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Aber wie geht’s weiter?Aber wie geht’s weiter?

Stadtplatz Neu! Stadtplatz Neu! 
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Ganz viel früher

Wandern war ich dieser Tage. Vom Kollersteig

ging es übers Schwarze Kreuz hinauf über den Haf-

nergraben auf den Buchberg und durch den Stadt-

wald hinunter nach Kierling. Und wissen Sie,

Leserin, Leser, was mir auffiel? Es ist grün in Klo-

sterneuburg. Sehr grün.

Natürlich, früher, ganz viel früher war es noch grü-

ner. Es gab weniger Häuser, weniger Straßen, we-

niger Autos etc etc.

Natur mäßig hatten es unsere Großeltern viel schöner, in anderen Belangen

eher weniger. Wirtschaftskrise, Krieg, Hunger, die Palette des zu Erduldenden

ist bekannt. Aber unser Altvorderen verloren darob nicht den Mut. Sie ließen

sich die Familienplanung nicht vermiesen. Kinder und Kindeskinder

wurden/werden in unser schönes Klosterneuburg geboren. Und pardauz! Die

wollten und wollen auch hier wohnen.

Und nicht nur das. Lebensqualität wollen sie auch außerhalb ihrer vier Wän-

de haben. Am Nachmittag auf einem der Radwanderwege oder sportliche Er-

holung im nahen Aupark. Den lauen Sommerabend beim netten kleinen

Filmfestival am Rathausplatz ausklingen lassen. Und irgendwann während der

Woche einmal eine kleine Flanierrunde über den einladenden Stadtplatz mit

den netten einladenden Geschäften und ein dem einen oder anderen Lokal,

wo man sich im sommerlichen Schanigarten mit Freunden trifft..

Hoppla, das mit dem Stadtplatz ist noch nicht so weit. Aber nun besteht die

Möglichkeit ihn nach fast einem Jahrhundert Stillstand wieder den Bedürfnis-

sen der Zeit anzupassen.

Revisionismus nützt da nicht. Gefragt sind Konzepte für Klosterneuburg. Die

Umgestaltung des Stadtplatzes könnte der Schritt in Richtung noch lebens-

wertere Stadt werden.

Wir Grünen werden uns dafür stark machen. Wie bisher.

STRin Martina Enzmann

für das Grüne Redaktionsteam

EDITORIAL
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Termine 

1000 km Radeln
für

Klosterneuburg

Sa. 20.September

Ort: Start und Ziel Aupark
BMX-Bahn 

Startzeit 10:00 - 15:00 h
Ende 17:00h

Gemeinderatssitzungen
Rathaus 2. Stk. (Sitzungssaal)

26. September, 17:00 h
7. November, 17:00 h

11. Dezember, 17:00 h
(Budget)

12. Dezember, 17:00 h



1000 km Radeln für Klosterneuburg!

Samstag 
20. September!
Machen Sie mit!

Eine Aktion der Stadt Klosterneuburg

und der NÖN im Rahmen der

europäischen Mobilitätswoche

Näheres auf Seite 8

Was ist das? „In der Früh kriecht eine qualmende
Schlange nach unten, am Abend wieder hinauf,
und danach gibt’s Leben nur beim Zigaretten-
automaten!“

Antwort: Unser Stadtplatz 
Stadtrat Mag. Sepp Wimmer

Zugegeben, ein etwas bösartiger

Kalauer, aber er trifft leider zu. Nach

19:00h ist der Stadtplatz, der drittgröß-

ten Stadt Niederösterreichs nicht viel

mehr als eine gute Anlaufstelle zum

Besorgen von Zigaretten. Nun nach

Eröffnung der Stadtplatz Umfahrung

wird das langjährige Versprechen des

Umbau des Stadtplatzes umgesetzt. Der

Platz soll wieder mehr werden als

hauptsächlich Durchzugsschneise der

Früh- und Abendpendler. Und dazu be-

darf es breiterer Gehsteige, wo Mütter

mit Kinderwägen aneinander vorbei

können. Eine Radanbindung, über die

man gefahrlos die Geschäfte erreichen

kann. Plätze mit etwas Grün und Bän-

ken, wo man Inne halten und einwenig

plaudern kann. Aber es bedarf natürlich

auch genügender Parkplätze will man

die Geschäfte am Stadtplatz halten.

