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w w w . a k t i v e . a t  

Wir AKTIVE haben erreicht .. .  

A US  D E M IN HA LT  

Durch zahlreiche Schreiben an LH Dr. Pröll und die Umweltschutzstellen 

des Landes konnten wir eine übereilte Erlaubnis für die kommerzielle 

Waldhochseil-Kletter-Anlage im Zentrum unseres herrlichen Liechten-

steins  verhindern. 

Dazu trug  unser Sammeln von über 1.400 gültigen Unterschriften für eine 

Volksbefragung wesentlich bei. 

Nach einigem Durcheinander erreichten wir die ordnungsgemäße Aus-

schreibung des Kinderbetreuungszentrums. 

Erfolgreich setzten wir uns für die Verbesserung der Gemeinde-Budget-

Gestaltung für 2010 ein und erreichten damit, dass die Tilgung der heuti-

gen Schulden nicht auf die nächsten Generationen vertagt wurde. 

Ein Sicherheitsdienst und die Förderung von Sicherheitsmaßnahmen wur-

de unseren Anträgen gemäß beschlossen. 

Statt fast 2.000 m² Büroflächen im neuen Rathaus „zwangen“ wir den da-

maligen Bürgermeister zur kleineren Verbauung. 

Die Enteignung der Weinhauer für den Bau des geplanten doppelt so gro-

ßen Friedhofes konnten wir unterbinden. 

Maßnahmen gegen die Erdeinbrüche auf der Marienhöhe erreichten wir 

nach vielen „Beschimpfungen“ - und durchbrachen die jahrelange Ver-

schleierung und Ablehnung durch Schwarz/Rot/Grün! Bewusst traten wir 

aber dem sogenannten „Sanierungsverein“ dieser Parteien nicht bei, weil 

er nur die Gemeinde-Verantwortung umgehen wollte und von den Bewoh-

nern abgelehnt wurde. 

Auf unser jahrelanges Betreiben wurde eine neue Parkplatz-Ordnung bei 

großen Fußball-Matches in der Südstadt eingeführt und damit die Herab-

setzung der  Verkehrsbelastung  der Anrainer erreicht 

Gegen die geplante Ausfahrt aus der SCS nach Maria Enzersdorf  wehrten 

wir uns erfolgreich.                                                                         Erika Orgler 
 

Fortsetzung folgt! 

Unser neuer 

Fahrplan... 
 

...liegt dieser Aussendung bei! 
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A K T I V  f ü r  M a r i a  E n z e r s d o r f   

Bei unseren Weihnachtssprechstunden wurde er schon verteilt, dieser Aussendung liegt er nun auch bei. Die Rede ist 

von unserem beliebten und bereits über die Gemeindegrenzen hinaus bekannten AKTIVEN-Taschen-Faltfahrplan! 

. . .  z u m  F a h r p l a n  
 

Ich werde nicht müde jedes Jahr zu 

betonen, dass in unserem AKTIVEN-

Fahrplan über 1300 Abfahrtszeiten 

dargestellt sind, die uns in Maria En-

zersdorf zugute kommen.  
 

Von verschiedenen Seiten wird immer 

wieder „ein besserer öffentlicher Ver-

kehr“ gefordert. Vergessen wird dabei 

natürlich, wer das bezahlen soll. Aber 

auch eine sehr gut versorgte Region ist 

nicht vor mangelnder Inanspruchnah-

me gefeit. Siehe am Beispiel Flugha-

fenbus, der (zuerst vehement gefor-

dert) im Vorjahr wegen geringer Akzep-

tanz eingestellt wurde, oder jetzt bei 

den Buslinien 269/270 von und nach 

Siebenhirten zur U6. 
 

Nur mit dem bequemen Auto zu fahren 

und danach über die überbordende 

Verkehrsbelastung zu jammern, ist zu 

wenig. Nützen Sie unser gut ausgebau-

tes Öffi-Netz.  
 

Natürlich gibt es Wege, die sinnvoll mit 

dem Auto zurückgelegt werden kön-

nen, viele lassen sich aber durchaus 

mit Bus oder Bahn erledigen. Und ein 

Zehn-Minuten-Spaziergang aus der 

Südstadt zur Badnerbahn tut auch gut. 

Manche tun das sogar (fast) täglich bei 

Wind und Wetter… 

Hans Novaczek 

Wie gewohnt darf ich 

kurz auf die Neuerungen 

eingehen:  

Markant ist leider wieder 

eine Rücknahme des 

Angebotes, dieses Mal 

auf den Linien 269/270 (Siebenhirten 

U6 – Mödling – Siebenhirten). Die 

Busse verkehren seit 12. Dez. 2010 

ganztägig im Halbstunden-Takt, 

abends nur mehr stündlich! 

Auf der Südbahn/Schnellbahn gibt es 

Änderungen im Minutenbereich, das 

Gesamtangebot bleibt, genauso wie 

bei der Badnerbahn und den meisten 

Buslinien, gleich. 
 

Neu gestaltet wurde das Fahrplanbild 

für den Bus 262, der sich durch eine 

eher unübersichtliche Linienführung 

auszeichnet. Unsere Mit-AKTIVE Ulli 

Wotzel hat das Fahrplanbild neu ge-

ordnet, und wir hoffen, damit etwas 

mehr Übersicht zu bieten. Natürlich 

hat Frau Wotzel auch – wie in den 

Jahren zuvor - Korrektur gelesen, um 

kleinere und manchmal auch größere 

Fehler bei der Erstellung auszubes-

sern. 

Neu sind auch Fahrplanauszüge im 

PDF-Format, die Sie auf unserer    

Homepage www.aktive.at unter Inhal-

te/Fahrplan finden und herunterladen 

können. 
 

Den gedruckten Fahrplan erhalten Sie 

auch bei uns AKTIVEN, im Gemeinde-

amt und in der Bibliothek, in den Trafi-

ken, beim Optiker im EKZ Südstadt 

sowie bei den Maria Enzersdorfer 

Heurigen. 

Neues vom Fahrplan  
Hans Novaczek 

KOMMENTAR 

Es ist etwa 1 Jahr her, 

dass wir AKTIVE der Ge-

meinde die Unterstüt-

zung durch einen Con-

troller für die Finanzver-

antwortlichen vorge-

schlagen haben. Die Si-

tuation heute, siehe Finanzgebarung 

der Gemeinde ME, gab und gibt uns 

Recht. Eine Gemeinde funktioniert nun 

mal auch wie ein Unternehmen, je nach 

Größe mit mehr oder weniger komplexen 

Aufgaben, die zu lösen sind.  

Liebe LeserInnen, sind Ihnen Kennzahlen 

bekannt, auf Grund derer in unserer Ge-

meinde gewirtschaftet wird und strategi-

sche Entscheidungen getroffen werden? 

