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Gut gewirtschaftet!
2016 war ein erfolgreiches Jahr für Wiener Neudorf

Liebe Wiener
neudorfer/innen!

Erscheinungsort Wiener Neudorf, Verlagspostamt - 2351 Wiener Neudorf

Ich freue mich, Ihnen bekanntgeben zu dürfen, dass die Gemeinde
wieder finanziell auf Kurs ist. Die
Aufwärtsentwicklung des Schuldenstandes konnte gestoppt werden. Die
Maßnahmen, die gesetzt wurden,
haben sehr rasch gegriffen. Der
Überschuss des ordentlichen Haushaltes ist der höchste seit dem Jahr
2000. Trotzdem werde ich weiterhin
eine sehr sorgsame, behutsame und
akribische Finanzpolitik vorgeben.
Jedenfalls ermöglicht uns die derzeitige Situation, diverse Projekte früher
anzugehen.
Der Plan für den neuen Jugendplatz an
der Tennisstraße wurde mit einigen
Jugendlichen entworfen und wird
ab Mai umgesetzt. Die Arbeiten für
die Umgestaltung der Hauptstraße
beginnen ebenfalls noch vor dem
Sommer. Gleich mit Ferienbeginn
starten wir mit dem Bau des zweiten
Bewegungsraumes im Kindergarten
Europaplatz und der Errichtung der
dritten Gruppe im Wichtelhaus Mühlgasse. Ab Mitte September erfolgt die
Sanierung der Bahnstraße mit einem
Radstreifen und einem Fußgängerübergang in Höhe „Billa“. Bereits
beschlossen
wurde
die
Überweisung der ersten Rate in Höhe von
€ 300.000,- für die neue Drehleiter der
Feuerwehr. Bis zum Sommer werden
die noch fehlenden Arbeiten bei der
„Grünanlage Anningerpark“ fertig sein.
Diese und viele andere Projekte sind in
Planung, in Ausarbeitung bzw. schon
knapp vor der Umsetzung.
Liebe Grüße

Herbert Janschka
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Mag. Patrick
Lieben-Seutter
Gf. Gemeinderat
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Lärmbelastung durch A2 noch viel schlimmer
Über 3.000 Wiener Neudorfer/-innen betroffen
Datenbasis 2012:
24h-Durchschnitt, 4m.
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>>> EINLADUNG
Wir wollen Ihnen das umfangreiche Generalverkehrskonzept am Montag, den 15. Mai, um 18.30 Uhr,
im Festsaal des Freizeitzentrums präsentieren
Anhand von Detailplänen werden wir Ihnen die
wichtigsten Passagen erläutern und unsere Planung für
die weitere Vorgehensweise erklären.

und

Generalverkehrskonzept

Verkehrliche Themen
Sommer 2017

Ortsentwicklungsplan
alle Ortsentwicklungsmaßnahmen
Winter 2017

Flächenwidmungsplan

Umwidmung in der Flächenwidmung
(z.B.: Grün-, Wohn-,
Betriebsflächen,...)
Frühling 2018

Bebauungsplan

Umwidmung im Bebauungsplan
(z.B.: Gebäudehöhen,
Dichte, Bauweise,...)
Sommer 2018

Rege Bürgerbeteiligung:

Hauptstraße NEU / Teil 1
Bereits vor 13 Jahren wurde in der „Ära

NN noch heuer „Schloßmühlgasse bis

Janschka 1“ der Teilbereich der Hauptstraße zwischen dem Wirtschaftshof

Mühlfeldgasse“,
NN 2018 Mühlfeldgasse bis nach dem

und der Schloßmühlgasse umgestaltet.
Geplant war damals die komplette

Europaplatz,
NN 2019 bis zur B17 inkl. Neugestaltung

Neugestaltung der Hauptstraße bis zur

eines schönen Bahnhofplatzes.

B17 bis 2008. Für die Nachfolgeregie-

DI Norman Pigisch,
Gf. Gemeinderat
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dieses Projekt wieder aufgegriffen. Die

wurde das Projekt im Jänner und

Auf der Nordseite wird es einen 4 Meter

Unmittelbar

Gestaltung wird in drei Teilbereiche

Februar vorgestellt, diskutiert und den

breiten optisch getrennten Geh- und

Arbeiten beginnen.

aufgeteilt:

Wünschen entsprechend adaptiert. Im

Radweg geben. Auf der Südseite nur

danach

werden.

werden

die

Zusatzinvestitionsprogramm für 2017 beschlossen
Die Gemeinderegierung der Liste ÖVP, des Umweltforums und der FPÖ hat sich noch vor Ostern zu
einem Intensivtag getroffen, um über die Verwendung des Sollüberschusses 2016 in Höhe von € 1,8 Mio
zu beraten. Zusätzlich zu dem sowieso bereits ambitionierten Millionenprogramm für 2017 wurden
mehr als € 900.000,- an wichtigen Zusatzinvestitionen beschlossen. Den Rest werden wir zur
Reduktion des Schuldenstandes bzw. für Rücklagen für das kommende Jahr verwenden.
Erhard Gredler
Gf. Gemeinderat

Spielplatzoffensive

Kinderbetreuungseinrichtungen

€ 100.000,- werden im Rahmen unserer Spielplatz-

Wir werden kleinere Maßnahmen in den verschiedenen

offensive für Sanierungen bestehender Anlagen und

Kinderbetreuungseinrichtungen vorziehen und früher

für neue Spielgeräte reserviert.

errichten; den Beachvolleyballplatz am Kahrteich sanieren
und um einen 4. Platz erweitern; den Zaun des alten Sportplatzes nach einem Sturmschaden in besserer Qualität neu
errichten.

