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Bürgermeister Herbert Janschka 
informiert Sie zeitnah über die 
Geschehnisse in Wiener Neudorf 
und auch privat. Schauen Sie vorbei ...

Bürgermeister-Blog

informiert!

Wir machen

  Weiter so

Neue Radwege
für Groß und Klein!

2021 sind einige wichtige Radweglückenschlüsse im Ort als auch neue Verbin-
dungen zu unseren Nachbarortschaften geplant. Dadurch nähern wir uns mit 
großen Schritten unserem entwickelten Radlgrundnetz, welches wir mit dem 
Land NÖ als auch in unserem Ortsentwicklungskonzept vereinbart haben.

Ziel sind wichtige innerörtliche Geh-/Radverbindungen
sowie Geh-/Radwege zu unseren Nachbargemeinden.
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Tests in den Kindergärten:
Wiener Neudorf als Vorreiter

Langsam, so scheint es, kommen wir aus der Pandemie heraus. 
Durch die immer höher werdende Zahl von geimpften Personen 
verliert das Corona-Virus seinen Schrecken. Es hat genug 
angerichtet. In unserer Gemeinde hat es 14 Menschen getötet, 
weitere 540 Wiener NeudorferInnen sind teils schwer am 
Corona-Virus erkrankt, aber glücklicherweise wieder genesen. 
Etliche von uns hatten aufgrund von Kurzarbeit Gehaltsein-
bußen und einigen hat die Pandemie den Job gekostet. Bis auf 
wenige Ausnahmen sind unsere Betriebe mit einem „blauen 
Auge“ davongekommen. 

Ein besonders schweres letztes Jahr hatten die SchülerInnen, 
davon besonders die Schulanfänger. Viele Eltern waren durch 
Home-Office und Betreuung des Home-Schoolings am Ende 
ihrer Kräfte. Eine besondere Belastung war diese einschrän-
kende Zeit mit Sicherheit für viele Jugendliche. Die Pubertät 
und das erwachende Interesse am anderen Geschlecht lässt 
sich nicht einfach um ein oder zwei Jahre verschieben. So 
werden wir alle mit der Aufarbeitung dieses Ereignisses 
psychisch, finanziell und emotional noch einige Zeit  
beschäftigt sein.

Für mich waren die letzten 16 Monate besonders heraus-
fordernd. Weder Bund, noch Länder noch die Gemeinden 

Liebe
Wiener neudorferinnen
und wiener neudorfer!

waren auf ein derartiges Ereignis vorbereitet. Die zahlreichen 
Verordnungen und Empfehlungen des Gesundheitsministe-
riums kamen großteils zu spät und waren oftmals unübersicht-
lich und unklar formuliert. Ich musste Entscheidungen treffen, 
von denen ich wusste, dass sie teilweise akzeptiert und teil-
weise abgelehnt werden. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass 
ich mich nicht durch Bemerkungen – vor allem in den sozialen 
Medien – beeinflussen und irritieren habe lassen. Mein Dank 
gilt dem Corona-Krisen-Team der Gemeindeverwaltung, der 
örtlichen Ärzteschaft und Gemeinderäten meiner Fraktion, 
die mich immer bestens, ruhig und unaufgeregt beraten und  
unterstützt haben. Meine Kolleginnen und Kollegen im 
Gemeindedienst haben versucht, die Gemeindeverwaltung 
bestmöglich aufrecht zu erhalten und die Arbeiten in und für 
unseren Ort weiter zu führen.

Mein besonderer Dank aber gilt nahezu allen Wiener  
NeudorferInnen. Bis auf wenige Ausnahmen, haben wir 
gemeinsam daran gearbeitet, dass sich die Ausbreitung des 
Virus in unserem Ort in Grenzen hält. Wir haben gemeinsam 
die Einschränkungen und Maßnahmen erduldet, auch wenn es 
uns allen mit Sicherheit nicht leicht gefallen ist. Ein paar Male 
waren wir knapp an der Kippe und an der Abriegelung unserer 
Gemeinde, aber immer ist es uns gelungen, die Situation rasch 
in den Griff zu bekommen. Dass in einer Gesundheitskrise 
nicht immer alle an einer gemeinsamen Solidarität interessiert 
sind und an einer Lösung mitarbeiten, ist leider ein Faktum, 
aber dann verkraftbar, wenn es sich um eine nicht wirksame 
Minderheit handelt.