Apropos, Geschäfte am Stadtplatz

halten. Im Bereich des Betriebsgebietes

Bau-Max und dem neuen Merkur, ist

ein Fachmarktzentrum mit 7.000 m² in

Planung. Wenn nun das neue Ein-

kaufszentren so konzipiert ist, dass es

auch für Firmen wie Niedermayer,

Hartlauer, DM oder BIBA die jetzt am

Stadtplatz sind, interessant ist, wäre

das der Tod des Stadtzentrums. Hier

muss es vorher eine klare Perspektive

für den Stadtplatz geben. Nur wie kann

die Aussehen?

Ein schönes Altstadtzentrum ma-

chen zahlreiche kleine Geschäfte und

Boutiquen, Cafehäuser oder andere

Lokale, wo man in den Schanigärten

zwischen etwas Grün gern einen Cafe

genießt, aus.

Nur: Die Stadtpolitik kann keine

Geschäfte und keine Lokale verordnen.

Sie kann nicht einmal verhindern, dass

Konzerne ihre Filialen an andere

Standort verlegen. Was die Stadtpolitik

jedoch kann, ist zu versuchen hinsicht-

lich der Widmungen einigermaßen die

Rahmenbedingungen einzugrenzen.

Dass dies in Zeiten eines rücksichts-

losen Verdrängungswettbewerbs ein

schwieriges Unterfangen ist, steht außer

Streit. Konzerne haben kein Interesse

mit ihren Filialen historische Stadtker-

ne mit am Leben zu erhalten. Filialen

werden dort platziert, wo mehr Gewinn

möglich ist. Und dafür zieht man eben

weiter!

So gesehen müssen die Umgestal-

tung des Stadtplatzes und auch das

Konzept weit blickend sein.

Lesen Sie mehr darüber auf den

nächsten Seiten!

GRÜNES KLOSTERNEUBURG 
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STR Mag. Sepp Wimmer
Tel. u. Fax: 37504
sepp.wimmer@gruene.at



Wie oft haben Sie sich schon über

die wenig attraktive Gestaltung unseres

Stadtplatzes geärgert. Wie oft haben Sie

ihn schon zu Fuß zu queren versucht

und dabei deutlich die Machtverhältnis-

se zwischen Auto und Mensch erfahren

müssen? Wie viele Radfahrer/innen ha-

ben Sie schon am Stadtplatz in Erman-

gelung eines sicheren Radfahrstreifens

ihr Rad mühselig schieben gesehen.

Wie oft haben Sie schon wegen des zu

schmalen Gehsteiges auf der unteren

Seite des Stadtplatzes über den Park-

streifen ausweichen müssen? Alles si-

cher schon einmal zu oft! 

Die gute Nachricht: Sehr bald

schon könnten diese unerfreulichen

Zustände wesentlich verbessert wer-

den: Nach Fertigstellung des ersten

(und hoffentlich auch letzten) Teils der

Umfahrung in den kommenden Mona-

ten wird die bisherige B 14 (Wiener

Straße) vom Bereich Stadtplatz bis

Weidlinger Bahnhof vom Land Nieder-

österreich an die Gemeinde überge-

ben. Dabei wird  dieses Straßenstück

vom Land saniert. Damit bietet sich für

die Stadt die Chance einer kostengün-

stigen, raschen und vor allem einer

nach den Vorgaben und Wünschen

der Stadtgemeinde erfolgten Neuge-

staltung dieses Straßenraumes.

Kein umfassendes
Verkehrskonzept – 
aber ein richtiger Schritt

Im Auftrag der Stadt wurde eine

Planung möglicher Gestaltungsvarian-

ten für die betroffenen Bereiche in

Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wur-

den den Bürger/innen im Rahmen ei-

ner Informationsveranstaltung am 18.