Controlling bedeutet mehr als „Erbsen zäh-

len“, nämlich steuern, organisieren, kom-

munizieren! Und noch etwas, ein Controller 

hilft ein Ziel anzusteuern, rechtzeitig davor 

zu warnen, wenn der Weg nicht mehr 

stimmt. In der Politik sollte er natürlich 

neutral sein, frei  von jeglicher parteipoliti-

scher Besetzung. Ein Exkurs: Erinnern Sie 

sich noch, wir AKTIVE haben darauf hinge-

wiesen, dass der Vorsitz im Prüfungsaus-

schuss  an die Opposition gehen muss? 

Tatsache ist: Die regierende Enzersdorfer 

Koalition prüft sich selbst, der Vorsitz war 

und ist grün.    Nur Transparenz aber 

schafft Vertrauen  -  ein alter Hut! 

A K T I V E  w i e d e r h o l e n  s i c h  
Heidi Soural 
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Unterstellungen der ÖVP  
 Raoul Ricker 

Aus dem un-

h a l t b a r e n    

„falsch“ wird 

eine „ver-

zerrte Dar-

stellung“.  

S e l b s t v e r -

ständlich ist für die Orts--

ÖVP jede Darstellung, die 

auch Negatives erwähnt, 

eine verzerrte.  
 

Die Behauptung „falsch“ 

hält nur einen einzigen Satz 

lang! Wir AKTIVE gehen aus-

schließlich von den veröf-

fentlichten Zahlen aus, von 

denen man annehmen darf, 

dass sie die Wahrheit wider-

spiegeln. Die vielen Zeiner'-

schen Worte bedeuten ei-

gentlich übersetzt nur mehr: 

„Die von uns AKTIVEN kriti-

sierten Zahlen können nicht 

widerlegt werden, aber es 

ist der ÖVP-Grüne-SPÖ-

Koalition gar nicht recht, 

dass alle diese höchst uner-

freulichen Fakten offen auf 

den Tisch gelegt werden.“ 
 

Finanzpolitik in 

Maria Enzersdorf 
 

Es macht wenig Sinn, immer 

wieder darauf hinzuweisen, 

dass die Lage der Finanzen 

in Maria Enzersdorf mehr 

oder weniger genauso 

schlecht ist wie in vielen an-

deren Gemeinden. Dass 

man in zahlreicher unrühm-

licher Gesellschaft ist, ist 

kein schwacher, sondern 

gar kein Trost. Besser wird 

dadurch gar nix. Einsicht in 

die bisher gemachten Fehler 

wäre der einzige erste 

Schritt zu möglichen Verbes-

serungen.  
 

Die beiden Argumente „Die 

AKTIVEN sind gegen al-

les“ (sowieso krass falsch) 

und „Die AKTIVEN haben 

mitgestimmt“, je nach Lau-

ne aus dem Hut gezogen, 

sind leicht durchschaubare 

Demagogie, langweilig und 

führen vor allem zu keiner 

Verbesserung.  

 

Auch die Behauptung „Die 

AKTIVEN machen keine Ver-

besserungsvorsch läge “ 

stimmt nicht. Die VP-Grüne-

SP-Koalition stimmt diesen 

Verbesserungsvorschlägen 

nur nie zu. 
  

Für die Budgetpolitik von 

Maria Enzersdorf ist ein 

sehr kleiner Kreis von Perso-

nen verantwortlich. Die von 

Zeiner (mit völlig unange-

brachtem sarkastischem 

Unterton) angesprochenen 

„Experten der AKTIVEN“   

gehören leider nicht dazu. 

Der Finanzausschuss darf 

ein fertiges Konzept abseg-

nen, das bestenfalls in klei-

nen Details angepasst wer-

den kann. Eine mittelfristige 

Budgetplanung, die diesen 

Namen auch verdient, gibt 

es nicht.  
 

Verschuldung 
 

Der Kreditrahmen der Ge-

meinde ist mit € 21 Mio. Ge-

samtschulden weit über die 

Grenzen ausgeschöpft. Ma-

ria Enzersdorf kann daher 

notwendige Vorhaben nicht 

mehr langfristig finanzieren. 

Das ist kein guter Zustand, 

der mit Recht als „Sack-

gasse“ bezeichnet werden 

kann, weil der Ausweg aus-

schließlich durch Umkehr 

der Gebarungsstrategie und 

einen vieljährigen, alles an-

dere als rosigen Weg zurück 

erreicht werden kann.  

Wenn mit den bisherigen 

Krediten tatsächlich die im-

mer wieder beschworene 

tolle Infrastruktur geschaf-

fen worden wäre, dann dürf-

te es keinen dringenden 

und umfangreichen Sanie-

rungsbedarf bei Wasserlei-

tungen, Kanälen und Stra-

ßen geben. Aber es gibt ihn 

offenbar doch! Er dient ja 

auch zur Argumentation der 

radikalen Gebührenerhö-

hungen. 
 

Prominente Beispiele für die 

fremdfinanzierte Infrastruk-

tur sind jedenfalls: 
 

Veranstaltungszentrum  

Hunyadischloss 

 

Das Hunyadischloss brachte 

im Jahr 2008 Mieteinnah-

men in Höhe von Euro 

101.900,69. Es erforderte 

von der Gemeinde Kredittil-

gungen von € 65.278,82, 

Z insenzah lungen  von 

€ 120.540,58 und eine Ver-

l u s t a b d e c k u n g  v o n 

€ 46.120,34, weil die Miet-

einnahmen offensichtlich zu 

gering waren. 
 

Die Mieteinnahmen sind die 

in Zahlen ausgedrückte 

Wertschätzung der Benut-

zer. Sie decken aber nicht 

einmal die Zinsen für die 

Renovierungskredite. Insge-

samt butterte die Gemeinde 

im Jahr 2008 stolze 

€  31.939,74 ins Hunyadi-

schloss dazu.  
 

Geldbedarf ähnlicher Höhe 

gibt es in allen Folgejahren 

bis 2011. Bald ist der Aus-

druck „Millionengrab“ nicht 

mehr übertrieben. Finanziel-

le Erfolgsgeschichten sehen 

anders aus. 
 

Öffentliche  

Beleuchtung 
 

Auf der Ausgabenseite des 

Gemeindebudgets stechen 

die € 450.000,- jährliche 

Leasingrate für die öffentli-

che Beleuchtung hervor. Wir 

erinnern uns, dass die luxu-

riöseste der angebotenen 

Varianten gewählt wurde. 

Nach Installation gab es Pri-

vatgärten, die gleich von 

mehreren Straßenlampen 

taghell ausgeleuchtet wa-

ren.  

