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Bürgermeister Pilz gesteht in der letzten Gemeinderats-
sitzung die fehlerhafte Einschätzung über die hochris-
kanten Fremdwährungskredite ein, für die sich die Bür-
gerliste in den vergangenen Jahren eingesetzt hatte. 
Er bedankte sich bei ÖVP und SPÖ, da deren skepti-
sche Einstellung zu diesen hochspekulativen Finanzie-
rungsformen den Abschluss von Verträgen verhindert
hatte.
Die ÖVP betont an dieser
Stelle, dass wir der festen
Überzeugung sind, dass auf
kommunaler Ebene spekula-
tive Formen der Anlagefor-
men und der Kreditfinanzie-
rung nichts zu suchen haben.
Als Verwalter der Gelder der Bürgerinnen und Bür-
ger ist SICHERHEIT das oberste Gebot!

>> BGM. PILZ GESTEHT FEHLER EIN
Völlig überraschend ist unser Vor-
standsmitglied Hans Drapela am
29. Oktober verstorben.  
Mit Hans verlieren wir nicht nur
einen äußerst aktiven und ge-
schätzten Funktionär, sondern vor
allem einen guten Freund! Als
Journalist mit Leib und Seele hat
er uns vor allem in unserer Öffent-
lichkeitsarbeit viele unschätzbare
Dienste erwiesen.  
Unvergessen bleiben die Diskussionen und Gespräche,
die Hans durch seinen Wortwitz und die ihm eigene Art zu
führen wusste. Lieber Hans, wir danken dir für all deine
Unterstützung und vor allem für die Freundschaft! 

>> Erinnern heißt Gutes bewahren - lieber Hans, du bleibst
in unserer Erinnerung! Deine ÖVP-Familie

Hans Drapela
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Liebe Leserinnen und Leser!

Seit einem Jahr bin ich nun auch zuständig für den Stra-
ßenbau und wieder für die Rad- und Güterwege. Ich bin
überzeugt, dass es ein erfolgreiches Jahr war. 
Beim Straßenbau konnten folgende Projekte umgesetzt
werden: Sanierung der Wienerstraße Nebenfahrbahn, Max
Fränkelstraße, Hans Hoferstraße, Sportplatz inklusive der
Errichtung der Parkplätze beim ASK-Platz, sowie der
Sportplatzstraße.
Leider konnte der Gehsteig entlang der Sportplatzmauer
noch nicht saniert werden, weil der zuständige Sportaus-
schussobmann  (SPÖ-StR Matejka) die Mauersanierung
seit Mai hinaus zögert. Ich kann und werde keine Haftung
übernehmen für etwaige Verletzungen, die durch den nicht
möglichen Winterdienst verursacht werden könnten.
Die sehr ergiebigen Regenfälle im vergangenen Sommer
zeigten einige notwendige Sanierungen von diversen
Banketten in unseren Siedlungen auf.
Die Sanierungen, die mir bekannt waren, konnten relativ
rasch und unbürokratisch mit der Firma Strabag erledigt
werden. Ich bitte um Verständnis, wenn es speziell bei den
Banketten noch das eine oder andere Problem gibt.
Als zuständiger Stadtrat werde ich Ihre Probleme weiterhin
ernst nehmen und mich bemühen, Ihnen so schnell als
möglich zu helfen.

>> Stichwort Verkehr:
Alle fordern schon seit langem mehrere Fußgängerüber-
gänge auf der B16 in unserer Gemeinde.
Durch eine teilweise nicht verständliche strikte Ablehnung
unseres Amtssachverständigen gibt es nach wie vor nur
zwei Schutzwege über die B16 bei der Ampel am Haupt-
platz in Ebreichsdorf.
Ich darf Ihnen berichten, dass es mir gelungen ist, die
Zusage für mehrere sogenannte Querungshilfen zu
bekommen.
• Die Querungshilfe beim Sparmarkt, wie von der ÖVP
im GR-Wahlkampf gefordert, wurde bereits umgesetzt.
• Die Querungshilfe Höhe Arbeitergasse und Rückbau
der Wienerstraße für die Temporeduzierung auf 50 km/h
ist bereits genehmigt und soll 2009 durch die Straßen-
meisterei umgesetzt werden.
• Zwei Querungshilfen auf Höhe Lidl/Hofer wurden
ebenfalls positiv vorbegutachtet und die Straßenbauab-
teilung mit der Planung beauftragt.
Ich ersuche Sie, die Querungshilfen so häufig wie möglich
zu frequentieren, da nur bei einer starken Benützung die

Umwandlung in einen Schutzweg
genehmigt werden kann.
Eine Bitte noch an meinen Kollegen
Strauß (BL), der für die Beleuchtung
zuständig ist:
Seit dem Frühjahr (!) gibt es einen ein-
stimmigen Beschluss des Verkehrs-
ausschusses über die bessere Aus-
leuchtung mit speziellen "Schutzweg-
lampen" für die Schutzwege und die
Querungshilfen in unserer Gemeinde. 
Das Konzept ist fertig, es wartet auf die Umsetzung!