Juni in der Babenberger Halle präsen-

tiert wurden.

Vier erste Grobentwürfe ei-

ner möglichen Gestaltung für

den Stadtplatz liegen vor, die

sich im Wesentlichen durch die

jeweilige Breite der Gehsteige,

die Lage und Ausgestaltung der

Radstreifen, die Frage der PKW-

Stellplätze sowie die Frage nach

der Beibehaltung oder Auflas-

sung einer Nebenfahrbahn un-

terscheiden. Es handelt sich

dabei um Grobentwürfe, die

selbstverständlich noch der Aus-

arbeitung im Detail bedürfen.

Keine Frage - auch wir

GRÜNE hätten uns ein umfas-

sendes Verkehrskonzept für die

Stadt gewünscht (gesamthaftes

Angebot mit Ressourcen scho-

nendem Umgang mit dem gege-

benen Mobilitätsbedürfnis) dies

ist weiterhin ausständig. Tatsa-

che ist aber, dass eine Umge-

staltung des Stadtplatzes mit

mehr Raum für Fußgänger/in-

nen und Radfahrer/innen sowie

eine Redimensionierung der

Fahrbahnen jedenfalls ein längst

notwendiger Schritt in die richti-

ge Richtung ist! 

Für einen attraktiven
Stadtplatz sind uns
Grüne die folgenden
Punkte wichtig:
� Mehr (grün)Raum für Fuß-
gänger/innen: nur so ist eine

echte Belebung des Stadtplatzes

mit attraktiven Einkaufs- und Frei-

zeitmöglichkeiten zu erreichen;

der Stadtplatz soll endlich seine

Funktion als ein Zentrum der

Stadt erfüllen können! Grüne In-

seln mit schattigen Bäumen und

STADTENTWICKLUNG
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Moderne Neugestaltung des Stadtplatzes
– endlich!
Stadtrat Mag. Sepp Wimmer, GR Mag. Martin Zach

Eine Durchzugsstrasse, kein Platz!

Zu schmaler Gehsteig, kein Platz für Kinderwägen!

RadfahrerInnen leben gefährlich!



Bänken zum gemütlichen Rasten sind

ein wesentlicher Teil davon.

� Platz für Radfahrer/innen: Radfah-

ren als echte Alternative wird sich auch

im Alltagsverkehr immer mehr durchset-

zen, dazu muss ihnen Raum zur Verfü-

gung stehen!

� Ein Platz und keine Straße: Derzeit

vermittelt der Stadtplatz eher den Ein-

druck einer Straße; eine Verengung der

Fahrstreifen, eine breitere Gestaltung

der Gehsteige wird sicher wesentlich

dazu beitragen, den Stadtplatz wieder als

zentralen Platz für Klosterneuburg wahr-

zunehmen!

� Ein Platz für
Menschen und
nicht (nur) für
Autos: Autos

werden weiterhin

über und insbe-

sondere ZUM

Stadtplatz fahren;

viel von seiner

L e b e n d i g k e i t

hängt von seiner

Funktion als Ge-

schäftsplatz ab,

daher ist selbst-

verständlich auch

e n t s p r e c h e n d

Parkraum vorzu-

sehen. Ziel muss aber jedenfalls ein

gleichberechtigtes Miteinander aller Ver-

kehrsteilnehmer/ innen sein.

Aus unserer grünen Sicht wäre da-

her von den vorliegenden Entwürfen der

Variante 1, als Grundlage für die zukünf-

tige Gestaltung der Vorzug zu geben.

Diese Variante hat sich auch in einer von

der NÖN veranstalteten Befragung als

die bevorzugte herausgestellt. Man wird

über die Repräsentativität einer solchen

Umfrage (elektronisches „Voting“ in den

Sommermonaten) geteilter Meinung sein

können – als  Indiz dafür, dass die von

uns verfolgten Ziele von einer großen

Zahl von Menschen gut geheißen wer-

den, sehen wir sie aber doch.