 

Trotz sündteurer digitaler 

Einzelsteuerung aller Licht-

punkte sieht man immer 

wieder bei hellem Tageslicht 

eingeschaltete Lampen. Ist 

das wegen der Instandhal-

tung, die jährlich noch ein-

mal € 100.000,- kostet, 

oder weil der Energie-

verbrauch mit € 125.000,- 

angeblich ohnehin günstig 

ist? Mit moderner Technolo-

gie – weniger Lichtver-

schmutzung, wesentlich län-

gere Lebensdauer der 

Leuchtmittel, ein Bruchteil 

des Energiebedarfs – könn-

ten jedenfalls substantielle 

Einsparungen erzielt wer-

den. 
 

Neues Gemeindeamt 
 

Der Entschluss, von einem 

€ 500.000-Gemeindeamt in 

ein € 4.500.000-„Rathaus“ 

zu übersiedeln, hat natürlich 

auch entsprechende finan-

zielle Folgen. Der Schul-

denstand steigt, und auf 

Jahrzehnte muss die Ge-

meinde jährliche Leasingra-

ten von mindestens 

€ 215.000,- bezahlen.  
 

Zeiners Anmerkung zum 

Rathaus: 
 

„Die hier dargestellten Kos-

ten für das Rathaus umfas-

sen nicht nur Neubau und 

Renovierung, sondern auch 

Grunderwerbskosten samt 

der großen Parkanlage, die 

damit für die Bevölkerung 

gesichert und zugänglich 

gemacht werden konnte“, 
  

Fortsetzung Seite 4 

Der Obmann des Finanzausschusses der Gemeinde, Gf. GR DI Johann Zeiner, unterstellt auf der ÖVP-Homepage: 

„Aussagen in Aussendung der Aktiven sind schlichtweg falsch!“ - Welche Aussagen angeblich falsch sein sollen, sagt er 

nicht. Weil ja auch ausnahmslos alle Aussagen in der AKTIVE-Aussendung stimmen. Aus diesem Grund rudert Zeiner 

gleich im nächsten Satz zurück: „Eine derartig verzerrte Darstellung der Fakten darf nicht unwidersprochen bleiben.“ 
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A K T I V  f ü r  m e h r  S p a r s a m ke i t !   

… Ist der Finanzreferent der Gemeinde, Herr DI Zeiner, ein Wirtschaftsfachmann? Wie ich in Erfahrung brin-

gen konnte, ist er Informatiker und Programmierer. Vielleicht könnten aber Finanz-Fachleute die Gemeinde 

beim Wirtschaften besser unterstützen und beraten? 
 

Herr Zeiner berechnet nun lang und breit im ÖVP-Blatt „Wir für Maria Enzersdorf“ (in Wirklichkeit klar gegen 

Maria Enzersdorf), was ein Einfamilienhaus mit einer Nutzfläche von 150 m² von nun an zusätzlich zu zahlen 

hat:  pro Monat  für Wasser € 11,32 (bei einem Wasserverbrauch von 150 m³) 

  pro Monat  für Kanal €   3,75 

  pro Monat  für Müll €   1,81. Das ergibt Mehrkosten von € 202,56 pro Jahr ! 
 

 

Für die Großmannssucht der ÖVP-Bürgermeister - unterstützt von Rot und Grün, die nicht genug für Schlös-

ser und Prunkbauten ausgeben konnten, werden die notwendigen Gebühren für einen gängigen Haushalt in-

nerhalb eines Jahres insgesamt also um 20 % oder um über 200 Euro erhöht, wobei die Erhöhung der Zähler

-Mietkosten des am meisten vertretenen Zähler-Typs um über 1.200 % (!!!) geradezu zum Himmel stinkt! 
 

N N (Verfasser ist der Redaktion bekannt) 

Fortsetzung von Seite 3: 

... sei hiermit – ohne weite-

ren Kommentar – insbeson-

dere der Aufmerksamkeit 

der (zahlreichen?) Parkbe-

sucher empfohlen, die 

scheinbar der Grund für die 

Kostenexplosion sein sollen. 

Sind wirklich die Parkbesu-

cher die hauptsächlichen 

Nutznießer dieser 4 verbau-

ten Steuermillionen? 

Sparen 

Im nächsten Jahr steigen 

die Personalausgaben um 

10%, Mieten um 11%, und 

die Vergütungen für Ge-

meindeorgane um 38%. Da 

beißt keine Maus einen Fa-

den ab. Wenn man das Spa-

ren nennen will, muss man 

schon einen Kopfstand ma-

chen. 

Wir AKTIVE sagen den Eltern 

ganz offen, dass die Perso-

nalausgaben nicht nur 

durch die Kinderbetreuung - 

hinter der sich die Verant-

wortlichen gerne verstecken 

- verursacht werden, und 

dass sich die AKTIVEN sehr 

wohl Sparbemühungen jen-

seits der Kinderbetreuung 

vorstellen können.  

Zeiner behauptet, bei den 

Mandataren € 45.000,- ein-

gespart zu haben. Aber wie 

kommt es dann zu der Stei-

gerung von 38 %? 

Zeiner erwähnt zwar die Re-

duktion der Anzahl der Ge-

meindevorstände von 10 

auf 9, er erwähnt aber nicht 

den Antrag von uns AKTI-

VEN, den Gemeindevor-

stand auf 7 Mitglieder zu 

beschränken, was eine drei-

mal so hohe Einsparung ge-

bracht hätte.  

Er erwähnt auch nicht den 

abgeschmetterten AKTIVEN- 

Antrag, nur Gemeindevor-

standsmitglieder mit der Lei-

tung von Ausschüssen zu 

betrauen, was weitere 

€ 66.500,- Einsparungen er-

möglicht hätte. Und nicht zu-

letzt erwähnt Zeiner nicht, 

dass die herrschende Koali-

tion, die (angesichts der fi-

nanziell angespannten Lage 

in der Gemeinde vor einem 

Jahr von uns AKTIVEN vorge-

schlagene und umgesetzte) 

erhebliche Reduktion der 

Vergütungen der Mandata-

re, jetzt nach der Wahl still 

und leise auslaufen lässt. 

Die Wahrheit von Zeiners 

Behauptung: „Auch von zu-

sätzlichen Einkünften für 

Mandatare kann im Ver-

gleich zur Vorperiode keine 

Rede sein.“, muss vor dem 

Hintergrund der Tatsache 

bewertet werden, dass die 

Mandatare insgesamt um 

38% mehr Geld bekommen. 

Trotz einem Gemeindevor-

stand weniger! Allgemein 

nennt man so etwas zusätz-

liche Einkünfte! Von uns AK-

TIVEN vorgeschlagene Ein-

sparungsmöglichkeiten bei 

den Mandataren wurden 

nicht genutzt. 

Ausgewogene  

Budgetierung 

Beim Sparen dürfen nicht 

nur, es müssen sogar immer 

wieder Budgetposten gegen-

einander aufgewogen wer-

den. Dringend Notwendiges 

kommt vor den schönen 

Dingen, die aber die Ge-

meinde nicht zusammenbre-

chen lassen, wenn es sie 

nicht gibt.  

