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FAKTEN - BERICHTE - MEINUNGEN - MITTEILUNGEN

Seit der letzten Gemeinderatswahl
sind nun bereits beinahe 5 Jahre
vergangen.  Ich denke, dass es Zeit
ist, eine Bilanz über die Wahlver-
sprechen der ÖVP und die erreich-
ten Ziele zu ziehen. Viele kleine
und auch größere Projekte in den

letzten Jahren beweisen, dass auch eine relativ kleine
Fraktion (3 von 33 Mandaten im Gemeinderat) viel Posi-
tives für die Gemeinde und Ihre Bürger bewirken kann! 
Bei welchen Themen haben wir uns aktiv eingebracht?

Stichwort Radwege:

Die Erfolgsgeschichte des Radwegebaues ging auch im
heurigen Jahr weiter.
Alleine im heurigen Jahr wurden rund 200.000 Euro für
den Ausbau des Radwegenetzes aufgewendet und fol-
gende Projekte wurden bereits verwirklicht:

� Weg und Brücke Reisenbach Unterwaltersdorf
� Rad- und Gehweg in der Wiener Straße in Ebreichs-

dorf
� Rad- und Gehweg in der Bahnstraße Ebreichsdorf
� Brückenverbreiterung und Bau des Radweges zwi-

schen Ebreichsdorf und Weigelsdorf (B16)
� im Juni: erstes Teilstück der Verbindung vom Hunde-

abrichteplatz Ebreichsdorf über den Rösselhof und
die Gemeinde-Au nach Schranawand

� im November: weiteres Teilstück beim Rösselhof
� Begleitweg entlang der B60 in Unterwaltersdorf 
� radlerfreundliche Tragschicht für den Hauptweg von

der Eisenbahnkreuzung in Weigeldorf bis zur Eisen-
bahnkreuzung auf der Wampersdorfer Straße in
Unterwaltersdorf 

Liebe Leserinnen und Leser!
� Anfang Dezember:

Neuasphaltierung
des Rad weges ent-
lang der Landes-
straße 150 zwi -
schen Eb reichsdorf
und Un terwalters-
dorf nach dem Was-
serleitungseinbau

� kostenlose Neuer-
richtung der sehr
behelfsmäßigen Brücke über den Feuerbach zwi-
schen Unterwaltersdorf und Schranawand durch die
Firma Holzbau Mücke – DANKE im Namen der vie-
len Radfahrer und Spaziergeher!

� vor den Radlrekord-
tag wurden die er -
sten 3 Wege des
Radwegekonzeptes
beschildert

� Radlrekordtag mit
der feierlichen Eröff-
nung der neuen
Holzbrücke über die
Fischa beim Pfad-
finderheim und des
Weges Richtung
Bahnhof Weigels-
dorf. – DANKE an
die Pfadfinder für
die Bewirtung und
die Überlassung
ihres Pfadfinderhei-
mes! 

Als zuständiger Stadt-
rat erfüllt es mich mit
Freude und Stolz, dass
ich in meiner Zeit als
Verantwortlicher für die
Radwege nun schon
die sechste Brücke er -
öffnen konnte und es
wird nicht die letzte ge -
wesen sein!

Liebe Radfahrer! Ich kann euch versprechen, dass ich
den erfolgreichen Weg in der neuen Gemeinderatsperi-
ode fortzusetzen werde. Dazu zähle ich auf das Ver-
trauen der Wähler bei den kommenden Wahlen!

Brückeneröffnung: P. Florian Wie-
demayr, LAbg. Helmut Doppler,
Bgm. Josef Pilz, StR Engelbert Hör-
han

Gewinner: GR Martin Schüker, StR
Engelbert Hörhan, Magret und StR
Hans Widhalm und die beiden
Gewinner der NÖ Fahrräder

Asphaltierung Radweg

und die

ÖVP
Ebreichsdorf
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Stichwort Verkehr:

Eine große Herausforderung an die Geduld stellen die
verkehrstechnischen Verhandlungen mit den entspre-
chenden Behörden dar. Und so freut es mich, dass fol-
gende Anliegen der Gemeindebevölkerung umgesetzt
werden konnten:

� Errichtung der Querungshilfe in der Wiener Straße,
Ebreichsdorf – Höhe Sparmarkt (Forderung der ÖVP
bei der letzten Wahl) Umsetzung durch Straßenver-
waltung und Kostenübernahme mehrheitlich durch
das Land NÖ!

� Entschärfung des „Karger-Ecks“ in Unterwaltersdorf
� Verbesserung des Verkehrsflusses auf der Kreuzung

Hauptplatz Ebreichsdorf durch neue Ampelschaltung
� Querungshilfen

beim Hofer und
beim Lidlmarkt wur -
de im Mai bei LH
Pröll vorgebracht
und die Straßenver-
waltung mit dem
Bau beauftragt. Den
Großteil der Kosten
trägt das Land NÖ!
Danke Herr Lan-
deshauptmann!