Und dann – ja dann könnte tatsäch-

lich schon im kommenden Jahr ein lang-

jähriger Wunsch der Grünen Kloster-

neuburgs wahr werden: der Stadtplatz

als eines der beiden Zentren des Stadt-

kerns bekommt ein neues Gesicht – und

es ist ein freundliches, attraktives und

menschengerechtes! 

STADTENTWICKLUNG
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Variante 1 — breite Gehsteige für Schanigärten

Gewinnmaximierung ohne Rücksicht auf die Stadtentwicklung!
Wir alle wissen, wenn der starke Arm der Gewinnmaxi-

mierung es will, veröden Stadtkerne und leer stehende Ge-

schäftslokale mit verklebten und verdreckten Auslagen-

scheiben bleiben zurück. Neue Geschäftsstandorte auf billi-

gen Grundstücken“ an den Stadträndern werden erschlos-

sen. Und die Politik? Die Politik ist in Wahrheit hilflos, was

soll sie auch machen? Beugt sie sich nicht den Wünschen

der Unternehmen, na dann verlieren sie den Geschäftsstand-

ort völlig. Eine der Nachbargemeinden stellt gern ein kosten-

günstiges Alternativgrundstück zur Verfügung. In Zeiten wie

diesen gilt jeder gegen jeden. Ohne Rücksicht!

Zum wirtschaftlichen Überleben des Stadtplatzes bedarf

es aber mehr als die bauliche Sanierung, denn eine neue

Konkurrenz steht in den Startlöchern. Im Bereich des Be-

triebsgebietes Bau-Max und dem neuen Merkur ist ein

Fachmarktzentrum mit 7.000m² in Planung. Wenn nun das

neue Einkaufszentrum so konzipiert ist, dass es auch für Firmen wie Niedermayer, Hartlauer, DM oder BIPA, die jetzt am Stadt-

platz angesiedelt sind, interessant ist, wäre das der Tod des Stadtplatzes. Hier muss es eine klare Perspektive für den Stadt-

platz geben. Eile ist geboten! STR Mag. Sepp Wimmer

P.S.: Ein noch größeres Einkaufszentrum mit ca. 20.000 m
2
Verkaufsfläche im Bereich des Umfahrungs-Ende bei der Albrechts-

straße hat zum Glück derzeit nach Ablehnung von ÖVP/GRÜNE noch keine politische Mehrheit zur Flächenumwidmung

gefunden. Niemand weiß jedoch welche politischen Mehrheiten die Gemeinderatswahl 2010 bringen wird. 

Geplantes Fachmarktzentrum im Betriebsgebiet (Symbolfoto)
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Dass SPÖ Stadtrat Lebeth eine

ganz eigene Rechtsauffassung hat, mit

der er dann bei Gericht abblitzt, ist

nichts Neues. Nun in Zeiten des Wahl-

kampfes nimmt es Lebeth mit der

Wahrheit wieder einmal nicht so ge-

nau. In einer uninformierten Gratiszei-

tung behauptet er im Zusammenhang

mit einem offensichtlich widerrecht-

lich Eingriff an einem Feuchtbiotop im

so genannten Fellergraben: „…aber

wir haben dieses Gebiet ja geschützt,

um eine Zerstörung zu vermeiden.“

Nur die Wahrheit ist eine ganz an-

dere! ÖVP und GRÜNE haben alleine
in der Gemeinderatssitzung vom

14.Dezember 2007 den Schutz des

Feuchtbiotops beschließen müssen,

weil SPÖ, FPÖ und PUK nicht zustimm-

ten. Und jetzt stellt sich Lebeth als des-

sen großer Schützer hin und prangert

ÖVP und GRÜNE, die den Schutz für

das Feuchtbiotop beschlossen haben,

an. Aber nicht nur dass Lebeth nicht

für den Schutz des Feuchtbiotops ge-

stimmt hat, er hat in dieser äußerst

sensiblen Angelegenheit mit seinen

Forderungen nach weiteren Gutachten

auch noch die Schlägerung eines

Waldstückes, für das es bereits eine

Rodungsbewilligung gab, riskiert. 