Ein großzügiges Repräsenta-

tionsbudget, Festspiele, 

Konzerte, ein warmer Sub-

ventionsregen für alle er-

denklichen Vereine und ein 

opulentes Werbebudget für 

eine positive Darstellung der 

eigenen Aktionen im offiziel-

len Gemeinde-Blatt sind ei-

ne feine Sache.  

Wenn aber das Geld knapp 

ist, dann muss sich auch ei-

ne Gemeinde nach der De-

cke strecken und Verzicht-

bares hintanstellen oder 

kürzen. Diese Bewertung 

kann sich aber nicht daran 

orientieren, wie laut der be-

troffene Verteiler fremden 

Geldes poltert und protes-

tiert, sondern muss die legi-

timen Bedürfnisse aller Bür-

ger in der Reihenfolge ihrer 

Dringlichkeit in den Mittel-

punkt stellen.  

Gebührenerhöhungen 

Die Gebühren für die Müll-

abfuhr steigen um 9%, für 

Abwasser um 22% und für 

den Wasserbezug um 32%. 

Und zwar weil bisher nicht 

entsprechend gewirtschaftet 

und vorgesorgt, vielleicht 

auch weil nicht rechtzeitig 

maßvoll erhöht wurde. 

Man kann das recht niedlich 

darstellen. Das sind ja für 

den Durchschnittshaushalt 

nur € 0,02 pro Stunde 

mehr. Was sind schon 2 

Cent. 

Für den zitierten Durch-

schnittshaushalt, dessen 

Einkommen sich – wenn al-

les gut geht – um schlanke 

2% erhöht, bleiben demge-

genüber um 9%, 22% und 

32% erhöhte Ausgaben 

trotzdem ein unzumutbarer 

Hammer. 

Fazit 

Wir AKTIVE sind keine Bes-

serwisser im Nachhinein, 

wie uns das die aufgeregte 

Koalition unterstellt.  

Wir haben auf alle diese un-

günstigen Entwicklungen im 

Vorhinein hingewiesen und 

entsprechende Alternati-

ven vorgeschlagen.  

Es sind die leicht vorherseh-

baren Misserfolge der Koali-

tion, die uns leider im Nach-

hinein bestätigen. 

M i t b ü r g e r I n n e n  b e s c h w e r e n  s i c h  



Bei leichtem Schneefall, etlichen Graden unter Null und 

inmitten eines wunderschönen Christbaumwaldes boten 

unsere verlässlichen „Bauernmarkt-Standler“ auch an die-

sem Samstag ihre Waren an. Alle Stammkunden, die wir 

von unseren Sprechstunden her schon gut kennen, kamen 

und hielten den Bauern die Treue. 

Es gab herrliche Rumkugeln und Weihnachtsbäckereien, 

die auch gegen unsere AKTIVEN-Kekse ausgetauscht      

wurden.  

Wie gewohnt halten wir weiterhin unsere Sprechstunden 

auch beim Bauernmarkt ab. 
 

Wir AKTIVE freuen uns - sowie auch Ihre „Marktstandler“, 

wenn Sie wieder vorbeischauen! 
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A K T I V  f ü r  e i n  l e b e n d i ge s  M a r i a  E n ze rs d o r f !   
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B I L D E R  A U S  D E M  G E M E I N D E L E B E N  

Besinnlich-weihnachtliche Sprechstunde vor dem Rathaus am 18.12.2010  
Heidi Soural 

Besuch bei Gabi und Zsanett vom Perlengeschäft im EKZ  
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A K T I V  f ü r  m e h r  L e b e n s q u a l i t ä t   

Viel Geld für überflüssiges Energie -Konzept ohne Datenschutz! 
Erika Orgler  

Klettern für Groß und Klein in Mödling!  

Um die Grüne Liste Dorf ja 

bei der Stange zu halten, 

wurden 34.000 Euro von 

Schwarz/Grün/Rot für ein 

sogenanntes „Energie-

konzept“ beschlossen!  

Laut GR-Protokoll  
 

„...sieht dieses Konzept 

eine energetische Be-

standsanalyse aller Ge-

meindegebäude inkl. der 

Einführung einer beglei-

tenden Energiebuchhal-

tung vor.  

Für Betriebe sowie einen 

gewissen Prozentsatz an 

Haushalten  ist ebenfalls 

eine energetische Be-

standsanalyse vorgese-

hen. ... “ 
 

Wir AKTIVE sind immer da-

für eingetreten, Energie 

bestmöglich 

zu sparen 

und beheiz-

bare Gebäu-

de „einzu-

packen“ und 

e n t s p r e -

chend zu isolieren.  

Trotzdem haben wir diesem 

nicht nachvollziehbaren  

„Konzept“ nicht zuge-

stimmt:  

Für die im Gemeindebesitz 

befindlichen Immobilien gibt 

es längst die (auch aus 

Steuermitteln bezahlte)  
 

„Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtung der Wärme-

Energieversorgung der 

öffentlichen Gebäude“.  
 

Die meisten im Eigentum 

der Gemeinde stehenden 

Gebäude sind daher bereits 

an die Fernwärme ange-

schlossen und wärmege-

dämmt. Und für zusätzliche 

Maßnahmen ist weder heu-

er noch in den kommenden 

Jahren auch nur ein einziger 

Cent im Gemeinde-Budget 

vorhanden.  
 

Von Privathaushalten soll 

von diesem Konzept aber 

nur ein Teil ausgesuchter 

Gebäude (wer wohl?) be-

handelt werden - ein unfai-

res Vorgehen. Private erhal-

ten außerdem kostenlos 

von  einer Unzahl zuständi-

ger Stellen jegliche Informa-

tion und Unterstützung bzgl. 

Energie-Sparen.  

 

Trotzdem hat die Bürger-

meisterin jetzt alle Enzers-

dorfer HausbesitzerInnen 

angeschrieben und sie 

nochmals zum Ausfüllen 

des unzumutbaren Bogens 

aufgefordert - mit teurer se-

parater Post (bezahlt natür-

lich aus Steuermitteln)!  

Und schaut man sich diesen 

vierseitigen Fragebogen an, 

fragt man sich wohl mit 

Recht, was das Ganze soll. 

 

Und vor allem: was macht 

die Gemeinde mit diesen 

Daten? 

Climb for free - in der Mödlinger Kletterhalle Rocktopia  
 

Die neu eröffnete Kletterhalle Rocktopia veranstaltet am 19. Februar einen Tag der Offenen Tür. Das        

bedeutet: Climb for free von 10.00 morgens bis 10.00 abends, von ganz klein bis ganz groß!  Der Vormittag 

von 10.00 bis 14.00 ist gezielt Familien und Kindern gewidmet. Entdecken Sie den speziellen Reiz des Klet-

terns über Matten in Absprunghöhe und ohne Sicherungsgurte, besonders auch für Kinder und Anfänger. 

