
Wozu braucht’s die Grünen in Klosterneuburg?
Familienkarte
Die Familienkarte ermöglicht es 
Klosterneuburger Kindern bis zum 
vollendeten 15. Lebensjahr in Beglei-
tung eines Erwachsenen gratis die 
städtischen Freizeitanlagen (Hap-
pyland, Strandbad und Eislaufplatz) zu 

besuchen. Falls Sie noch keine haben für Ihre Kinder – holen Sie sich die 
Familienkarte vom Meldeamt ab! Von ca. 2.500 Familien wird die Karte 
bereits genutzt. Nun gab es einen Vorschlag der ÖVP, diese Familienkarte 
zu „reformieren“ und mit März 2021 die 
Familienkarte NEU einzuführen. Sie sollte 
zukünftig nicht mehr gratis sein, sondern 
25,- € kosten und nur bis zum vollendeten 
11. Lebensjahr gelten. Ein diesbezüglicher 
Gemeinderatsantrag war schon ausgeschickt.
Die GRÜNE Gemeinderätin Irene Edtmayer 
wehrte sich energisch gegen sämtliche Ver-
schlechterungen und die GRÜNE Fraktion im 
Gemeinderat sprach sich entschieden dagegen 
aus, diesen Verschlechterungen für die Famil-

ien zuzustimmen. Ergebnis: 
Die ÖVP nahm von der 
Einführung der Familien-
karte NEU Abstand und 
verlängerte die gratis Fami-
lienkarte ALT nun bis Ende 
2022. Wir GRÜNE warten 
gespannt wie sich die Sache 
nun weiter entwickeln wird.

Deponie in Weidling
Durch die intensive und 
ständig zunehmende 
Bautätigkeit in Kloster-
neuburg sind derzeit viele 
bestehende Deponien 
verfüllt oder an ihrer 
Grenze. 
An einem runden Tisch 
mit BGM Schmucken-
schlager wurde wieder eine alte Idee aus 2018 hervorgeholt, nämlich in der 
Katastralgemeinde Weidling eine Ersatz-Deponie anzulegen. Diese Über-

legung wurde 2018 schon vom damaligen 
Umweltausschuss unter dem GRÜNEN 
Umweltstadtrat Mag. Sepp Wimmer 
abgelehnt. GRÜN STR Wimmer lehnte 
dieses neuerliche Ansinnen natürlich auch 
an diesem runden Tisch ab. Dann wurde 
jedoch in die Öffentlichkeit kolportiert, dass 
die GRÜNEN gar nichts mehr gegen die 
Deponie in Weidling hätten. Darauf gingen 
die GRÜNEN medial an 
die Öffentlichkeit, stellten 
ihre negative Position 
klar und ersuchten von 

BGM Schmuckenschlager, um die Debatte endlich zu 
beenden, eine eindeutige Positionierung für oder gegen 
die Deponie. Schmuckenschlager sprach sich nun eben-
falls öffentlich dagegen aus. Damit ist der Spuk vorbei. 
(Vielleicht aber nur bis zum nächsten Mal.)
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Keine Zustimmung der GRÜNEN zur Umwidmung 
Weilguni Gründe ohne vorheriges Verkehrskonzept!

Während der Umwid-
mungsvorbereitungen 
zu einem der größten 
Bauprojekte der letzten 
Jahrzehnte, der Weilguni 
Gründe in Weidling 
(Projekt mit über 100 
Wohnungen und einem 7 
gruppigen Kindergarten), 
wurde das Fehlen eines 
dringend notwendigen 

Verkehrskonzeptes offensichtlich. Der GRÜNE Planungsstadtrat 
Johannes Edtmayer brach aufgrund 
dessen die Vorbereitungen zur Änderung 
der Flächenwidmung im zuständigen 
Ausschuss ab, mit dem Vorschlag VOR 
einer Umwidmung erst ein schlüssiges 
Verkehrskonzept erarbeiten zu lassen.  
Diesem Ansinnen kam ÖVP BGM 

Schmuckenschlager 
nicht nach und 
brachte daraufhin 
eigenständig den 
Antrag auf Umwid-
mung ohne Beschluss im Planungsausschuss in den 
Gemeinderat. Mit den Stimmen von ÖVP, NEOs und 
SPÖ wurde die Flächenwidmungsänderung beschlos-
sen. Ohne Verkehrskonzept!

Gesamter Gemeinderat unterstützt GRÜNE Forderung 
nach Impfstraße für Klosterneuburg!

Anfang April 2021 hat das Land NÖ das 
landesweite Impfsystem die regionalen 
und lokalen Impfstraßen weitestgehend 
aufgelöst. Nachdem sich nun aktuell 
die Corona Pandemie mit noch größer 
Geschwindigkeit ausbreitet als zuvor 
und die Situation in den Krankenhäus-
ern insbesondere durch nicht geimp-

fte Menschen weiterhin stark belastet ist, sind rasch niederschwellige 
Impfmöglichkeiten der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Nieder-
schwellig heißt, so nah als möglich, dh, nicht nur in Tulln, sondern auch 
im Wohnort Klosterneuburg. Ebenso verlangen die Booster-Impfungen 
(“3.Stich“) nach erhöhten Kapazitäten. Der gesamte Gemeinderat stimmte 
dem GRÜNEN Antrag zu.
Verbessertes Service am Recyclinghof!

Als zuständiger Stadtrat freut sich 
GRÜN STR Wimmer mitteilen zu 
können, dass der Recyclinghof nicht 
nur ausgebaut wird, sondern der 
Klosterneuburger Bevölkerung ein 
zusätzliches Service anbieten kann: 
Zukünftig wird man mit einer person-
alisierten Zutrittskarte am Recycling-
platz auch außerhalb der regulären 

Öffnungszeiten Grünschnitt anliefern können. Eine von der Bevölkerung 
lang bestehende Forderung wird nun endlich erfüllt. In weiterer Folge 
wird auch die Zufahrtsmöglichkeit verbessert werden.

Sollten Sie an einem Engagement für die Umwelt in Klosterneuburg interessiert sein, schreiben Sie uns einfach ein Email.                 klosterneuburg@gruene.at
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