Wie war die Situation wirklich: Ein

Bürger besaß zwei Grundstücke. Eines

in der Feldgasse gelegen war als Bau-

land gewidmet. Auf diesem hatte sich

aber über die Jahrzehnte ein schöner

Waldbestand entwickelt, der von der

Bevölkerung als Erholungs- und Aben-

teuerspielplatz genutzt wurde. Für die-

ses Bauland gab es bereits einen gül-

tigen Rodungsbescheid. Das zweite

Grundstück im Fellergraben war als

Grünland Landwirtschaft gewidmet,

war ohne Baumbestand und hat am

Randbereich eine ca. 70m2 große Ver-

nässungsfläche (Feuchtbiotop).

Da der Eigentümer nun in der

Feldgasse für geplante Bauarbeiten

mit den Rodungen beginnen wollte,

hatten sich die AnrainerInnen zu einer

Bürgerinitiative zum Erhalt des Wald-

stückes zusammen geschlossen und

sind an die Stadtgemeinde mit diesem

Ansuchen herangetreten. Der Eigentü-

mer war bereit einem Widmungstausch

mit seinem Grundstück im Fellergraben

zu zustimmen. Das Waldstück in der

Feldgasse sollte erhalten bleiben und

dafür das Grundstück im Fellergraben

in Bauland umgewidmet werden. Nun

bildete sich

am Feller-

g r a b e n

ebenfalls ei-

ne Bürger-

initiative die

diese Um-

w i d m u n g

ablehnte, da

sich eben

am Rande

dieses Grundstückes das Feuchtbiotop

befand.

Nach zahlreichen Gesprächen zwi-

schen Umweltstadtrat Mag. Sepp Wim-

mer und dem zuständigen ÖVP Stadt-

rat Ing. Schmuckenschlager wurde un-

ter großem Zeitdruck (gültiger Be-

scheid für Rodungsarbeiten im Wald-

stück) ein landschaftsplanerisches

Gutachten in Auftrag gegeben, wel-

ches hinsichtlich des „ökologisch hö-

herwertigen“ Grundstückes Aufschluss

geben sollte. Das Ergebnis viel eindeu-

tig zugunsten des Waldstückes in der

Feldgasse aus. Noch dazu konnte man

nun bei der Umwidmung des Grund-

stückes im Fellergraben erreichen,

dass das Feuchtbiotop ausgenommen

und als geschützter Bereich erhalten

werde. Der Antrag wurde so am

14.12..2007 dem Gemeinderat zur Be-

schlussfassung vorgelegt. Abstim-
mungsergebnis: Der Antrag wird mit

4 Gegenstimmen (FPÖ, PUK) und 10

Enthaltungen (SPÖ, GR Vitovec) mit

Mehrheit von ÖVP und Grüne ange-

nommen.

Was die offensichtliche Beschädi-

gung des Feuchtbiotops durch Baum-

fahrzeuge betrifft, so hat Bgm. Schuh

nach bekannt werden die zuständige

BH Wien-Umgebung verständigt.

ÖVP und GRÜNE beschließen Schutz
zweier ökologisch wertvoller Biotope!
SPÖ enthielt sich, FPÖ und PUK stimmen dagegen!
Stadtrat Mag. Sepp Wimmer

SPÖ STR Lebeth

Beschädigtes Feuchtbiotop am Wie-
senrand im Fellergraben

Konnte vor Rodung bewahrt werden —
Wald in der Feldgasse 



WAS SIE NOCH WISSEN SOLLTEN

Was ist der niederösterreichische Mobilfunkpakt?
Im Dezember 2005 kam es in Niederösterreich zwischen dem Land und den Mobilfunkbetreibern

zum Abschluss des „NÖ Mobilfunkpakt. Dabei erklärten sich die Mobilfunkbetreiber auf „freiwil-

liger“ Basis zur Zusammenlegung und Reduktion von Sendemasten bereit. Der Mobilfunkpakt ent-

hält keinerlei Grenz– oder Richtwerte. Die betroffene Bevölkerung ist also auf das Verständnis der

Mobilfunkbetreiber angewiesen.