� Die notwendige Be -
leuchtung der bei-
den Querungshilfen liegt in der Verantwortung des
zuständigen StR Strauß (BL). 

� Markierung mit roter Farbe und Achtungszeichen der
bestehenden Querungshilfen und des Radweges in
der Ebreichsdorfer Bahnstraße 

� Markierung der Querung im Bereich der Volksschule
Ebreichsdorf

� Anbringung von „Achtung Kinder!“ beim Schutzweg
Friedhof Unterwaltersdorf

�Temporeduzierung
von 70 auf 50 km/h
in der Wiener
Straße in Ebreichs-
dorf ist bereits ver-
kehrsverhandelt und
bei einem Besuch
von LR Johann
Heuras erhielten wir
die Zusage, dass
mit der Straßenbau-
abteilung Gesprä-
che bez. der offenen
Finanzierung ge -
führt werden

Die Liste ließe sich noch um viele Punkte verlängern.
Mittlerweile habe ich auch einige Erfahrung im Umgang
mit den Behörden in verkehrstechnischen Angelegen-
heiten, die es mir in Zukunft erleichtert, für die Bürgerin-
nen und Bürger der Stadtgemeinde verkehrstechnische
Wünsche erfolgreich umzusetzen!

Stichwort Straßenbau:

Seit 2008 bin ich auch für den Straßenbau verantwort-
lich und konnte in den beiden letzten Jahren bereits
einige größere Projekte umsetzen:

� Reparaturen zahlreicher Nebenflächen  im gesamten
Gemeindegebiet, die durch die starken Regenfälle im
heurigen Sommer durchgeführt werden mussten.
Gesamtausgaben rund 190.000 Euro.

� Sanierung der Nebenfahrbahn Wiener Straße in
Ebreichsdorf

� Wiederherstellung der Sportplatzstraße, Hans-Hofer-
Straße, Max-Fränkel-Straße und Sportplatz und Er -
richtung von Parkplätzen beim Sportplatz Ebreichs-
dorf

� Ende Juli bis Ende Oktober Wiederherstellung der
Pollirmühlstraße, Unterwaltersdorf

� neuer Belag für den
Gehsteig in Wei-
gelsdorf, Friedhof-
straße bis Kreuzung
B16/B60

�Das geplante Stra-
ßenbauprogramm
für 2009 muss we -
gen des Wasserlei-
tungsbau in Unter-
waltersdorf und fehlender Verkabelungsarbeiten
(Weselystraße und Karl-Mayer-Gasse in Ebreichs-
dorf) auf 2010 verschoben werden.

�Verschiebung der Parkplatzerrichtung in der Mittern-
dorfer Straße, Unterwaltersdorf wegen der fehlenden
Wasserleitungsanschlüsse auf das Frühjahr 2010 

� Nach langer Diskussion in der Budgetsitzung vom
9. Dezember konnte ich durchsetzen, dass der
Finanzstadtrat Peter Jungmeister (BL) sowie der Bür-

Impressum: gem. § 25 Mediengesetz
Herausgeber, Medieninhaber und Eigentümer: ÖVP Stadtge-
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Unterwaltersdorf, Hauptstraße 4. „Standpunkte” ist ein Medium zur
In formation über Angelegenheiten der Bundes-, Landes- und Eb -
reichsdorfer Gemeindepolitik und anderer lokaler Ereignisse. Her-
stellungsort: Ebreichsdorf, Layout und Druck: Probst GmbH,
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Johann Kleindienst, GR Martin
Schüker, LR Johann Heuras, StR
Engelbert Hörhan, GR DI Heinrich
Humer

StR Engelbert Hörhan beim Arbeits-
gespräch mit dem LH Dr. Erwin
Pröll
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Selten schadet einem erfolgrei-
chen Politiker ein hoher Schul-
denberg, überzeugt doch dessen
Politik meist mit Ideenreichtum
und Initiativen!

Sind Beispiele gefragt?

– gesehen auf Landesebene in dramatischem Aus-
maß in einem südlichen Bundesland, 

– gesehen auch inzwischen auf niederösterreichi-
scher Landesebene,

– gesehen aber auch in unserem lieben Städtchen
Ebreichsdorf!