Unter den vielen neuen Routen in allen Schwierigkeitsgraden findet jeder seine perfekte Herausforderung. 

Genau das macht den Reiz des Boulderns aus: Sich selbst zu fordern, Körper und Konzentration zu trainie-

ren und dabei auch noch Spaß mit Freunden und Familie zu haben! Am Tag der offenen Tür bieten wir auch 

spezielle Rabatte auf Kurse und Karten. Die Halle befindet sich unmittelbar hinter der BH Mödling. Eine Zu-

fahrtsskizze und weitere Infos finden Sie unter www.rocktopia.at . 

Besuch im Schnepfenhof 

 Hauptstraße 27 
 

(0664/76 95 812) 
 

Hier werden täglich (außer montags)  

bäuerliche Produkte verkauft:  

Steirisches Kürbiskernöl, Säfte, Marmeladen, 

Fruchtaufstriche, Rohmilch, Fleisch und 

Speck, … sowie auch handwerkliche  

heimische Mitbringsel. 

 

Bild oben links: Josef Hauptmann vom Schnepfenhof und dessen Geschäftsführerin Elisabeth Adler mit den AKTIVEN  

Erika Orgler und Andreas  Stöhr 

Was geht es die Ge-

meinde an, wie oft ich 

bade oder dusche, wie 

viele  Kilometer ich mit 

wie vielen Mopeds, 

Motorrädern und Autos 

fahre, ob ich wirklich 

nur einmal täglich        

F Ü N F  Minuten lüfte,  

u.s.w.! 

http://www.rocktopia.at
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Selbstdarstellungen im Gemeindeblatt  
Andreas Stöhr 

Viele nervt 

es schön 

l a n g s a m 

aber sicher, 

dass in den 

von allen 

Steuerzah-

lern finanzierten offiziellen 

Gemeinde- Informations-

blatt nur noch die Bürger-

meisterin und Gemeinderä-

te von ÖVP und Grünen vor-

kommen.  

So gibt es von der Kulturta-

ge-Eröffnung gleich in zwei 

Ausgaben nur ein Gruppen-

foto von ÖVPlern und Grü-

nen, obwohl auch zahlrei-

che AKTIVE Gemeinderäte 

dabei anwesend waren.  
 

Das veröffentlichte Grup-

penfoto über das Feuer-

wehrfest zeigt keinen einzi-

gen der anwesenden AKTI-

VEN (auch nicht die zustän-

dige Sicherheitsreferentin).  

Als besonders einseitig ist 

aber vielen die Titelseite 

des Informationsblattes auf-

gefallen, das ÖVP-Gemein-

derat Zeiner bei der Überga-

be des Feuerwehrautos 

zeigt! Kein Hinweis auf die 

Arbeiten des zuständigen 

Sicherheitsausschusses - 

kein Wort davon, dass der 

komplette Gemeinderat die 

Kosten einstimmig be-

schlossen hat! Oder hat 

Herr Zeiner mehr dazu bei-

getragen? 

Es wird über den Schul-

besuch der Bürgermeisterin 

und einer ÖVP-Gemein-

derätin berichtet, und die 

renovierten Statuen vor 

dem Schlösschen/Weide 

werden nur gemeinsam mit 

der ÖVP-Klubsprecherin be-

wundert.  
 

Auch die veröffentlichten 

Fotos der Adventpfad-

Veranstaltungen erweckten 

den Eindruck, als wären nur 

ÖVPler dabei gewesen, ob-

wohl natürlich auch Ge-

meinderäte anderer Fraktio-

nen teilgenommen, ja sogar 

mit-organisiert haben.  

Und eigenartigerweise wird 

eine ÖVP-Gemeinderätin im 

Gemeindeblatt zur „Sport-

gemeinderätin“ ernannt, ob-

wohl niemand in diese 

Funktion gewählt  worden 

ist. 

Die unzähligen Titelblätter, 

welche die Bürgermeisterin 

mit vielen Kindern als offen-

sichtlich einzige kinderlie-

bende Politikerin von Maria 

Enzersdorf zeigen, sind wei-

tere Beispiele für die ver-

zerrte Berichterstattung auf 

Kosten aller MitbürgerIn-

nen.  
 

Auch mehr als bedenklich 

fanden viele die einseitigen 

und ausschließlich pro 

Waldhochseilgarten verfass-

ten Informationen im offi-

ziellen „Gemeindeblatt“.  
 

Es sei jeder Partei unbe-

nommen, für oder gegen et-

was Stellung zu beziehen - 

in der allgemeinen Informa-

tion der Gemeinde hätte ich 

mir jedoch neben den Pros 

auch alle Contras zum Pro-

jekt erwartet.  

 

Doch dieser Kletterpark am 

Liechtenstein ist ja nun 

glücklicherweise Geschich-

te. 

Im Informationsblatt ha-

ben jedenfalls die immer 

wieder kehrenden „mehr 

oder minder versteckten“ 

Partei- und Personenwer-

bungen nichts verloren.  
 

Eine solche Vorgehensweise 

gibt schon zu denken und 

ich erwarte mir ab jetzt 

mehr Sensibilität. Immerhin 

kostet das Gemeinde-

Informationsblatt den Maria 

Enzersdorfer Steuerzahle-

rInnen etwa € 100.000 pro 

Jahr (€ 76.000 für die Jour-

nalistin, € 16.000 Druck-

kosten und € 8.000 Porto). 

 

Initiativen statt  

Personenkult 
 

Der Bürgermeisterin aber 

möchte ich dringend emp-

fehlen, Initiativen zu setzen.  

 

Zur Erinnerung: Da stehen 

so große Brocken wie das 

finanzielle Überleben der 

Gemeinde in den nächsten 

Jahren sowie die überfällige 

Sanierung des Südstadt-

zentrums an. 

Bei klirrender Kälte und strahlendem Sonnenschein trafen 

wir uns – 11 Kinder und 3 Erwachsene - im Rahmen des 

AKTIVEN Ferientages am 29.12. an der Badnerbahn-Station 

Südstadt, um das Haus der Musik in Wien zu besuchen. 

Von der Endstation Staatsoper war es nur ein kurzer Spa-

ziergang zur Sailerstätte 30. Dort wurden wir bereits erwar-

tet. Als wir nach mehr als 2 Stunden wieder im Innenhof an-

kamen, waren wir voll von Eindrücken. Wir hatten alle die 

Wiener Philharmoniker dirigiert, über Mozart und Haydn so 

manche lustige Geschichte gehört, mit Klängen und Tönen 

gespielt, unsere Stimme gespürt, erfühlt, wie es in Mamas 

Bauch einmal war. Die Zeit war wie im Flug vergangen. 