Lieber Stadtrat Otto Strauß!
Vielleicht helfen die Weihnachtszeit und das Christkind bei
deiner Entscheidung, ob das Konzept von der Gemeinde
oder vom Licht Contracting-Partner durchgeführt werden
sollte. Die vielen Fußgänger und Radfahrer werden es dir
speziell jetzt in der dunklen Jahreszeit danken!

>> Stichwort Radwege
Seit 1995 mit einer kurzen Unterbrechung (2005-2007) bin
ich nun schon zuständig für Radwege,
Anfangs fehlten noch viele ehrgeizige Mitstreiter im
Gemeinderat um eine Umsetzung verschiedener Projekte
zu erreichen.
Jetzt gibt es - quer durch alle Parteien - einige Gemeinde-
räte, die so wie ich den Ausbau unseres Radwegenetzes
vorantreiben.

Es gibt auch schon einige Erfolge zu verzeichnen:

• Bau des Weges und der Brücke über den Reisenbach
nach Deutsch Brodersdorf.
• Eröffnung der drei Bücken bei der alten Mühle und Billa
in Weigelsdorf am 20.12.2008, welche eine durchgehen-
de Verbindung von der Feuerbachbrücke in Ebreichsdorf
bis zum Hauptplatz nach Weigelsdorf bedeutet.
• Die Brückenverbreiterung bei der Brandlbrücke in
Ebreichsdorf ist im Auftrag.
• Für 2009 ist eine Brücke über die Fischa beim Pfadfin-
derheim geplant, um einen besseren Anschluss von
Unterwaltersdorf zum Bahnhof nach Weigelsdorf und
Richtung Pottendorf zu erzielen.

Ich wünsche Ihnen auch ganz persönlich ein ruhiges, 
frohes Weihnachtsfest und alles Gute im Neuen Jahr!

Ihr StR Engelbert Hörhan
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Pfarrer Franz Hauser mit seinem Assistenten Pater
Altenburger bei der Segnung der Reisenbach-Brücke •
StR Engelbert Hörhan, Bgm. Josef Pilz, Pfarrer Hauser,
Bgm. Christoph Kainz, LAbg. Helmut Doppler und GGR
Franz Ehrenhofer (Seibersdorf) (Bild re., v.l.n.r.)
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>> Leserbriefe, Ihren Standpunkt und mehr bitte an:
Engelbert Hörhan, Stadtparteiobmann ÖVP Ebreichsdorf
Hauptstraße 4, 2442 Unterwaltersdorf
Tel/Fax: +43 2254 72293, Mobil: +43 676 407 77 66
E-mail: engelbert.hoerhan@aon.at 

MEINE SCHÖNSTEN RADWEGE - 
IN UND UM EBREICHSDORF

Seit Jahren betreibt die "Gebös - Gemeinnützige
Baugenossenschaft österreichischer Siedler und
Mieter" die gemeindeeigenen Wohnungen und
Häuser. Seit Jahren sammeln sich bei Mietern
und beim Eigentümer, der Gemeinde, Beschwer-
den und Klagen.

Der zuständige Ausschuss
hat aus diesem Grund (ein-
stimmig) beschlossen, einen
Antrag für den Ausstieg aus
dem Vertragsverhältnis im
Gemeinderat einzubringen.
Obwohl im Ausschuss auch
mit den Stimmen der SPÖ
der Ausstieg beschlossen
wurde, entdeckt die SPÖ-
Fraktion in der darauffol-
genden Gemeinderatssit-
zung ihre Verpflichtung zur
Verteidigung der ihr nahe-
stehenden Institution
Gebös. 
Nicht das Dienstleistungsunternehmen Gebös sei nach
Meinung der SPÖ für Verstimmungen im Auftragsverhält-
nis zwischen der Gemeinde und Gebös verantwortlich,
sondern der Auftrageber, repräsentiert durch Bürgermeis-
ter und zuständigm Stadtrat!!!
Inwieweit auch die Klagen der Mieter über falsche Vor-
schreibungen und schlechte Auskunft auf die Schuld der
Gemeindevertretung umgelenkt werden kann, ist uns aller-
dings nicht nachvollziehbar.
Für uns ist die Haltung der SPÖ zu Lasten der betroffenen
Bürger nicht verständlich. Wenn ein Auftragspartner die
Arbeit für die Gemeinde nicht zu ihrer Zufriedenheit erfüllt,
so ist es die Pflicht der Gemeinde, sich um Alternativen
umzusehen!
>> Die SPÖ sollte sich um die Sorgen der betroffenen
Mieter mehr kümmern als um die SPÖ-nahe Genos-
senschaft Gebös!

