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Verjüngung ist jetzt fix!
Beim kürzlich abgehalte-
nen Gemeinde-Parteitag
wurden eine Reihe von
personellen Veränderun-
gen in der Stadtler Volks-
partei beschlossen. 
Neuer Gemeinde-Partei-
obmann ist nun Peter Ce-
puder, der damit Michael
Rauscher nachfolgt. Ce-
puder strebt eine organi-
satorische Reform der
Volkspartei in der Groß-
gemeinde an. „Durch die
zahlreichen Katastralge-
meinden ist es nicht leicht,
den Informationsfluss auf-
recht zu  erhalten. Mein
Bestreben wird es sein,
die Kommunikation zwi-
schen den FunktionärIn-
nen zu verbessern. Damit
ist gewährleistet, dass wir
näher zu den Mitbürge-
rInnen rücken.“
Auch im Gemeinderat
gab es Veränderungen.
Nachdem Walter Mayr
nach über zwanzigjähriger
Tätigkeit seine

Die Volkspartei Groß-Enzersdorf ist auch im Internet unter http://www.DerStadtler.at abrufbar! Sie können nicht nur Informationen über Veranstaltungen
und Aktuelles aus der Gemeinde abfragen, sondern uns auch via e-mail Wünsche, Anliegen und Anregungen mitteilen.
walter.mayr@noeaab.at ing.skarabela@vienna.at winkler@wpk.at peter.cepuder@aon.at

Neuer Gemeinde-Parteiobmann ist Peter Cepuder,
Michael Rauscher leitet als VP-Klubobmann die
Geschicke der Gemeinderatsfraktion.

Funktion als ÖVP-Klub-
obmann im Gemeinderat
zurücklegte, liegen die
Agenden der Gemeinde-

ratsfraktion nun in den
Händen von Michael
Rauscher. Seine Pläne im
Stadtparlament: „Ich will

Frohe Ostern wünschen die Stadt- und  Gemeinderäte 
sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von

mit der Regierungsmehr-
heit zusammenarbeiten.
Es geht ja schließlich um
das Wohl der Bürger und
der Gemeinde. Aber
wenn das nicht geht, dann
bin ich auch durchaus be-
reit, für unsere Ziele zu
kämpfen.“ Walter Mayr
selbst bleibt als ÖVP-Ver-
treter dem Gemeinderat
erhalten.
Ilse Pecker und Manfred
Eder sind aus dem Ge-
meinderat ausgeschieden.
Sie wurden im Rahmen
des Gemeinde-Parteitages
in Anwesenheit von Präs.
Werner Fasslabend und
LAbg. Herbert Nowoh-
radsky mit der Silbernen
bzw. Goldenen Ehrenna-
del der VP Niederöster-
reich ausgezeichnet.
Neu für die Gemeinde-
vertretung wurden Wil-
helmine Zatschkowitsch
aus Wittau und Robert
Kriegl aus Rutzendorf 
nominiert.
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Auch Kinder und Jugendliche profitieren von einem Beitritt
zu den „Gesunden Gemeinden“.

„Gesunde 
Gemeinde“

Seit mehreren Jahren
bietet das „Gesund-
heitsforum NÖ“ (1993
von der NÖ Landesre-
gierung, der Ärztekam-
mer NÖ und den Sozial-
versicherungsträgern ge-
gründet) fachmännische
Beratung, Hilfe bei der
organisatorischen Um-
setzung und sogar finan-
zielle Zuschüsse für Ver-
anstaltungen an, die von
engagierten Personen
aus der Gemeinde vor
Ort für mehr Gesund-
heitsbewusstsein durch-
geführt werden. 
Die Förderungen sol-
cher Maßnahmen betra-
gen schon im ersten Jahr
bis zu 40 Prozent des
Aufwandes. In einem
Arbeitskreis, der von
Fachleuten betreut wird,
erstellen engagierte Bür-
gerInnen ein Gesund-
heitskonzept für ihre
Gemeinde. Anschlie-
ßend sollen  gemeinsam
Aktivitäten wie Kurse,
Vorträge, Gesundheits-
tage etc. in die Tat um-
gesetzt werden.
Dazu ist allerdings ein
Beitritt zu den „Gesun-
den Gemeinden“ erfor-
derlich, der mit einem
Gemeinderatsbeschluss
verbunden ist. 
Das „Gesundheitsforum
NÖ“ schlägt bei einer
Beteiligung den Ge-
meinden vor, pro Ein-
wohner einen Euro für
die Umsetzung beizu-
schießen. In der
Zwischenzeit darf sich
schon jede fünfte Ge-
meinde in NÖ als „Ge-
sunde Gemeinde“ be-
zeichnen.

