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Üblicherweise wird einem neuen Minister 
oder Spitzenpolitiker eine Frist von 100 Tagen 
gewährt, bevor ein erstes Resümee über 
dessen Arbeit gezogen wird. Wir haben uns 
gedacht, wir sind ein bisschen gnädiger und 
gewähren dem neuen Bürgermeister eine 
etwas längere Frist, um einen ersten Blick 
auf die bisherige Arbeit zu werfen. Dies war 
der Grund, warum wir Ihnen solange diesen 
neuen Scheinwerfer vorenthalten haben.

Zunächst einmal müssen wir dem neuen 
Bürgermeister ein großes Lob für seine 
öffentliche Selbstdarstellung aussprechen. 
Es ist doch erstaunlich, mit welcher 
Selbstverständlichkeit Veranstaltungen und 
Projekte des alten Bürgermeisters als die 
eigenen verkauft werden. Angefangen von der 
Fiesta Mexicana bis zum Sommerferienspiel. 
Den Höhepunkt bildete jedoch die Eröffnung 
des Hochwasserschutzes.

Es ist hochgradig 
unanständig, wenn man 
seinen Vorgänger – man 
mag zu ihm stehen, wie man 
will – mit keinem einzigen 
Wort bei der Eröffnungsrede 
im Zusammenhang mit 
diesem Projekt erwähnt. 

Das gilt sowohl für den Herrn Bürgermeister 
als auch für den Herrn Landeshauptmann, 
der noch einige Tage zuvor Franz Bayer für 
seine Leistung für Fischamend ausgezeichnet 
hatte. Aber wie lautet der Leitspruch so 
vieler Politiker: „Was interessiert mich mein 
Geschwätz von gestern, gestern war gestern 
und heut´ is´ heut´.“

Weiters fällt in der politischen Arbeit die 
infl ationäre Zunahme der Arbeitskreise zu 
allen möglichen Themen auf. Diese geben 
uns zwar die Gelegenheit, unsere Ideen 
zu wichtigen Themen einzubringen, jedoch 
könnte man der neuen Stadtführung auch 
andere Motive unterstellen: Arbeitskreise als 
Pool zur Ideenfi ndung in Ermangelung eigener; 
Arbeitskreise um sich der Entscheidung und 
Verantwortung zu entziehen. Vielleicht liegen 
unsere Vorbehalte Arbeitskreisen gegenüber 
auch am vorherigen Bürgermeister, wo 
Arbeitskreissitzungen jeweils nur einmal 
durchgeführt wurden und zu keinerlei Ergebnis 
geführt haben.
Der bekannte Ausspruch „Wenn ich nicht mehr 
weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis.“ 
darf nicht zum Leitmotiv werden.

Wenn  wir    vielleicht  auch noch 
den  Arbeitskreisen übergeordnete 
Lenkungsausschüsse bekommen, dann wird 
die an sich gute Institution der Arbeitskreise 
zur Farce. Wer schon einmal mit solchen 
Strukturen gearbeitet hat, weiß, worauf dies 
hinausläuft: langsame, verschwommene 
Entscheidungsprozesse, bei denen am 
Schluss nichts rauskommt. Wir dürfen hoffen, 
dass es dazu nicht kommt.

Die 100 Tage 
sind schon lange 

vorbei!
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Sind Ihnen in den letzten Monaten schon die 
wandernden Parkbänke aufgefallen, die wie 
von Geisterhand einmal da und einmal dort 
stehen? Was jedoch leider nicht mitwandert, 
sind die zugehörigen Mistkübel. Und so kommt 
es, dass sich rund um einige Bänke der Müll 
nur so stapelt, was einige Anrainer schon dazu 
bewogen hat, die Papierln und Dosen selbst 
wegzuräumen.

Mistkübel könnten zwar eine Abhilfe schaffen, 
jedoch ändert das nichts am zugrunde 
liegenden Problem, nämlich dem mangelnden 
Respekt vor öffentlichem Gut. Wenn man sieht, 
wie Wurstsemmelverpackungen einfach auf 

den Boden geworfen 
werden, obwohl 
u n m i t t e l b a r 
d a n e b e n 

ein Mistkübel 
steht, und die 
ö f f e n t l i c h e n 

W C - A n l a g e n 
einfach so aus 
Spaß demoliert 

werden, dann läuft 
etwas schief. Wir fragen uns da 
s c h o n , ob die Betroffenen auch in den 
eigenen vier Wänden einen solchen Saustall 
veranstalten oder die geliebten Autos und 
Mopeds mit Beulen versehen.

Wenn anscheinend geplant ist, Fischamend zur 
Hochburg der internationalen Trachtenmode zu 
machen, so würden wir gerne eine Ergänzung 
vornehmen: Fischamend als Hochburg des 
Respekts vor fremdem und öffentlichem 
Eigentum. Und da können wir alle unseren 
kleinen Beitrag leisten.

Schauen wir nicht mehr weg, wenn Mist nicht 
im Mistkübel landet oder öffentliches Eigentum 
mutwillig zerstört wird. Sondern weisen wir 
höfl ich darauf hin, dass es auch anders geht. 
Denn es sind die kleinen Schritte, die zum 
Erfolg führen.