Richtung Bürgerliste sei kurz
gesagt:
Die Missstände mit der GEBÖS sind hinlänglich bekannt
und der Wunsch nach einer Trennung von dieser Haus-
verwaltung durchaus nachvollziehbar. Doch bevor die
alternativen Möglichkeiten nicht hinlänglich geprüft sind,
sollte man nicht übereilt kündigen. Wer wird die Agen-
den der Hausverwaltung erledigen, wenn es dann kurz-
oder längerfristig keine Verwaltung gibt? 
Lieber eine Hausverwaltung, die ihre Verpflichtungen
mehr schlecht als recht erfüllt, als gar keine! 
Das ist MEIN STANDPUNKT 

meint Ihr StR Engelbert Hörhan
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Anlässlich der Eröffnung der Brücke über den Reisenbach
wurde auch eine Broschüre über die schönsten Radwege
in und um Ebreichsdorf verteilt, die DI Heinrich Humer,
Gemeinderat der ÖVP, als begeisterter Radfahrer zusam-
mengestellt hat. Für alle, die sich schon jetzt auf die neue
Radfahrsaison vorbereiten wollen, möchten wir darauf hin-
weisen, dass noch Restexemplare der Broschüre in der
Gemeinde abgeholt werden können.
Im Bild sehen Sie als Beispiel die Runde: 

WER IST WICHTIGER - DIE
GEBÖS ODER UNSERE
BETROFFENEN BÜRGER???

STRABAG-Bauarbeiter bei der Geh-
und Ragwegverlängerung in der
Rechten Bahnzeile in Ebreichsdorf

Rund ums Wohnen und die
Verwaltung der Gemeindehäuser

entstehen hohe Kosten - stimmt die
Leistung nicht (mehr), muss man

sich um Alternativen umsehen.
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Radroute 3: "Die Mitterndorf-Runde" führt von Ebreichsdorf
über Moosbrunn, Mitterndorf und Unterwaltersdorf zurück nach
Ebreichsdorf. Länge: etwa 18,7 km

DI. Heinrich Humer, September 2008



Am Freitag, 17. Oktober 2008, feierte der Seniorenbund
Weigelsdorf in einer sehr gut gelungenen Festveranstal-
tung im Gasthof "Weisser Schwan" in Weigelsdorf sein
30jähriges Gründungsjubiläum.
Nicht nur die Weigelsdorfer Senioren feierten, Obfrau Hil-
degard Inschlag konnte auch Abordnungen der Senioren-
verbände Deutschbrodersdorf, Leithaprodersdorf, Kot-
tingbrunn, Unterwaltersdorf, Bad Schönau und Weissen-
bach begrüßen. Zur großen Freude aller Anwesenden wur-
den auch Mitglieder geehrt, die dem Seniorenbund bereits

seit seiner Gründung angehören.
Nach einem Segen durch Herrn Pfarrer Schedl überbrach-
ten die Ehrengäste Glückwünsche und ihren Dank an die
Funktionäre des Seniorenbundes Weigelsdorf, der als
einer der aktivsten im Bezirk Baden gilt. Die gelungene
Festveranstaltung wurde musikalisch vom Zithern-Ensem-
ble des Musikvereines Ebreichsdorf umrahmt. Die Gäste
wurden kulinarisch bestens bewirtet und verbrachten
einen schönen Tag, den sie nicht vergessen werden.

Veranstaltungshinweise:
Sonntag, 18. Jänner 2009, Tanz in den Fasching der
Senioren im Pfarrheim Weigelsdorf, Beginn 11 Uhr.
Sonntag, 25. Jänner 2008, ÖVP-Kindermaskenball im
Gasthaus Reiner-Willner, Weigelsdorf, Beginn 14.30 Uhr.