SPÖ gegen Mitsprache

Minus bei Rechnungsabschluss

Die Vertreter der mit abso-
luter Mehrheit regierenden
SPÖ  wehren sich mit dem
Motto „Das können wir
selber“ weiterhin gegen ei-
nen Beitritt zu den „Ge-

sunden Gemeinden“ und
daher gegen finanziell
unterstützten Aktion für
mehr Gesundheitsbewusst-
sein in den Schulen und in
der Bevölkerung. 

Gesundheits-Stadtrat Peter
Cepuder: „Eine Zu-
sammenarbeit mit dem
Verein hat große Breiten-
wirkung, da jede Genera-
tion die von ihr gewünsch-
ten Informationen von
Fachleuten zu Gesund-
heitsvorsorge bzw. Akti-
vitäten für geeignete Be-
wegung und damit für
mehr Lebensqualität erhal-
ten kann.“ Für jeden Be-
reich gebe es die ExpertIn-
nen, die bereits auf eine
langjährige Erfahrung in
anderen Gemeinden zu-
rückblicken können. „Da
kein Mitgliedsbeitrag vor-
gesehen ist bleibt das Geld
für Veranstaltungen ja im
Ort,“ so Cepuder. Derzeit
stemme sich eigentlich nur
mehr die SPÖ-Riege gegen
einen Beitritt.

Die ÖVP-Fraktion stimm-
te kürzlich auch diesmal
gegen den Rechnungs-
abschluss. Grund dafür 
ist die Tatsache, dass die
SPÖ zum wiederholten
Male auch 2006 ihr kon-
zeptloses Finanzgebaren
fortsetzt. 

Sowohl im Ordentlichen
als auch im Außerord-
lichen Haushalt gibt es ein
Minus. In den meisten Po-
sitionen hat sich der Ab-
gang weiter erhöht. Entge-
gen den Beteuerungen der
SPÖ-Vertreter geht also
der Zug weiterhin in die
falsche Richtung.

Sowohl im Ordentlichen,
als auch im Außerordent-
lichen Budget ist der
Schuldenstand gestiegen.
Ein Beispiel dafür ist der

Straßenbau: Obwohl Sa-
nierungen und Neubau
schon im Voraus genau be-
kannt sind, werden die
Mittel wider besseren Wis-
sens bei der Budgetierung
gekürzt. Anschließend sind

aber aufgrund von durch-
geführten Arbeiten im-
mense Nachtrags-Be-
schlüsse erforderlich. 
Wie heißt es landläufig: Ei-
ne Katze, die sich in den
Schwanz beißt …

21. Stadtler Stadtfest
Samstag, 2. Juni 2007, ab 15 Uhr

Burghof (im Zelt), Groß-Enzersdorf 
Eintritt frei

Live-Musik und Kinderattraktionen
Anschließend

Stadtfest-Party
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Im ÖVP-Programm als „City-Taxi“ bezeichnet, kommt jetzt
als Anruf-Sammeltaxi.

Mitglieder der ÖVP in Probstdorf haben sich an Aktionen be-
teiligt, die der Verschönerung ihrer Ortschaft dienen. Nun kann
die Blumenpracht präsentiert werden. Hier ist man sich einig:
Bei ein bisschen guten Willen könnte es so in der gesamten
Großgemeinde aussehen. Frohe Ostern!