Der Zuwachs an Schulden in unserer Gemeinde
wurde zwar in den letzten paar Jahren etwas
gebremst, doch kämpfen wir noch am Schuldenberg
der Jahre davor, wo sehr ungehemmt „investiert“
wurde. So liegt derzeit die Pro Kopf-Verschuldung in
unserer Gemeinde bei über 3.000,– Euro. 
Nun, ein hoher Schuldenstand ist ja solange nicht
beunruhigend, solange man genug jährliche Reserven
hat, die Kreditzinsen zu bezahlen. Aber gerade da wird
die Situation seit heuer etwas brenzlig: Die laufenden
Einnahmen reichen – nach Abzug der laufenden Aus-
gaben – erstmals nicht mehr aus, den Zinsendienst
abzudecken! („negative freie Finanzspitze“).
Unser Bürgermeister beeilt sich natürlich zu beklagen,
dass die Zuwendungen des Landes in diesem Jahr
deutlich unter dem Beträgen des Vorjahres geblieben

sind (Anm.: aber doch den Stand des Jahres 2007 auf-
weisen), doch wird es wohl nichts nutzen, auch mit die-
ser geänderten Situation fertig zu werden. Die Verant-
wortung dafür liegt einzig beim Bürgermeister selbst.

Was in dieser Vorwahlzeit wohl nicht populär ist zu
sagen, kann in den nächsten Jahren nur lauten: Ent-
weder Einnahmen durch zusätzliche Gebührenanpas-
sungen erhöhen oder Ausgaben und Projekte kürzen!
Eine dritte Variante gibt es noch für Ebreichsdorf, mit
der sich unsere findigen Stadtoberen in den vergange-
nen Jahren immer wieder weitergeholfen haben:
Als Umlandgemeinde von Wien können wir noch viele
Grundstücke umwidmen und als Gewerbegrund oder
als Baugrund zum Wohle und zur finanziellen Bele-
bung der Gemeindekassa veredeln. Immer mehr muss
man sich dabei aber wohl auch die Frage stellen:
Ist es gut, alle unsere grünen Reserven zu opfern, um
unseren Expansionskurs zu ermöglichen?
Ist es wirklich so erstrebenswert, unser ländliches
Ambiente gegen ein Szenario einer Vorstadt von Wien
einzutauschen?
Ein wenig mehr Vorsicht bei diesen Projekten und
mehr Weitblick würde ich mir da schon erwarten. Auch
wäre es sehr wünschenswert, unseren Schuldenstand
für unsere Nachkommen besser in den Griff zu bekom-
men.Vielleicht tun uns die dürren Jahre ganz gut, um
auch unser Sorgen um unsere Reserven etwas weiter-
ent wickeln zu können

meint GR H. Humer

germeister Mag. Josef Pilz eine verbindliche Zusage
zur Finanzierung des verschobenen Straßenbaupro-
gramms 2009 für das Jahr 2010 gaben.

�die Sanierung der Rosenstraße in Ebreichsdorf
wurde in Aussicht gestellt

Wie Sie ersehen können, sind noch einige Punkte für
das kommende Jahr umzusetzen. Es macht eben kei-
nen Sinn aus wahlpolitischen Überlegungen öffentliche
Gelder für diverse Projekte zu verschwenden, wenn
noch Einbauarbeiten (z. B. Wasserleitung, Stromver -
kabelungen, etc.) vorzunehmen sind!

Stichwort Friedhof:

Das Friedhofs-Ressort
betreue ich nun schon
seit 1995 und so freut
es mich, dass ich im
letzten Jahr auch hier
langgehegte Wünsche
der Gemeindebevölke-
rung um setzen konnte:

� Errichtung eines
öffentlichen WC im

Friedhof Weigelsdorf in Zusammenarbeit mit der
Dorferneuerung Weigelsdorf

�Planung für die Ur nenwände auf den Gemeindefried-
höfen in Weigelsdorf und Unterwaltersdorf sind abge-
schlossen und wird nach Abschluss der Anbots- ein-
holungen umgesetzt

� Anpassung der Friedhofsgebühren für Urnenbegräb-
nisse in Erdgräbern bringt eine deutliche Kosten re-
duktion für den Bürger

� Befestigung der Grünabfallgruben auf beiden Ge -
meindefriedhöfen

Auch hier ist noch Einiges zu tun, wie z. B. die Errichtung
eines öffentlichen WC auf dem Unterwaltersdorfer Fried-
hof.

Wir Mandatare und Funktionäre der ÖVP stehen für eine
konstruktive aber auch kritisch hinterfragte Politik!
Wir arbeiten zum Wohle der Gemeindebürger mit allen
Vertretern zusammen und gestalten so unsere Ge -
meinde mit!