Vor unserer Heimreise mussten wir uns selbstverständlich 

noch stärken. Zufrieden und fröhlich kamen wir am frühen 

Nachmittag wieder in Maria Enzersdorf an und freuen uns 

schon wieder auf den nächsten Ausflug.   Doris Schirasi-Fard 

Ausflug ins Haus der M usik  
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In der letzten 

Aussendung der 

Maria Enzers-

dorfer ÖVP – 

der Rundschau 

Nr. 3/2010 - äu-

ßert Herr Mag. Thomas Dou-

schan seine „Wünsche für 

2011“.  

Herr Mag. Douschan gehört 

seit etwa zehn Monaten un-

serem Gemeinderat an, also 

seitdem sich die ÖVP-

Fraktion nach der Vertrei-

bung vieler kompetenter und 

dynamischer Mitglieder neu 

konstituieren musste. 

Wünsche zum Auftakt eines 

neuen Jahres sind üblich und 

legitim. Absonderlich und er-

nüchternd für den Leser ist 

jedoch, dass diese ÖVP-

Wünsche in erster Linie als 

Vehikel zur Verunglimpfung 

von uns AKTIVEN dienen: 

Herr Mag. Douschan berich-

tet z. B. von „… einer absolut 

destruktiven Politik der 

„Aktiven“ – von dieser Partei 

ist kein einziger konstruktiver 

Beitrag für die Bürgerinnen 

und Bürger von Maria En-

zersdorf geleistet worden…“, 

verkündet „…, dass die   

„Aktiven“ keine einzige Bud-

get- bzw. Projektentschei-

dung mit getragen haben…“, 

lässt die Frage auftauchen 

„... wofür sitzt diese Fraktion 

überhaupt im Gemeinde-

rat?“, fordert uns AKTIVE ulti-

mativ auf, die „Politik des 

Zerstörens und der Verun-

sicherung sofort zu beenden“ 

und belehrt schließlich die 

verdutzte Leserschaft „ …  

Politiker sollten für die Bevöl-

kerung arbeiten und nicht 

ausschließlich für sich 

selbst“. 

Ich glaube nicht, dass die 

Maria EnzersdorferInnen sol-

che Partei-Tiraden ernst neh-

men. Ein bisschen Wider-

spruch und ein paar Korrek-

turen sind jedoch nötig, denn 

sonst glaubt Herr Mag. Dou-

schan seine Worte noch 

selbst! Wäre er schon etwas 

länger im Gemeinderat, und 

würde er das Geschehen dort 

aktiv verfolgen statt lediglich 

dem Abstimmungsdrehbuch 

der rot-grün-schwarzen Mehr-

heit zu folgen, so wäre Herrn 

Mag. Douschan u.a. Folgen-

des aufgefallen: 

Wir AKTIVE sind keine Partei, 

sondern eine Bürgerliste. Wir 

verfügen über keine Parteien-

finanzierung und über keine 

Strukturen in Bezirk, Land 

oder Bund, die uns eine Linie 

vorgeben. Daher können wir 

nach bestem Wissen und Ge-

wissen und im Interesse der 

Maria EnzersdorferInnen ar-

beiten und entscheiden. Es 

belustigt uns, dass wir immer 

dann, wenn Parteifunktionä-

re auf uns böse sind, von ih-

nen als „Partei“ bezeichnet 

werden. Ist der Ausdruck 

„Partei“ schon so negativ be-

setzt? Eigentlich schade. 

Bezüglich seiner Behaup-

tung, „…, dass die „Aktiven“ 

keine einzige Budget- bzw. 

Projektentscheidung mit ge-

tragen haben…“ hat der ÖVP-

Autor das Problem, dass er 

erst sehr kurz im Gemeinde-

rat ist und offensichtlich auf -

sagen wir einmal - „Irrtümer“ 

seiner Parteikollegen herein-

fällt. So behauptete doch 

wirklich der ÖVP-Finanz-

referent der Gemeinde in der 

letzten ÖVP-Aussendung: 

„Die Budgetpolitik wurde in 

den letzten Jahren von den 

AKTIVEN nie mitgetragen. Es 

wurde jeder Budgetentwurf 

konsequent abgelehnt.“ Wie 

bitte? Die Budgets 2008 und 

2009, die noch von konstruk-

tiveren Kräften in der Maria 

Enzersdorfer ÖVP mitgestal-

tet worden waren, wurden 

mit den Stimmen von uns 

AKTIVEN beschlossen. Und 

das Budget 2010 wurde von 

uns wesentlich beeinflusst 

und ebenfalls mit unseren 

Stimmen beschlossen. Beim 

Budget 2011, samt seinen 

überfallsartigen Gebührener-

höhungen, haben wir aber 

protestiert. 

Ganz einfach ist es auch bei 

den Projekten: Wenn wir sie 

für gut und notwendig halten, 

kämpfen und stimmen wir 

dafür: Natürlich waren und 

sind wir AKTIVE für das Kin-

derbetreuungszentrum, und 

wir haben durch unsere Initi-

ative die Sanierung der Ma-

rienhöhe und des Kloster-

bacherls (2010) erreicht. 

Überhaupt würde ich schät-

zen, dass zirka 70 bis 80% 

der Beschlüsse im Gemein-

derat, unter Mitwirkung von 

uns  AKTIVEN, einstimmig er-

folgen. Sind Projekte jedoch 

schädlich oder unnötig – wie 

die gewerbliche Nutzung von 

Teilen des Naturparks am 

Liechtenstein als kommer-

zieller Kletterpark, so kämp-

fen wir an der Seite der Bür-

gerinnen und Bürger dage-

gen. 

Einfach ist auch die Frage zu 

beantworten, warum und wo-

für wir im Gemeinderat sit-

zen: Weil fast ein Drittel der 

Maria Enzersdorfer Wählerin-

nen und Wähler das so wol-

len. Ist das so schwer zu ver-

stehen? 

Schade ist, dass bei Herrn 

Mag. Douschan der Blick so 

getrübt ist, dass er in der nor-

malen Vielfalt der Meinun-

gen, im normalen demokrati-

schen Diskurs, eine „Politik 

des Zerstörens und der Ver-

unsicherung“ zu sehen 

glaubt. Würde er unsere Ar-

beit unvoreingenommen 

wahrnehmen, so würde er er-

kennen, dass unsere Linie 

sehr einfach zu erklären ist: 
 

Für Maria Enzersdorf und un-

sere Bürgerinnen und Bürger!  
 

Das schließt natürlich mit 

ein, dass wir uns bemühen, 

Schaden von den Bürgerin-

nen und Bürgern, von den 

Gemeindefinanzen oder von 

der Natur abzuwenden. Das 

halten wir für wichtig und für 

durchaus konstruktiv.  