Die Grünen Klosterneuburg haben auf Ebene der Stadt gemeinsam mit der ÖVP den Beitritt be-

schlossen (SPÖ,FPÖ und PUK stimmten nicht zu). Die GRÜNEN Klosterneuburg erhoffen sich da-

durch von der Bevölkerung massiv abgelehnte Standorte verhindern zu können.
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Wir haben schon in unserem grü-

nen Stadtmagazin 2/2007 über die An-

strengungen der AnrainerInnen der

Max Kahrer-Gasse am Ölberg berich-

tet. Sie wollen einen mitten in ihrem

dicht verbauten Wohngebiet geplanten

Sendemast verhindern. Ein privater

Grundstücksbesitzer stellte einem Mo-

bilfunkbetreiber sein Grundstück ge-

gen Entgelt zur Aufstellung eines Sen-

demasten zur Verfügung. Die Stadtge-

meinde Klosterneuburg unterstützte

nun seid langem im Rahmen des NÖ

Mobilfunkpaktes die Suche nach ei-

nem Alternativstandort. 

Eine befriedigende Lösung konnte

allerdings dadurch nicht gefunden

werden. Nun kommt aber wieder Be-

wegung in die Angelegenheit: Im Rah-

men eines „runden Tisches“ zwischen

den betroffenen AnrainerInnen, den

Mobilfunkbetreibern und Vertretern

der Stadtgemeinde wird ein Alternativ-

standort nun genauer geprüft. 

Max Kahrer Gasse
Erwin Prölls Mobilfunk Pakt nur Alibi oder echte Hilfe?

Die „Via Donau“ – Österreichische

Wasserstraßen-Gesellschaft mbH wurde

mit 1. Jänner 2005 vom österreichischen

Bundesministerium für Verkehr, Innova-

tion und Technologie (bmvit) zur Erhal-

tung und Entwicklung der Wasserstraße

Donau gegründet. Diese Via Donau ist

auch für der Verwaltung und dem Erhalt

der meisten Augebiete entlang der

Donau zuständig. So auch für den Au

Bereich bei Klosterneuburg. Und im

Rahmen einer von der Via Donau in Auf-

trag gegeben Gutachten sollen nun zum

Schutz der Bevölkerung umfangreiche

Schlägerungen notwendig sein, weil

zahlreiche Bäume Stammschäden (ver-

morscht) und Düräste vorhanden sind.

In Höflein, wo viele EinwohnerInnen

dieses Naturjuwel seit Jahrzehnten als

beliebtes Erholungsgebiet nutzen, regt

sich zunehmend großer Widerstand

dagegen. Man befürwortet zwar einzel-

ne Sicherungsmaßnahmen, lehnt jedoch

die Art der geplanten flächendeckenden

Baumschlägerungen ab. Da das Biotop

in „Natura 2000“ Gebiet liegt, ist nun

eine Naturverträglichkeitsprüfung durch

die NÖ Landesregierung erstellt. Was

dabei heraus gekommen ist und wie es

weitergeht, berichten wir in der nächs-

ten Ausgabe. 

Höflein: 
Naturjuwel im Augebiet gefährdet!
Umweltstadtrat Mag. Sepp Wimmer

Mobilfunkpakt-Erfinder



Klosterneuburg hat in den letzten Jahren zahlreiche Akzente zur Förderung des Radfahrens gesetzt. Neue Radwege (z.B.:

beim Happyland, bei der Pius-Parsch Promenade in Weidling, etc.), und die Einführung von Wohnstrassen (Martinstraße) för-

dern das Radfahren verstärkt, die jährlich stattfindende Radbörse im Frühjahr zeigt, welche Bedeutung die Stadt dem Rad-

verkehr beimisst. 