In diesem Sinne wird auch das 2. Halbjahr 2021 noch mit 
vielen Entbehrungen verbunden sein, aber für 2022 gehen wir 
schon jetzt engagiert in die Planung für ein halbwegs normales 
Lebens-, Veranstaltungs- und Arbeitsjahr.

Alles alles Gute für Sie und Ihre Familie

Ihr
Herbert Janschka

GR Dr. Alireza Nouri

uns nach Beratung mit Fachleuten für die 
sogenannten „Spucktests“ entschieden, 
die wir den Eltern kostenlos angeboten 
haben. Glücklich war man in St. Pölten 
darüber nicht, denn das brachte die 
zuständige Landesbehörde in Zugzwang.
Es hat zwar einige Wochen gedauert, 
aber ab Mitte Mai sind nun in  
allen Landeskindergärten freiwillige  
„Lollipop-Tests“ angeboten worden. Die 
Krabbelstube „Wichtelhaus“ wird nach 

Während in den Schulen 
C o r o n a - S e l b s t t e s t s 
(Stichwort: Nasenbohrer-
Tests) angeboten wurden, 
hielt man das vorerst für 
die Kindergärten nicht für 
notwendig. Also haben 
wir das in Wiener Neudorf 
– so wie in Traiskirchen – 
ab März selbst in die Hand 
genommen. Wir haben 

wie vor von der Gemeinde versorgt.
Kinderbetreuungseinrichtungen waren 
zu keiner Zeit Virus-Zentren, aber 
dadurch, dass die Cluster meist im 
privaten Bereich entstanden sind, 
wurde das Virus in Kindergärten und 
Schulen verbreitet. Das hat auch bei 
uns zu temporären Schließungen von 
Schulklassen und Kindergartengruppen 
geführt.
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südlichen Nachbarn nichts im Wege.

5  Geh- und Radweg B17 (Ostseite, 

zwischen Parkstraße und Hauptstraße)

Aufgrund von neuem Wohnbau im 
Bereich der Parkstraße können wir den 
vorhandenen Geh- und Radweg an der 
B17 von der Parkstraße bis kurz vor die 
Hauptstraße sicher weiterführen. Auf 
einer Länge von rd. 25 m ist Radfahren 
aufgrund der geringen Fahrflächen-
breite leider nicht gestattet. Trotzdem 
ist es nun möglich vom Bahnhof Wiener 
Neudorf bis zum Kahrteich zu 98% auf 
gesicherten Geh- und Radwegen zu 
fahren.

Geh- und  
Radwege 2021

Mobilitätstreffen Bezirk Mödling

1  Geh- und Radweg Europaplatz/
Eumigweg 

In den Sommermonaten (Ferien-
zeit!) wird von der Volksschule bis 
zum Eumigweg 34 ein neuer Geh- und 
Radweg errichtet. Dadurch binden 
wir den Hort Europaplatz und durch 
einen neuen Verbindungsweg den Hort 
Rathauspark an unser Geh- und Radwe-
genetz an.

2  Geh- und Radweg Anningerstraße 
Nachdem letztes Jahr der Geh- und 
Radweg in der Schillerstraße errichtet 
wurde, wird der Lückenschluss für eine 
wichtige Nord-Süd-Verbindung dieses 
Jahr fertiggestellt. In der Anninger-
straße wird auf Höhe Martonygasse bis 
zum Kindergarten Anningerpark ein 
Geh- und Radweg errichtet. Gleichzeitig 
können wir in diesem Bereich bei Erhalt 
der Parkplätze auch die Fahrbahn ein 
wenig verbreitern.