Auch ich wünsche mir etwas 

für 2011: Gemeinderats-

Kollegen wie Herr Mag.    

Douschan mögen doch bitte 

ab und zu die Partei-Brille ab-

nehmen, zuhören und die 

Welt so sehen, wie sie ist. Sie 

mögen sich bitte im Gemein-

derat nicht wie bisher auf 

Zwischenrufe und das Ab-

nicken der Anweisungen be-

schränken, die von der Frau 

Bürgermeisterin als Anführe-

rin der rot-grün-schwarzen 

Mehrheit ausgegeben wer-

den.  

Sie sollten vielmehr in einen 

offenen Dialog mit den ande-

ren Gemeinderäten eintreten 

- auch wenn diese AKTIV 

sind.  Dann steht einer sach-

lichen und konstruktiven Zu-

sammenarbeit zum Vorteil al-

ler Maria Enzersdorfer Bürge-

rinnen und Bürger nichts im 

Wege. 

Wünsche für 2011 - nüchtern betrachtet . . .  
Fritz Otti 

… warum wir AKTIVE im Gemeinderat sitzen, Herr  Mag. Douschan? Für alle, denen es schwer fällt zu akzeptie-

ren, dass ein Drittel der demokratisch gewählten Gemeinderäte unabhängig ist und nur unseren MitbürgerInnen 

verantwortlich: Auf der ersten Seite unserer Aussendung steht ein Teil  der Gründe dafür!  Und Sie persönlich, der 

vor kurzem in den Norden der Südstadt gezogen ist, freuen sich doch sicher auch täglich darüber, dass mein    

AKTIVER Einsatz gegen den Wunsch Ihrer Partei, eine Straße aus der Stierwiese direkt in die Schnablern zu füh-

ren, ein starkes Zusatz-Verkehrsaufkommen dort verhindert hat.              Erika Orgler 
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Kultur und Wahrheit  
Erika Orgler 

In der De-

zember-Ga-

zette der 

Grünen Liste 

Dorf behaup-

tet Horst 

Kies allen 

Ernstes, dass „er bewusst 

vermeide, andere Fraktio-

nen durch Unwahrheiten zu 

verunglimpfen.“  

Schon im nächsten Satz 

zieht er aber über uns    

AKTIVE her und wirft uns 

vor, „Politik werde bei uns 

zur Trivial-Agitation, gepaart 

mit falschen Aussagen!“  

Ein echter Kies-Sager: Zu-

erst großspurige Sätze - und 

dann selbst die anderen 

verunglimpfen, ohne jeg-

liche Begründung!  

Schon im Wahlkampf be-

hauptete er immer wieder, 

wir AKTIVE hätten sein Kul-

tur-Budget absurderweise 

auf 5.000 Euro zusammen 

streichen wollen!!! Auf sei-

ner Homepage war folgen-

der Unsinn zu lesen: 

„Umso trauriger ist es da, 

wenn die AKTIVEN allen 

Ernstes vorschlagen, das ... 

Veranstaltungsbudget um 

weitere € 50.000 auf ver-

bleibende 5000.-€ zu kür-

zen. Nicht nur alle Konzerte 

in Schloss und Südstadt, 

sondern auch alle Kultur-

jausen und Kulturfahrten 

und die Kindervorstellungen 

müssten demnach gestri-

chen werden… der Vor-

schlag zeigt eine erschüt-

ternde Inkompetenz und 

soziale Kälte, die uns das 

Gruseln lehrt!“ 

Leider gab es wirklich Mit-

bürger, die diesen Nonsens 

glaubten!  

Was aber war wirklich ge-

schehen? Alle Fraktionen 

hatten sich im Jänner 2010 

zusammengesetzt, um Ein-

sparungen beim überbelas-

teten und löchrigen Budget 

vorzunehmen. Nachdem 

verschiedene Etats für wich-

tige Vorhaben herabgesetzt 

worden waren (wir AKTIVE 

hatten damals sogar eine 

50%ige Einsparung bei den 

Gemeinderats-Aufwandsent-

schädigungen erreichen 

können), schlug unser AKTI-

VER Kultur-Sprecher Raoul 

Ricker vor, auch bei den 

160.000 Euro des Kultur-

Budgets Geld einzusparen.  

Wohl wissend, dass er zu 

Beginn mehr verlangen 

müsse, um wenigstens eine 

kleine Einsparung zu errei-

chen, schlug er dafür 

50.000 Euro vor.  

Kies explodierte wie schon 

öfters und behauptete 

dann, wir wollten die Kultur-

fahrten streichen und alle 

Konzerte in der Südstadt. 

Obwohl wir AKTIVE sofort 

unmissverständlich beton-

ten, dass niemand an so 

etwas Absurdes gedacht 

habe, dass aber beim allge-

meinen Sparen auch eines 

der großen Konzerte oder 

eine besonders teure Veran-

staltung ausgelassen wer-

den sollte, wiederholte er 

diesen längst widerlegten 

Unsinn immer wieder. 

Heuer nun verlangte GR 

Kies beim noch knapperen 

Budget für 2011 wiederum 

mehr Geld für die Kultur. 

Obwohl bei wichtigen ande-

ren Vorhaben rigide einge-

spart worden war, wurden 

die Ausgaben für die Kultur-

veranstaltungen wieder aus-

genommen.   Finanzreferent 

Zeiner versteht sich ja seit 

Jahren sehr gut mit dem 

Kulturreferenten. 

Dafür wurden heuer aller-

dings unser aller Gebühren 

in exorbitant hohem Maße 

erhöht - natürlich mit der 

Zustimmung der Enzersdor-

fer Grünen Liste Dorf! Eigen-

artigerweise aber ließ GR 

Kies hier kein Wort über 

soziale Härte fallen, obwohl 

besonders die Ärmsten da-

von arg betroffen sind!  
 

Was echte Grüne aber 

punkto Sparsamkeit tun, ist 

auf der Homepage der Möd-

linger zu lesen - unter der 

Überschrift: „Grüne Hand-

schrift: Sparen - sparen - 

sparen“! 
 

P.S.: Alle Enzersdorferinnen 

und Enzersdorfer müssen 

nun die erhöhten Gebühren 

bezahlen - bei den Geldern 

für ihre Gemeinderäte spar-

ten Schwarz/Grün/Rot aber 

in keinster Weise. Da wur-

den Zusatz-Pöstchen mit 

Zusatz-Honoraren beschlos-

sen - in dieser GR-Periode 

werden allein € 244.000 

rausgeschmissen nur für 

Zusatzvergütungen an 

schwarze + grüne + rote 

Gemeinderäte! 