Aus dem Gemeinderat
• Der Gemeinderat hat sich nach Empfehlung des Stadt-

rates für eine Vereinbarung mit dem „Verein für Ju-
gendarbeit“ ausgesprochen. Ab April werden zwei
Streetworker im Ausmaß von 12 Wochenstunden tätig.
Hauptaufgabe ist die Arbeit mit gefährdeten Jugend-
lichen im öffentlichen Raum. Die Kosten für die Ge-
meinde betragen 7500 Euro für das Jahr 2007. Die rest-
lichen zwei Drittel übernimmt das Land NÖ.

• Vertreter der Stadtgemeinde haben sich anlässlich des
Konkurses der Austria Frost bereit erklärt, den Fort-
betrieb des Werkes durch eine Umwidmung von
Grundstücksteilen in „Bauland Wohngebiet“ zu unter-
stützen und nachhaltig abzusichern. Der Gemeinderat
hat nun mit Mehrheit beschlossen, das Verfahren zur
Änderung des örtlichen Flächenwidmungsplanes für
das genannte Gebiet von „Gründland Landwirtschaft“
in „Bauland Wohngebiet – Aufschließungszone“ in
Gang  zu setzen.

Das „City-Taxi“ kommt!
Eine langjährige Forderung der
ÖVP Gr. Enzersdorf wird nun
Realität: Ab dem 2. April steht
in den Gemeinden Andlers-
dorf, Breitstetten, Groß-En-
zersdorf, Franzensdorf, Leo-
poldsdorf, Mühlleiten, Ober-
hausen, Orth an der Donau,
Probstdorf, Raasdorf, Rutzen-
dorf, Schönau und Wittau ein
Anruf-Sammeltaxi („AST –
Marchfeld“) für einen dreimo-
natigen Probebetrieb zur Ver-
fügung.
Das Anruf-Sammeltaxi  muss
mit dem Telefon unter der
Nummer 0810/810 278 bis spä-
testens 30 Minuten vor Fahrt-
antritt bestellt werden. Hier ist
auch der Fahrtwunsch bekannt
zu geben. 
Das AST hält an gekennzeich-
neten Haltestellen in den oben
genannten Gemeinden. 

Bitte anrufen!
Um einen reibungslosen Ab-
lauf zu gewährleisten, sollte
man sich rechtzeitig an den ver-
einbarten Sammelstellen ein-
finden. Sollte das AST einmal
verspätet eintreffen, wird er-
sucht, bis zu 10 Minuten über
die vereinbarte Abfahrtszeit
am vereinbarten Ort zu warten.

Grundsätzlich bietet das AST
eine praktische Ergänzung zum
öffentlichen Verkehrsangebot.
Das AST hält an fixen Sam-
melstellen, hier können Sie zu-
steigen.
Die Standorte und Bezeich-
nungen der Stellen sind der
umseitigen Liste zu entneh-
men. 
Die Sammelstellen bei beste-
henden Bushaltestellen sind
mit einem „B“ gekennzeichnet.
Aussteigen kann man bei jeder
beliebigen Adresse im Bedie-
nungsgebiet.
Das AST ist jeden Tag unter-
wegs. Die Bedien- und Be-
triebszeiten sind ebenfalls um-
seitig angeführt.

Wieviel kostet das?
Neben dem Zonentarif des
Verkehrsverbundes Ost-Re-
gion (VOR) von 1,50 Euro
wird ein Komfortzuschlag in
der Höhe von einem Euro ver-
rechnet. Je nach Strecke und
schon vorhandenen Zeitkarten
(Vor-Zonen 200, 290 und 390)
kostet eine Fahrt mit dem AST
also zwischen einem und vier
Euro.
Die Tickets werden im AST-
Fahrzeug ausgegeben.
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Eine Idee der ÖVP Gr. Enzersdorf wird umgesetzt!
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