Urnenhain
Ebenfalls ca. € 100.000,- werden ein neuer Urnenhain und

Klostermauer-Sanierung etc.

neue Urnengräber für den Friedhof kosten.

Wir haben im Zuge der Hauptstraßenneugestaltung
€ 20.000,- für Sanierungsmaßnahmen der Klostermauer
vorgesehen, genauso viel für den teilweisen Austausch
unserer Abfallbehälter, aufgerüstet mit eigenen Zigarettenbehältern.

Straßengestaltungen
Neben

den

sowieso

geplanten

Straßengestaltungen

Bewegungsraum im Kindergarten

werden wir knapp € 150.000,- für kleinere Maßnahmen an

Für die Errichtung eines zweiten Bewegungsraumes im

verschiedenen Straßen-, Geh- und Radwegen zur Verfü-

Kindergarten Europaplatz wird der Budgetbetrag von

gung stellen.

€ 250.000,- auf € 320.000,- aufgestockt.

Grünanlagen
Wir werden zusätzlich sichtbar in Grünanlagen, wie

Neue Sitzbänke

die Gestaltung neuer Grünflächen (vor allem beim

Neue

Spitz

angeschafft

Eumigweg/Europaplatz)

sowie

in

Ergänzungs-

pflanzungen von bestehenden Beeten investieren und

Sitzbänke

werden

entlang

unserer

Gehwege

und etliche sonstige kleine Maßnahmen

umgesetzt.

dafür € 140.000,- vorsehen.
LED Umrüstung
In der Tennishalle werden die alten Quecksilberdampf-

Da dieses zusätzliche Investitionsprogramm viele Teilbereiche der Gemeinde

lampen komplett auf LED erneuert. Im Glassaal des

betrifft, werden wir einen Nachtragsvoranschlag vorbereiten, der entweder

Migazzihauses und im Festsaal des Freizeitzentrums

in der Gemeinderatssitzung am 30. Mai oder spätestens am 3. Juli beschlossen

werden wir Maßnahmen setzen.

werden wird.

Jugendplatz Tennisstraße: Los geht’s!
Im Sommer 2015 mussten wir den
Skaterplatz an der Tennisstraße
(Gebiet Freizeitzentrum) schließen,
weil subversive auswärtige Jugendliche (teilweise mit rechtsradikalem
Gedankengut) den Platz okkupiert
haben. Wir haben versprochen, an
dieser Stelle einen neuen Jugendbereich zu errichten.

unseren Mitarbeitern im Bauamt,
die in kürzester Zeit alle machbaren
Wünsche zu Papier gebracht und in
einen Plan eingearbeitet haben.

Jetzt ist es so weit. In mehreren
Arbeitsgesprächen und Workshops
wurde ein Konzept erarbeitet. Ich
bedanke mich auch bei den Jugendlichen, die uns bei der Planung unterstützt und ihre Wünsche und Ideen
eingebracht haben, aber auch bei

Auf der mehr als 2.000 m2 großen
Fläche wird es neben einer Pumptrackanlage, einem Outdoor-Fitnessbereich, einer Boulderwand (Kletterwand) und anderen Attraktionen auch
ein Jugendhaus geben. Das jetzige
Jugendhaus bei der Badner-BahnStation ist baufällig, wird in spätestens 2 Jahren abgerissen und einem
schönen
Bahnhofsplatz
weichen.
Gerade für dieses neue Haus haben die
Jugendlichen besondere und spezielle

Vorstellungen, die wir bestmöglich erfüllen wollen.
Unterstützt werden wir
durch die „NÖ Dorf- und
Stadterneuerung“.
Von
dort erhoffen wir uns auch
eine namhafte finanzielle
Förderung.
Wahrscheinlich im September wird
die Anlage – bis auf das Jugendhaus – fertig sein. Für das Jugendhaus braucht es noch eine gesonderte
Widmung. Diese wollen wir bis Ende
des Jahres haben und danach wird das
Jugendhaus im Frühjahr 2018 zügig
errichtet.
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Lesen Sie mehr!
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Herbert Janschka

www.janschka.at

Tel.: 0650/72 50 105
Mail: herbert.janschka@kabsi.at

Erhard Gredler
Tel.: 0664/52 603 94
Mail: erhard.gredler@gmx.at

e
t
i
se

g
o
l
B

b
e
W

www.janschka .at

www.oevp-wienerneudorf.at

germeister Herbert
Gemeindeinfos hautnah: Bür
sönlicher Sicht.
per
aus
et
Janschka bericht

Impressum:
Für den Inhalt verantwortlich:
Liste Herbert Janschka / Unabhängige / Volkspartei Wiener Neudorf

www.oevp-wienerneudorf.at

2351 Wiener Neudorf. www.oevp-wienerneudorf.at
Fotos: ÖVP, Photopam Pamela Draxler, Willi Kraus,
Kosaplaner, Depositphotos Inc.
Druck: Kny & Partner:c.r.kny@knyundpartner.com