Unser Andreas Stöhr hat den interessanten Abend mit der Volksanwältin vermit-

telt . Auch ihre Mitarbeiterin freute sich mit uns über den Erfolg ihres Vortrags!  
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Warum brauchen Obner,  Zeiner & Co.  

plöt zlich so viel Geld fürs Wasser?  

Raoul Ricker 

Gute Frage! 

Sie werden 

s t a u n e n : 

Wenn man 

genauer hin-

schaut geht’s 

ja auch viel weniger ums 

Wasser, als man nach den 

offiziellen Informationen 

vermuten würde.  
 

Aber langsam, der Reihe 

nach, und keine Angst vor 

ein paar Zahlen. Hier erfah-

ren Sie die Fakten! 

 

Erhöhung der  

Wassergebühren 
 

Die exorbitante Erhöhung 

der Wassergebühren (Miete 

für Wassermesser +709%!)

beschert der Gemeinde zu-

sätzlich € 342.100,- oder 

32% mehr Einnahmen aus 

dem Titel „Wasserversor-

gung“. Insgesamt sind das 

im Budget 2011 dann 

€ 1.418.900,- ! 
 

Offizielle Begründung sinn-

gemäß: „Leider müssen wir 

zur Sicherung der Wasser-

versorgung bis an die Gren-

ze des Erlaubten gehen. Die 

Kostendeckung verlangt 

es.“ Waren die Kosten bis-

her nicht gedeckt? War die 

Wasserversorgung bisher 

nicht gesichert? 
 

Laufender Aufwand  

für die Wasserversorgung 
 

Der laufende Aufwand für 

die Wasserversorgung ver-

ändert sich 2011 gegen-

über dem Vorjahr kaum. Bei 

den Instandhaltungs-Aus-

gaben ist es auf den Euro 

genau der gleiche Betrag. 
 

Bei den Betriebsausgaben 

gibt es eine leichte Steige-

rung (bei den Lohnkosten 

allerdings +21%, also nicht 

nur bei der Kinderbetreu-

ung wird’s deutlich mehr), 

Darlehens-Tilgungen und 

Zinsen sind dafür ein biss-

chen weniger. 
 

Überschuss beim  

Budgetansatz Wasser 
 

Wenn man viel mehr ein-

nimmt und etwa gleich viel 

ausgibt, dann bleibt nach 

Adam Riese aber deutlich 

mehr übrig. Der Voran-

schlag 2011 sieht beim 

Budgetansatz Wasser einen 

Einnahmenüberschuß von 

€  534.900,- vor.  

Das ist ein Vielfaches der 

Vorjahre! 
 

Vorhaben  

Wasserleitungsbau 
 

Im außerordentlichen Vor-

anschlag sind 2011 für den 

W a s s e r l e i t u n g s b a u 

€ 246.000,- vorgesehen. 

Das ist zwar einerseits mehr 

als in den vorangehenden 

drei Jahren zusammen, 

aber andererseits nicht ein-

mal die Hälfte des o.a. Über-

schusses.  
 

Das heißt: In den letzten 

Jahren wurde sehr wenig für 

die Sicherheit der Wasser-

versorgung getan. Dieses 

Jahr soll's zwar ein bisserl 

mehr sein, aber doch nur 

weniger als die Hälfte des-

sen, was die Wasserbezie-

her mehr bezahlt haben. 
 

Geld fürs sonstige Budget 
 

Nach Abzug des Wasserlei-

tungsbaus bleibt also im-

mer noch ein Wassergebüh-

r e n ü b e r s c h u s s  v o n 

€  288.900,- übrig, also fast 

die ganze Gebührenerhö-

hung.  
 

Diese zusätzlichen Wasser-

gebühren fließen in andere 

Ausgaben, die nicht im 

Kapitel Wasserversorgung 

stehen. 
 

Von der ÖVP-Grüne-SPÖ-

Koalition werden sicher die 

Kinderbetreuung, der öf-

fentlich zugängliche Rat-

hauspark oder Sozial- und 

Gesundheitsausgaben als 

Ziel genannt werden. 
 

Aber nachdem das Geld 

kein Mascherl hat, könnte 

man mit der gleichen Be-

rechtigung auch das Luxus-

Rathaus, das Millionengrab 

Hunyadischloss, stark er-

höhte Bezüge der Gemein-

deräte, oder die teure jour-

nalistische Aufbereitung der 

Jubelpostille der Bürger-

meisterin nennen, u. s. w. 

(Aufzählung bei weitem 

nicht vollständig). Je nach 

Begeisterung über die Erhö-

hung der Wassergebühren 

können die Gemeindebür-

ger ja auswählen. 

 

Zahlen aus dem Budget 

zum Nachrechnen 
 

Bevor das „Falsch“ -

„Verzerrt“-Gezeter der Rat-

hauskoalition losbricht, ma-

chen Sie sich doch lieber 

selbst ein Bild: 

Wenn man in letzter Zeit mit 

Freunden, Nachbarn, Be-

kannten und/oder Verwand-

ten aus Maria Enzersdorf ge-

sprochen hat, kam man des 

Öfteren auf die Telefonum-

frage des M+R Instituts zu 

sprechen.  
 

Es ging dabei hauptsächlich 

um die Meinung zum Wald-

hochseilgarten; die anderen 

Fragen („Was halten Sie vom 

Perchtoldsdorfer Bürger-

meister?“) waren nur unnüt-

zes Beiwerk. 

Zu Beginn der Umfrage wur-

den noch alle Personen be-

fragt, dabei dürfte es aber 

nicht zu dem vom Auftragge-

ber gewünschten Ergebnis 

gekommen sein.  
 

Flugs wurden Altersgrenzen 

eingeführt – zwei Bekannte 

von mir beschwerten sich, 

dass sie – da sie  bereits 

über 60 Jahre alt sind – gar 

nicht mehr teilnehmen durf-

ten. Doch auch diese 

„Auswahl“ dürfte nicht ziel-

führend gewesen sein, da 

ein Freund ein paar Tage 

später berichtete, dass  er 

nach seiner Befragung noch 

gebeten wurde, Namen von 

Personen in seiner Nachbar-

schaft bekannt zu geben, die 

zwischen 15 und 45 Jahre 

alt sind! 
 

Den krönenden Abschluss 

dieser traurigen Story bildete 

die Befragung meiner Toch-

ter (21), die am Handy ange-

rufen und gefragt wurde, ob 

sie denn „eh unter 30 Jahre 

alt“ sei? 

Man fragt 

sich, zu wel-

chem – si-

cher nicht 

objektiven 

– Ergebnis 

diese Tele-

fon-Umfrage hätte führen 

sollen. 
 

Zur Volksbefragung wären 

sicherlich auch ganz viele 

über 30jährige gekommen! 

 

Oder hätte man die vor der 

Türe abgefangen? 

Eine merkwürdige Telefonumfrage erheiterte Maria Enzersdorf 
Eva Novaczek 
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