Und eine Herbstinitiative für das Radfahren gibt es auch heuer wieder: Am

Samstag, den 20. September wird im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche

die Aktion „1000 km Radeln für Klosterneuburg“ durchgeführt. Diese Aktion soll

ein weiterer Beitrag zur umweltpolitischen Bewusstseinsstärkung sein, einmal

mehr das Auto stehen zu lassen und mit der Familie, mit Freunden oder auch

allein mit dem Rad Klosterneuburg und seine Umgebung zu erkunden. 

Ablauf der Aktion:
Zwischen 10:00 und 17:00 h kann man jederzeit auf drei verschiedenen

Routen seinen Beitrag zu den 1000 km „herunter radeln! Das Einzige was dazu

notwendig ist, ist dass man sich am Start (Aupark BMX-Bahn) eine Checkpoint

Karte abholt (ab 09:30 h), diese bei den Kontrollpunkten der einzelnen Routen

bestätigen zu lassen und dann bei der Rückkehr in den Aupark vorweisen damit sämtliche km summiert werden können.

Die Routen:
Familienroute: Aupark –Radweg - Greifenstein, retour ca. 15 km (Checkpoint: Greifenstein)

Hobbyroute: Aupark - Windischhütte  retour. ca. 25 km (Checkpoint: Windischhütte)

Sportroute: Aupark - Mauerbach retour ca.50 km (Checkpoint:

Abzweigung Sofienalpenstr.)

(Hobby- und Sportroute wahlweise auf Straße- oder auf Mountain-

bikestrecke)

Kinderroute: BMX Bahn beim Aupark 

Für die Kleinen besteht am BMX-Parcours die Möglichkeit ihre

„Kilo“meter beizutragen. 

Programm:
Ort: Start und Ziel Aupark BMX-Bahn 
Startzeit zwischen 10:00 und 15:00 h, 
Ende 17:00 h, 
Wer gern gemeinsam fährt, für den startet um 13:00 h eine geführ-

te Gruppe für jede der drei Routen. 

Bei Start und Ziel gibt es eine kleine Stärkung und freie Getränke.

Um 17:30 h wird das Ergebnis bekannt gegeben.

Die Routen verlaufen teilweise auf öffentlichen Strassen. Es gilt die

StVo.

STADT UND UMWELTSCHUTZ
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1000 km Radeln für
Klosterneuburg!

Samstag 20. September!
Machen Sie mit!

Eine Aktion der Stadt Klosterneuburg und der NÖN
im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche



Schluss mit der alten Politik
Die Grünen wollen neu beginnen.

Den Anfang macht eine deutliche Ent-

lastung von Mittelstand und sozial

Schwachen durch die Energiewende

und eine gerechte Steuerreform.

Sonne statt Öl: 
Wir helfen beim Sparen

Mit kurzfristigen Entlastungs-

Zuckerln wie Mineralölsteuer-Senkung

und Benzin-Subvention, erreicht man

nur eines: dass noch mehr Geld in die

Kassen der Ölscheichs und Gasoligar-

chen abfließt. Wir verbrennen Milliar-

den in unseren Tanks und Öfen, heizen

den Klimawandel an und finanzieren

despotische Regime und ihre Kriege.

Wir müssen uns dauerhaft von Öl,

Kohle, Gas unabhängig machen und

unsere Energieversorgung selbst in die

Hand nehmen. Grüne Politik unterstützt

die Menschen beim Sparen und beim

Umsteigen: Bis 2030 sollen 500.000

Wohnungen von Energieschleudern zu

Passivhäusern umgerüstet werden. Die

Heizkosten sinken um 90%. Raus mit

dem alten Ölkessel, rein mit der sparsa-

men Pellets- oder Solarheizung. Der

Staat schießt die Investitionskosten vor. 

Die Mitte entlasten - 
Armut bekämpfen 

Acht Jahre unter einem schwarzen

und einem roten Bundeskanzler haben

dem Mittelstand nicht gut getan. Das

ist nichts Neues, aber es sind immer

öfter junge Familien und Menschen,

die trotz Vollzeitarbeit in der Armutsfal-

le landen. Der Mittelstand bricht durch

Teuerung und Lohndumping unten

weg. Die Grünen wollen, dass ab 2010

die Steuertarifstufen jährlich mit der In-

flationsrate mitwachsen, sodass die

Einkommenszuwächse nicht mehr au-

tomatisch über die kalte Progression

(Inflation) wieder verloren geht. Ein-

kommen über 1.130 Euro pro Monat

sollen im Durchschnitt jährlich um 700

Euro entlastet werden. 