3  Geh- und Radweg Hauptstraße 
Abschnitt 4 (Richtung Biedermannsdorf)

Im Zuge der Neuerrichtung der Lärm-
schutzwand an der Hauptstraße 
zwischen dem Wirtschaftshof und der 
Brücke über die A2 wird in diesem 
Bereich ein überbreiter Gehsteig 
errichtet. Um die Verkehrssicherheit zu 
erhöhen und um die hohe Lärmschutz-
wand ein wenig zu verdecken, wird ein 
breiter Grünstreifen mit Baumpflan-

zung (System Schwammstadt) errichtet. 
Sobald die Biedermannsdorfer Seite 
ebenfalls ihren Gehsteig verbreitert, 
kann ein durchgehender Geh- und 
Radweg verordnet werden.

4  Geh- und Radweg B17 nach 
Guntramsdorf

Ein lang gehegter Wunsch dürfte 
mit Hilfe der Gemeinde Guntrams-
dorf nun Wirklichkeit werden. Durch 
Umwidmungen ist eine Geh- und 
Radwegverbindung vom Kahrteich 
bis zur Ozeanstraße in Guntramsdorf 
möglich. Wenn alles klappt, steht dieser  
wichtigen Verbindung (Ozeanteich, 
NMS + BORG Guntramsdorf) zu unseren 

zung der Mobilität im Bezirk Mödling 
ist gelungen. Das nächste Treffen findet 
schon im Herbst 2021 statt.

Am 20. Mai 2021 fand das erste Mobi-
litäts Jour Fixe für den Bezirk Mödling 
unter Moderation von NÖ Regional 
Gmbh / SUM Wien und NÖ statt. Viele 
Gemeinden und deren Mobiliätsbeauf-
tragte sowie Verkehrsträger (z.B.. VOR, 
Nextbike,…) nahmen die Einladung 
gerne an. Ziel ist eine gute und schnelle 
Vernetzung zu allen Themen der Mobi-
lität zwischen den Gemeinden und dem 
Bezirk. Bei der ersten Besprechung 
wurden aktuell laufende Aktivitäten 
der Gemeinden und des Bezirkes vorge-
stellt. Zusätzlich wurde ein Fachreferat 
zu relevanten Verkehrsthemen (Baustel-
lenmanagement Software) vorgetragen.  
Der Startschuss für eine bessere Vernet-

VBgm. DI Norman Pigisch
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Sporthalle Baufortschritt 2021 GR Michael Gnauer

Clubsprecher,
GfGR Erhard Gredler

Sobald die Arbeiten komplett abge-
schlossen sein werden (geplant im 
Oktober 2021), erhöht sich die Wohn- 
und Lebensqualität für etwa 5.300 Anrai-
nerInnen. Dort, wo es heute besonders 
laut ist, wird es deutlich leiser – obwohl 
in kleinen Bereichen die Grenzwerte 
weiterhin knapp überschritten werden. 
Die hohen Wände werden sich auch 
positiv auf die Schadstoffsituation 
auswirken, aber trotzdem bedarf es 
noch weiterer Maßnahmen. Bürger-
meister Herbert Janschka wird diesbe-
züglich demnächst mit der zuständigen 
Umwelt- und Verkehrsministerin 
Leonore Gewessler zusammentreffen.

Der Autobahnabschnitt Wiener 
Neudorf zählt mit bis zu 200.000 Fahr-
zeugen pro Tag zu den meistbefahrenen. 
Die Schadstoffsituation entlang dieser 
Straße ist hoch, die Lärmbelastung geht 
derzeit (noch) bis zum 3-fachen der 
erlaubten Grenzwerte. Das gehört bald 
der Vergangenheit an. ASFINAG und 
Gemeinde Wiener Neudorf haben sich 
auf die Errichtung einer 13 Meter hohen 
Lärmschutzwand mit Seitenwänden 
(Eumigweg, Hauptstraße) geeinigt.  
94,5 % der Kosten des ca. 15 Millionen-
Projektes übernimmt die ASFINAG,  
5,5 % die Gemeinde. Die Bauarbeiten 
sind voll im Gange.