Dies meint Ihr
StR Engelbert Hörhan

Kommen nach den fetten Jahren nun die dürren?
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FF-Scheune
FF-Scheune in Unterwaltersdorf ist das neue Veranstal-
tungszentrum der Stadtgemeinde!
In der Gemeinderatssitzung vom 9. Dezember 2009
wurde mehrheitlich die Mietvereinbarung zwischen
Stadtgemeinde Ebreichsdorf und der FF Unterwalters-
dorf beschlossen.
Die FF Unterwaltersdorf hat in den letzten Jahren mit
bewundernswerter Ausdauer und Einsatz von Mann und
Material eine mittlerweile über die Gemeindegrenzen
hinaus bekannte Veranstaltungshalle errichtet.
Aufgrund dieser Mietvereinbarung finanziert die Ge -
meinde durch einen Mietzinsvorschuss den Großteil der
Kosten für die Errichtung einer Heizung, das Verlegen
eines Fußbodens, die Vollwärmefassade und befestigte
Parkplätze.
Dadurch wird die FF-Scheune ganzjährig für jedermann
nutzbar! Durch die Vereinbarung sichert sich die Stadt-
gemeinde das Recht für 15 Veranstaltungen pro Jahr für
die nächsten 12 Jahre.
Mit einem Kostenaufwand für Grund und Infrastruktur
sowie die Mietzinsvorauszahlung von insgesamt ca.
600.000 Euro lt. Bgm. Josef Pilz erspart sich die Stadt-
gemeinde somit die Errichtung eines eigenen Veranstal-
tungszentrums (Kostenpunkt: ca. 2 bis 3 Mio. Euro) und
muss auch keine Erhaltungskosten für eine gemeinde -
eigenes Zentrum aufbringen.
Die FF Unterwaltersdorf kann durch diese Vereinbarung
mit der Gemeinde den Bau früher als geplant fertig stel-
len und somit auch ganzjährig für Veranstaltungen nut-
zen bzw. vermieten.
Ein Sieg der Vernunft!
Schade, dass die Einmannfraktionen (Grüne, EHZ, Bür-
ger Aktiv) und die SPÖ mit Ausnahme von Vzbgm. Gün-
ther Czompo diesen Beschluss nicht mittragen wollten!
Wir sind überzeugt davon, dass hier die richtige Ent-

Erweiterung des Kindergartens auf 5 Gruppen wurde
vom Land NÖ großzügig gefördert.
Am 11. Dezember 2009 wurde im Rahmen eines
 Festaktes der renovierte und um zwei neue Kinder -
gartengruppen erweiterte Landeskindergarten in der
Fabriksstraße 72 in Weigelsdorf von der für das
 Kindergartenwesen zuständigen Landesrätin Mag.
Johanna Mikl-Leitner offiziell seiner Bestimmung über-
geben. Die Erweiterung und die Renovierung des ehe-
maligen Fabrikkindergartens war im Zuge der Kinder-
gartenoffensive des Landes Niederösterreich mit der
Öffnung der Kindergärten für die zweieinhalbjährigen
Kinder notwendig geworden und konnte noch rechtzei-
tig zu Beginn des neuen Kindergartenjahres fertig
gestellt werden.

Bgm. Mag. Josef Pilz, LAbg. Helmut Doppler, Stadtrat Engelbert
Hörhan, Landesrätin Mag. Johanna Mikl-Leitner und Kindergar-
tenleiterin Gerti Lukas

Landesrätin Mikl-Leitner eröffnete zwei neue Kindergarten-
gruppen in Weigelsdorf

scheidung für die Bürgerinnen und Bürger unserer
Gemeinde getroffen wurde!

26. Kindermaskenball der ÖVP Weigelsdorf
Sonntag, 17. Jänner 2010, Beginn 14.30 Uhr im
Gasthaus Reiner-Willner
Es spielen wieder die beliebten Ziagla-Buam aus
Bocksdorf, Bgld.

❖

Der Seniorenbund Weigelsdorf hielt am Freitag, den
11. Dezember 2009 seine jährliche Weihnachtsfeier
im Gasthaus Reiner-Willner ab. Die Feier war sehr
stimmungsvoll und sehr gut besucht. Obfrau Hilde-
gard Inschlag konnte auch Pfarrer DI Schedl, Bgm.
Mag. Pilz, LAbg. Doppler, den Bezirksobmann des
Seniorenbundes, HR Sommer sowie die ÖVP-
Gemeinderäte Hörhan und Schüker begrüßen.
Die Ortsgruppe ist das ganze Jahr über sehr aktiv
und veranstaltet für Mitglieder und Freunde jeden 2.
Dienstag im Monat einen Seniorenkaffee, Ausflüge,
Nikolo- und Muttertagsfeiern etc. Unsere nächste
Aktivität ist der

Tanz in den Fasching
am Sonntag, den 10. Jänner 2010 im Pfarrhof Wei-
gelsdorf, Beginn 11.00 Uhr 
Live-Musik mit „Harry“, warmer Mittagstisch

❖

Neujahrsempfang des Wirtschaftsbundes
Dienstag, 12. Jänner 2010, 19.00 Uhr
Tag der Ebreichsdorfer Wirtschaft im Gemeindezen-
trum Ebreichsdorf, Rathausplatz 1

TERMINE