4

Die gemeindeeigene Firma, ein Relikt aus der Bürgerliste-
SPÖ Koalition, steht vor dem Konkurs.
Damals waren sie noch dicke Freunde, als sich die SPÖ
und die Bürgerliste nach der letzten Gemeinderatswahl zu
einer großen Koalition zusammenschlossen. 
Eine der ersten gemeinsamen Aktionen war die Gründung
einer gemeindeeigenen "Gesellschaft mit beschränkter
Haftung" für die Verwertung von Grundstücken und ...???
Als Eigenkapital zahlte die Gemeinde in die
Gesellschaft die gesetzlich vorgeschriebe-
nen €35.000,00 ein.
Als Geschäftsführer für die Gesellschaft
wurden Bürgermeister Pilz (Bürgerliste) und
Str. Bruno Matejka (SPÖ) eingesetzt.
Natürlich genehmigte man sich für die ver-
antwortungsvolle Tätigkeit ein Gehalt von
jeweils € 6.000,00 pro Kopf und Jahr.

Und die Ergebnisse???
Nach drei Jahre "Management" dieser
Gesellschaft kann man auf den Ankauf
eines Grundstückes vorweisen, das über
einen Kredit finanziert wurde und die Anschaffung eines
City-Busses, für den viele Firmen als Sponsoren gefunden
wurden. Die Kapitaleinlage ist inzwischen für die Gehälter
der beiden Geschäftsführer verbraucht, sonstige Einnah-
men gibt es bis jetzt nicht. 
Einzig die positive Verwertung des angekauften Grundstü-
ckes ist noch ein Hoffnungsschimmer und lässt den Jah-
resabschluss begründen.

>> Die ÖVP kritisiert diese Situation, da ...
• diese Gesellschaft viel Geld für Geschäftsführer aus-
schüttet, ohne dass von deren Seite wirklich auch eine
gestaltende Funktion, für die sich die Investition in die
Gesellschaft lohnen würde, übernommen wurde
• der Sinn dieser Gesellschaft nicht nachvollziehbar ist
• die Entscheidungsstrukturen (Governance)  absolut
ungeeignet sind; der Eigentümervertreter der Gesell-

schaft (= der Bürgermeister) entlastet am Ende des
Jahres das Ergebnis der Gesellschaft, repräsentiert
durch die Geschäftsführer 
(=Bürgermeister Pilz, BL + StR Matejka, SPÖ). 
Ein ausreichendes Kontrollinstrument fehlt!

>> Die ÖVP fordert daher:
• Prüfung, ob für die Gesellschaft eine Tätigkeit
gefunden werden kann, die für die Gemeinde 
Nutzen stiften kann und wo letztlich Geld gespart
werden könnte (z.B. für die Bewirtschaftung der
gemeindeeigenen Wohnungen).
• Bestellung von Fachleuten als Geschäftsführer.
• Aufsetzung eines politisch besetzten Kontrollgre-

miums.
• Falls obige Punkte nicht klar und nachvollziehbar auf-
gesetzt werden können, fordert die ÖVP die umgehende
Auflösung der Gesellschaft!
• Als kurzfristige Maßnahme fordern wir beide Geschäfts-
führer auf, auf Grund der massiven Überschuldung zwi-
schenzeitlich freiwillig auf ihr Geschäftsführergehalt zu
verzichten!

“FIRMA” EBREICHSDORF VOR DEM KONKURS

Die Hoffnung und der Wunsch vieler
Österreicher ist in Erfüllung gegangen:
Am 2. Dezember wurde die neue Bun-
desregierung angelobt. 
Mit dem neuen Vizekanzler Josef Pröll
wird die ÖVP ihre Wahlversprechen hal-
ten können und Österreich erfolgreich mit Kanzler Wer-
ner Faymann regieren. Dies ist noch viel mehr der
Wunsch aller Österreicher. Auch für uns ÖVP-Funktio-
näre ist das Wichtigste, dass nun gemeinsam gearbei-
tet wird - zum Wohle unseres Heimatlandes und ihre
Bevölkerung! Ich bin zuversichtlich, dass Josef Pröll mit
seinem Team der richtige Mann ist, um in dieser schwie-
rigen Zeit die Weichen in die richtige Richtung zu stel-
len.  Diese Zuversicht und das Vertrauen erhielt Josef
Pröll auch beim Bundesparteitag, wo er mit 89,6% zum
neuen Bundesparteiobmann gewählt wurde! Ich wün-
sche ihm viel Glück und uns vor allem Erfolg! 

Ihr StR Engelbert Hörhan

Neue Bundesregierung

30JAHR-JUBILÄUM DER SENIOREN WEIGELSDORF

Obfrau Hildegard Inschlag (Bilm.) mit den Ehrengästen LAbg.
Helmut Doppler, Pater Jochen, Bgm. Pilz, Bgm. Paul Renner,
dem Seniorenobmann des Bezirkes Baden HR Rudolf Sommer
und Ingrid Wendl (v.l.n.r.)