Die höchste Lärmschutzwand Österreichs

GR Gabriela Janschka

Galerien werden von Firma Rubner in 
einer Holzausführung gebaut. In der Ball-
spielhalle, die in Kürze wieder benützbar 
sein wird, war es nach Einbau einer 
neuen Lüftung auch nötig die Decke zu 
erneuern.  Zusätzlich wird zwischen 
Hockeyplatz und den Tennisplätzen ein 
Außen-WC errichtet. Danach erfolgen 
die Einbauten in der Tischtennishalle 
und im Squashbereich. In den Plänen 
ist auch die Errichtung eines Restau-
rants enthalten. Demnächst erfolgt die 
Ausschreibung für diesen Gastronomie-
betrieb, um die Sportler und Gäste best-
möglich versorgen zu können. Der Umbau 
soll im Jahr 2023 fertig sein und bis dahin 
wird auch durch den Einbau einer Liftan-
lage die Halle barrierefrei sein.
Insgesamt wird die Umbauzeit also  

Unsere Sporthalle ist in die Jahre 
gekommen. Vor mehr als 30 Jahren 
wurde sie als Trainingshalle – und 
weniger als Wettkampfhalle - eröffnet. 
Wir haben deshalb beschlossen, die 
Halle nicht nur zu sanieren, sondern auch 
zukunftsfit zu machen. Nach mehrjäh-
riger Planung, vielen Besprechungen mit 
Vereinsfunktionären und Hallenwarten 
wurde gemeinsam mit unserer Bauab-
teilung, der HTL Mödling und einem 
Planungsbüro Pläne erstellt und mehr-
fach umgestaltet. Die Sporthalle sollte 
auch für Wettkämpfe besser geeignet 
werden. Nachdem für alle Vereine eine 
Lösung gefunden war, konnte 2019 
nach einer europaweiten Ausschreibung 
mit dem Umbau begonnen werden.  Im 
ersten Schritt wurde in jeder Etage eine 
WC-Anlage eingebaut und die Kegel-
bahn in den Keller verlegt. Am Platz der 
alten Kegelbahn wurden neue Garde-
roben errichtet.
Für die Zuschauer bei den Sportver-
anstaltungen werden Galerien in der 
Ballspielhalle, im Squashbereich und 
der Tischtennishalle eingebaut. Diese  

vier Jahre in Anspruch nehmen. Hätten 
wir das Sporthallen-Areal komplett 
gesperrt, dann wäre das auch in der 
halben Zeit möglich gewesen, aber wir 
wollten den Sportbetrieb möglichst 
durchgehend aufrecht halten. Das 
bedeutet eine besondere Organisa-
tion und viele Abstimmungen mit den 
Vereinen und Professionisten.

Abschließend möchten wir uns noch 
für den unermüdlichen Einsatz des 
Hallenwarte-Teams, unseres Bauamts 
(Projektleiter Ing. Robert Bauer) und des 
Planungsbüros Breser mit seinem Archi-
tekten Bernd Stuffer für die bisherigen 
Leistungen bedanken und hoffen, dass 
der Umbau weiter unfallfrei und zügig zu 
Ende gebracht werden kann. 
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Verlängerung des Sonnenschutzes 
über der großen Sandkiste. Neue 
Attraktionen die ganz frisch dazu 
gekommen sind: zwei große Liege-
schaukeln, die sofort mit großem  
Enthusiasmus „in Betrieb“ genommen 
wurden und zwei Fußballtore, platziert 
Richtung Mauer zur Mödlinger Grenze.
Betrachtenswert ist auch die Blumen-
wiese, die extra hoch wachsen darf 
und speziell jetzt im Frühling viele 
bunte Blumen hervorgezaubert hat. 

… ein Wohlfühlsong der Gruppe Mist-
haufen, den ich in meiner Jugend gerne 
gehört habe. Heute haben Parks durch 
die vergangenen lockdowns wieder 
besondere Bedeutung und Wertschät-
zung gewonnen. Wir können uns in 
Wiener Neudorf glücklich schätzen, 
haben wir doch mit unseren Grünoasen 
und Spielplätzen im Klosterpark, im 
Rathauspark, im Park am Reisenbauer-
ring und im Anningerpark schöne, große 
Anlagen, die wir sorgsam hegen und 
pflegen.