Vermögen 
vernünftig besteuern 

Nur eine kleine Gruppe hat bisher

profitiert. In 3.300 Stiftungen parken

Österreichs Reichste steuerschonend

rund 60 Milliarden Euro. Wir wollen

darauf eine moderate Steuer, bei der

auch große Vermögen mit einem ge-

ringen Steuersatz belegt werden. Die

Grundsteuer wird dafür abgeschafft.

Als erste Maßnahme wird der Steuer-

satz in Stiftungen auf 5 Prozent erhöht.

Gratiskindergärten für alle 
Kinderbetreuung wird vom Luxus

zur Selbstverständlichkeit durch einen

Rechtsanspruch auf qualitativ hoch-

wertige und kostenlose Kinderbetreu-

ung. Als Karenzgeld gibt es 80 Prozent

des Einkommens für acht Monate pro

Elternteil. Väter haben nach der Geburt

ihres Kindes Anspruch auf einen Vater-

monat bei vollem Einkommensersatz.

Dies sind einige der Grünen Ziele

für nach dem 28. September. Vielleicht

sind es auch die Ihren und wir gehen

ein Stück des Weges gemeinsam.

28. September 2008 —
Nationalratswahl!
„Die machen, was sie wollen.“ - „Ich glaube denen kein Wort

mehr.“: Kein Wunder, wenn das unter der Bevölkerung die häu-
figsten Meinungen zur Politik sind. Keine einzige der großen
Herausforderungen unserer Zeit wurde von Rot-Schwarz ange-
gangen, geschweige denn gelöst. 

Klosterneuburger

KandidatInnen

zur Nationalratswahl

N.Ö. Landesliste

Platz Nr. 21 Mag. Sepp Wimmer

Platz Nr. 56 Martina Enzmann

Regionalwahlkreisliste

Wien-Umgebung und Mödling

Platz Nr. 1 Mag. Sepp Wimmer

NATIONALRATSWAHL 2008
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Bezirksblatt 11. 2007

Die Stadtgemeinde Klosterneuburg hat als eine der
ersten Gemeinden in Niederösterreich den Radfahrern
einen öffentlichen Fahrradservicekasten zur Verfügung
gestellt. Und er wird gut angenommen.

Servicekasten für Radfahrer

KLOSTERNEUBURG IM BILD: oder

Durch die Hilfe zahlreicher SpenderInnen, darunter
auch der Erlös aus der Radbörse, konnte für einen
gehbehinderten Buben ein Spezialfahrrad im Wert von
mehreren tausend Euro angeschafft werden. 

Hilfe, wo Hilfe notwendig war

Neben Naturerlebnisweg, Skater Platz, BMX-Bahn,
Spielwiese, Mehrzweckplatz für Fußball, Basketball
und Kinderfahrradkurse, gab es diesem Sommer auch
schon Kletterkurse für Kinder.

Aupark –Freizeiteldorado für Kinder

Es gab zahlreiche Beschwerden, als im Zuge des
Umbaus des Schüttkastens einige alte Bäume ent-
fernt wurden. Nun wurde aber umfangreich und vor-
bildlich nachgepflanzt.

Neupflanzungen Schüttkasten

Vermehrt kommt es in letzter Zeit wieder zu Sachbe-
schädigungen durch Schmierereien an Hausfassaden.
Kein Wunder wenn viele Hauseigentümer verzichten
ihre Hausfassaden schön herzurichten.

Beschädigungen durch Schmierereien

Noch immer missachten motorisierte Benutzer der
Martinstrasse deren Widmung als Wohnstrasse und
halten sich nicht an die vorgeschriebene Geschwin-
digkeit. Es gilt Schritttempo!

Wohnstrasse Martinstrasse 




