und gerade die Situa�on als „Kleinpartei“, neben der fast mit einer absoluten 
Mehrheit ausgesta�eten SPÖ Ebreichsdorf, bietet dir die besonder Chance, das deine Ideen auch gehört werden!

Wir suchen dich zur Verstärkung unseres bewährten Teams! Egal ob Frau oder Mann, Jung oder Alt, Neu- oder 
Alteinwohner – bei uns ist jeder willkommen! Du kannst dich ganz nach deiner verfügbaren Zeit engagieren und deinen 
Ideen oder einfach der Gemeinscha� unter die Arme greifen.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich bei uns! Wir freuen uns über jeden Kontakt, egal ob per Email, 
Telefon oder ganz persönlich. Und natürlich stehen wir dir auch für deine Anregungen und Fragen gerne zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf dich!

DI Bernhard Scharf, 0699/10183260
bernhard.scharf@ebreichsdorf.vpnoe.at

Am 18. Oktober 2018 feierten die Senioren Weigelsdorf
 ihr 40 jähriges Jubiläum im GH Willner-Reiner.

Fr. Hildegard Inschlag wurde für ihre 25 jährige Mitarbeit im 
Vorstand gewürdigt und langjährige Mitglieder wurden mit einer 
Urkunde geehrt. 

Bei einem gemeinsamen Mi�agessen mit musikalischer 
Umrahmung ließen sie den gelungenen Tag ausklingen.

Als Ehrengäste konnten die Abgeordnete zum Na�onalrat 
Carmen Jeitler-Cincelli, Bürgermeister Wolfgang Kocevar, Stadt-
parteiobmann DI Heinrich Humer und Stadtrat Engelbert 
Hörhan begrüßt werden.

Am 14.12.2018 feierten die Senioren 
Weigelsdorf  im Gasthaus Willner-Reiner in 

Weigelsdorf unter zahlreicher Teilnahme das 
Weihnachtsfest.

Bürgermeister W. Kocevar und ÖVP Stadtparteiobmann 
DI Heinrich Humer begrüßten Landeshaup�rau Johanna 

Mikl-Leitner Anfang Dezember bei der Jahresabschlussfeier 
2018 des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, 

Landesverband NÖ im Restaurant Albatros in Ebreichsdorf.
Dabei wurden auch Anliegen aus der Gemeinde erörtert. 

wir. für unsere
Stadtgemeinde
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TERMINE

Für Ihren Garten:

GRATIS- 
Blumenerde

Samstag 6. April 2019

zwischen 13 und 17 Uhr

Ebreichsdorf, Rathaus

Ebreichsdorf, Piestingau 

(beim Kindergarten)

Schranawand, bei der Feuerwehr

Unterwaltersdorf, Hauptplatz

Weigelsdorf, beim Friedhof

AKTION

LIH NÜ GR SF

Solange der Vorrat reicht!

Am 20. Jänner 2019 fand der 
tradi�onelle ÖVP-Kindermaskenball 

nun bereits zum vierten Mal 
in der Bewegungshalle 

des Sportzentrum Weigelsdorf sta�.

Die ca. 100 sehr schön maskierten Kinder und 
deren begleitenden Eltern, Tanten, Onkeln und 
Großeltern ha�en sichtlich viel Spaß.

Heinz B mit Kinderanimateurin Karin ha�en viele 
Spiele für die Kinder vorbereitet. Diese dur�en 
auch ihr Können zeigen und begeisterten uns alle. 

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!

Viele Kinder präsen�erten stolz Ihre Maskierung. In der letzten Reihe:
Bgm Wolfgang Kocevar, Stadtparteiobmann DI Heinrich Humer, 
Stadtrat Engelbert Hörhan, Seniorenbund-Obfrau Hildegard Inschlag, 
Gemeinderat Chris�an Balzer, Heinz B und Kinderanimateurin Karin