Speziell im immer noch „jungen“  
Anningerpark haben wir im Herbst neue 
Büsche, die bis jetzt komplett gefehlt 
haben und Bäume (u.a. zwei große  
Trauerweiden und schnell-wach-
sende Ahornbäume)  gepflanzt. Dazu 
gekommen sind auch Spielgeräte wie 
eine Kleinkinderschaukel, ein Tipi, 
überdachte Holzsitzbänke und eine 

Im Park is schee

Bienen, Insekten und Vögel haben hier 
einen reichlich gedeckten Gabentisch 
bekommen. Jetzt hoffen wir, dass der 
kommende Sommer nicht so trocken 
wird, wie letztes Jahr und dass alles 
ordentlich wachsen und gedeihen 
kann. Dann können wir uns bald  
über einen „ausgewachsenen“ Anninger-
park freuen.

Damit unsere Kinder ohne schlechtes Gewissen mit Ganz-
körpereinsatz in der Sandkiste wühlen, graben und bauen 
können, haben die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes mitt-
lerweile den Sand aller Sandkisten auf unseren Spielplätzen 
komplett getauscht. Um die Dimension zu veranschauli-
chen: Es wurden rund 20-30 Tonnen Sand neu eingebracht.  

Liebe Kinder, es ist für euch frisch „angerichtet“!

Frisch aufgeschüttet

werden wir konkrete Maßnahmen im 
Bereich der Baum- und Gehölzbestände 
sowie der Wiesenflächen setzen. Ange-
dacht ist beispielsweise die Sicherung 
des Obstbaumbestandes im Klosterpark 
sowie die Weiterentwicklung der Natur-
wiesen – Klosterwiesen, Blumenwiesen 
Triesterstraße B17, Blumenwiese Anger 
Schlossmühlgasse und Anningerpark 
usw. Unterstützung kommt dabei vom 
Landschaftspflegeverein Thermenlinie-
Wienerwald-Wiener Becken.

Die Medien berichten es laufend - durch 
Verbauten und Versiegelung ehemals 
offener Naturflächen ist der Lebens-
raum vieler Tier- und Pflanzenarten 
extrem eingeschränkt worden. Speziell 
um unsere Singvögel machen wir uns 
Sorgen und es gilt, sie besonders unter 
Schutz zu stellen.
Wir helfen mit: Wir erarbeiten gerade 
ein biodiversitätsförderndes Gesamt-
konzept zum Schutz der Singvögel! 
Auf definierten Flächen im Ortsgebiet 

Schützenswerte Singvögel 

Der letzte Sturm Anfang Mai hatte es in 
sich. Besonders in der Laxenburgerstraße 
(Rückseite der alten Feuerwehr) musste 
die Feuerwehr einige Bäume entweder 
extrem zurück schneiden oder sogar 
komplett fällen. Die großen Kastanien-
bäume haben nun eine große Lücke hinter-
lassen. Wir werden jedenfalls, sobald es 
möglich ist, die Lücken mit neuen Bäumen 
(mit Mehrwert) auffüllen.

Bäume stark im 
Sturm getroffen

GfGR Irene Orchard

Die neuen  Sitzschaukeln 

getestet von GR Gilbert Mayr

und GfGR Irene Orchard

GfGR Britta Dullinger
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Dass Wiener Neudorf sehr sauber ist, 
das ist bekannt und das wird uns immer 
wieder bestätigt. Trotzdem gibt es leider 
doch noch achtlos weggeworfene leer-
getrunkene Dosen und Flaschen sowie 
sonstigen Müll. Das größte Problem in 
allen Ortsteilen ist aber das Wegwerfen 
von Zigaretten-Stummeln auf Straßen, 
Wegen und Grünanlagen. Diesem 
Thema werden wir uns in Zukunft 
stärker widmen müssen.

Wie seit vielen Jahren sind auch heuer 
trotz Corona Wiener NeudorferInnen  
samt Familie ausgerückt, um beim  
Frühjahrsputz tatkräftig mit zu helfen. 
Schön, dass sich auch alle Gemeinde-
rätinnen und Gemeinderäte meiner  
Fraktion die Zeit dafür genommen 
haben.

Das Wirtschaftshof-Team machte es 
uns aber nicht leicht, viel zu finden. 

Frühjahrsputz

Vielen Dank an alle, die sich an diesem 
Wochenende an der Frühjahrsputz-
aktion der Gemeinde beteiligt haben!

drei Projekte werden in kürze durch 
eine Jury, bestehend aus Bürgermeister 
Herbert Janschka und dem Jugendaus-
schuss, ermittelt. Für die innovativen 
und ansprechenden Leistungen sollen 
die beiden zukünftigen Abschluss-
klassen mit einem Zuschuss in die  
Klassenkassa unterstützt werden. 
Im Jahr 2022 wird nach der bereits 

Im September 2020 startete mit zwei 
Klassen des 4. Jahrganges die HLP 
Mödling ein Entwurfsprozess, bei dem 
die Schülerinnen und Schüler kreative 
Designs für die Fassade des Wichtel-
haus-Kindergartens entwarfen.  Begin-
nend mit einer Bestandsaufnahme 
wurden anschließend Farben analysiert, 
Baupläne studiert und schlussendlich 
die entwickelten Entwürfe gestalte-
risch visualisiert, sowie in Form eines 
3D-Modells plastisch nachgebaut. Am 
2. Juni ist  das Projekt durch die Schü-
lerinnen und Schüler mit einer finalen 
Präsentation in der Gemeinde abge-
schlossen worden. Dabei sind insgesamt 
30 verschiedene Ideen und Entwürfe für 
ein neues Erscheinungsbild des Wichtel-
hauses vorgestellt worden. Die besten 

Fassadengestaltung Wichtelhaus

GR MMag. Christian Fischer

erfolgten Generalsanierung der Innen-
räume auch das Dach und die Fassade 
erneuert werden. Durch das gemeinsame 
Projekt konnten hierfür einige kreative  
Gestaltungsideen gesammelt werden. 

GR Bernd Fencl
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Auf Initiative von Jugendgemeinderat 
Stefan Michalica ist die bestehende 
Mobilitätsförderung für Studierende 
überarbeitet und auf 30,- € erhöht 
worden. Dadurch kostet das Semes-
terticket, mit dem in der Kernzone 
Wien alle öffentlichen Verkehrsmittel 
genutzt werden können, für junge Wr. 
NeudorferInnen, zusammen mit der 
NÖ Landesförderung, statt 150,- € nur 

Mobilitätsförderung NEU

E-CARSHARING - neue Tarife speziell
für Wiener Neudorf ausverhandelt

IZ Süd Mobilitätskonzept

GR DI Stelios Papadopoulos

mehr 20,- €. Die Beantra-
gung der Förderung ist 
dabei ebenfalls einfacher 
gestaltet worden. 

Künftig muss nicht mehr 
die Gemeindeverwaltung die Zulässig-
keit der einzelnen Förderansuchen beim 
Land NÖ überprüfen, sondern die Studie-
renden belegen mit dem Erhalt der NÖ 

Mit 5 Standorten ist Wiener Neudorf 
hinsichtlich Größe und Einwohnerzahl 
Hauptkunde von sharetoo. E-Carsharing 
gehört zu den Eckpfeilern unserer Politik, 
um das Zweit- bzw. Drittauto entbehrlich 
zu machen. 12 Standorte sollen es spätes-
tens in drei Jahren sein – so das hehre Ziel. 
Bei dieser Vormachtstellung ist es uns ge-
lungen, wieder einen Spezialtarif für die 
Wiener NeudorferInnen zu verhandeln. 
Es wird bei einer Stundenpauschale von  
€ 2,80, wobei 20 Kilometer inkludiert sind,  
weiterhin keine Grundgebühr verrechnet. 
Für jeden zusätzlichen Kilometer werden 
€ 0,30 verlangt. Darüber, wie auch Sie  
E-Carsharing Nutzer werden können,  
informiert Sie das Gemeindeamt gerne.

Die vier IZ Süd-Gemeinden (Wiener 
Neudorf, Guntramsdorf, Laxenburg 
und Biedermannsdorf) haben sich 
gemeinsam mit Firmenvertretern und 
der Eco-Plus darauf geeinigt, dass für 
Niederösterreichs größten Gewerbe-
park (ca. 11.000 Beschäftigte) ein Mobi-
litätskonzept erarbeitet werden soll. 
Es muss gelingen, den öffentlichen 
Verkehr zu stärken und vielen Arbeit-
nehmern eine bessere An- und Abfahrts-
möglichkeit als über die Autobahn 
und die B17 und andere Landes- und 
Gemeindestraßen zu schaffen. Es muss 
gelingen, den täglichen Autoverkehr ins 
IZ Süd, der oft zu Staus führt, auf den 
öffentlichen Verkehr (Badner-Bahn, Bus, 
U-Bahn) zu verlagern.

Wir haben uns darauf 
geeinigt, dass wir 
das Gewerbegebiet 
besser an die beste-
henden Radrouten 
anbinden müssen und dass dies eine 
der ersten Maßnahmen sein wird, die 
wir gemeinsam umsetzen werden. 
Aber auch für Fußgänger und Scooter-
Fahrer müssen die Wege bequemer und 
sicherer werden. Es gibt auch Überle-
gungen für die Verbindungen von der 
Badner-Bahn-Station Griesfeld und 
der U-Bahn-Station Oberlaa in den 
Gewerbepark, z.B.  Verlängerungen 
von bestehenden Bus-Verbindungen. 
Innerhalb des Gewerbegebietes wurde 
darüber hinaus ein besonderes eigenes 

GfGR Stefan Michalica

GfGR Werner Heindl

Landesförderung, dass sie auch für die 
Gemeindeförderung in Frage kommen. 
Diese Änderung verkürzt auch die 
Auszahlungsdauer um einige Wochen. 

Taxisystem vorgeschlagen, das derzeit 
auf seine Machbarkeit überprüft wird. 
Zusätzlich gibt es einige Ideen, die wir 
nach und nach verfolgen und abarbeiten 
werden. Ziel ist es, in einem ersten 
Schritt etwa 500 Beschäftigte anders 
zum Arbeitsplatz zu bringen, als bisher 
mit dem eigenen Auto.
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Montag, 28. Juni, 19.00 Uhr Öffentliche Gemeinderatssitzung im Freizeitzentrum

Freitag, 27. August, 18.00 Uhr Gemeindeparteitag ÖVP Wiener Neudorf

Samstag, 11. September, ab 16.00 Uhr Kunst & Schmankerl, ÖVP, im Rathauspark Wiener Neudorf

Montag, 27. September, 19.00 Uhr Öffentliche Gemeinderatssitzung im Freizeitzentrum

Samstag, 2. Oktober, 10.00 Uhr Weißwurstfest der ÖVP im Rathauspark Wiener Neudorf

Dienstag, 5. Oktober, 8.30 Uhr „Sehnsucht Ferne“ Schallaburg

TERMINE

Fotowettbewerb
in Wiener Neudorf

Fahne zum
 „Pride-M

onth“ Juni 

vor dem Geme
indeamt

Mein garten
Mein Balkon

Meine grüne Wohlfühlecke

Mein Wiener Neudorf -  
Meine grüne Wohlfühlecke:
1. Astrid Heida
2. Siegfried Weinert
3. Astrid Heida

Mein Wiener Neudorf 
- 

Mein schönster Platz
:

1. Elisabeth Bellak 

2. Nicol Windberger

3. Markus SaxMein Wiener Neudorf - Mein Garten:
1. Elisabeth Gartmayer2. Riki Neunteufel
3. Herbert Feutl

Mein Wiener Neudorf - 
Mein Balkon:

1. Sonja Makoditsch
2. Elisabeth Gnauer
3. Siegfried Weinert

Wir danken allen teilnehmern für Ihre tollen 
einsendungen. hier die gewinner unseres Foto-
wettbewerbs 2021 in Wiener Neudorf!

Wir machen

  Weiter so

Antrittsbesuch der Neuen Polizei- bezirkskommandantin Oberstleutnant Gertraud Haselbacher im gemeindeamt.

mein schönster platz