Erster Stadtbote unter dem neuen 
Bürgermeister: beinahe zwanzigmal lächelt er 
uns entgegen. Zweiter Stadtbote und erstmals 
unter dem neuen Chefredakteur: Darf’s ein 
bisserl mehr sein? 23 Fotos mit dem Herrn 
Bürgermeister. Dritter Stadtbote: 24 Fotos. 
Und wir spinnen einmal die Bilderentwicklung 
weiter. Vorletzter Stadtbote vor der nächsten 
Gemeinderatswahl: Bürgermeister Ram 
überschreitet die 100er-Marke. Letzter 
Stadtbote vor der nächsten Gemeinderatswahl: 
Bürgermeister Ram in der Beilage als 
lebensgroßes Faltposter.

Unglaublich waren auch die beiden Leserbriefe 
im vorletzten Stadtboten, in denen die 
großartige Arbeit des neuen Bürgermeisters 
gelobt wird. Undenkbar, wie sich Ram – und 
zwar zu Recht – aufgeregt hätte, wenn Bayer 
im Stadtboten solche Lobhudeleien abgedruckt 
hätte. Wir würden uns wünschen, dass in 
Zukunft auf diese Peinlichkeiten verzichtet 
wird. Von unpolitisch kann da nämlich keine 
Rede sein.

Gleiches gilt für inhaltlich deckungsgleiche 
Berichte und Fotos im Stadtboten und dem 
Informationsblatt „Unser Fischamend“.

Wie Sie aus den obigen Zeilen unschwer 
herauslesen können, sind wir mit dem „neuen“ 
Stadtboten nicht wirklich glücklich, da wir 
wenig Neues erkennen können, außer dass 
die Fotos von Bayer durch noch mehr von 
Ram ersetzt wurden.

Ganz besonders jedoch ist uns der 
schlampige Abdruck des Beitrags von 
Gerhard Schimon aufgestoßen. Erwies sich 
schon die Aufnahme des Artikels in den 
Stadtboten als Diskussionspunkt mit dem 
neuen Chefredakteur, so war das Fehlen 
eines Satzteiles ganz zu Beginn des Artikels, 
die geänderte Absatzsetzung und das abrupte 

Bitte, nichts 
wegwerfen!

Unpolitischer 
Stadtbote? 

Wer’s glaubt …
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Kommentar
von
Richard 
Schuh

Ende mitten im Satz doch mehr als ärgerlich. 
Wir hätten uns da doch mehr Professionalität 
beim Korrekturlesen erwartet. 

Und noch ein letztes Wort zum Format 
des Machwerks. Während laut über 
Gebührenerhöhungen nachgedacht wird, 
scheint beim Format weiterhin das Geld 
kein Thema zu sein. Eine Änderung auf ein 
Normalformat ist leider nach wie vor nicht in 
Sicht. 
So fällt das Resümee für das Projekt „Neuer 
Stadtbote“ leider ernüchternd aus: Nicht viel 
Neues! Wir warten weiterhin auf den großen 
Wurf.

Versetzen Sie sich einmal in folgende Situation: 
Sie habe ein Auto, das beim Fahren plötzlich 
absäuft und nicht mehr zu starten ist. Sie 
beschließen deshalb das Auto durch ein neues 
Fahrzeug zu ersetzen, weil sie unzufrieden und 
angefressen sind. Und siehe da, das neue Auto 
hat den gleichen Fehler. Was ist Ihre logische 
Reaktion? Genau, Sie gehen zum Händler 
und regen sich fürchterlich auf und verlangen 
ein ordentliches funktionstüchtiges Auto.

Und jetzt vergegenwärtigen Sie sich die 
aktuelle Fischamender Gemeindepolitik: 
Schmücken mit fremden Federn, ein Stadtbote 
als Fotogalerie des Herrn Bürgermeisters und 
stockende Projekte. Und was hört man immer 
wieder: „Naja, der alte hätte es auch nicht 
anders oder besser gemacht!“

Ist es nicht erstaunlich, wie wir private und 
politische Entscheidungen vollkommen 
unterschiedlich beurteilen. Denn würden wir 
das gleiche auch über ein neues fehlerhaftes 
Auto sagen? Der Neue muss funktionieren 
und es ist egal, ob der Alte die gleichen 
Fehlfunktionen hatte.

Welchen Qualitätsschub in der Politik könnten 
wir erwarten, wenn wir neue Politiker nur wie 
neue Autos beurteilen würden!

Früher war’s 
auch so. Na und!

Kann sich noch wer an den „alten“ 
Jugendgemeinderat der Stadtgemeinde 
Fischamend erinnern? Wenn nein, keine 
Sorge, sie stehen nicht alleine da...
Egal, das ist jetzt Geschichte.
Fischamend hat seit der Gemeinderatswahl 
2010  ein neues Gesicht zu bieten und ich 
hoffe inständig, dass diesmal mehr heraus 
schaut, als ein „Ansprechpartner für die 
Jugend“ NUR auf dem Papier!
Wenn ich mich durch Fischamend 
bewege, bemerke ich glücklicherweise 
ein reges jugendliches Treiben. Durch 
das Jugendzentrum Aquarium und andere 
Vereine wird vielen etwas geboten, keine 
Frage. Was allerdings fehlt, ist ein von der 
Stadtgemeinde organisiertes und fi nanziertes 
Stadtfest. Sie meinen, das ist zu weit 
hergeholt? Zu teuer? Unnötig? Ich bin da 
ganz anderer Meinung. 
Schauen sie sich andere Gemeinden im 
Umkreis an, es funktioniert. In Neusiedl am 
See existiert das Stadtfest seit Jahrzehnten. 
Über das Programm und den Ablauf lässt 
sich natürlich streiten, keine Frage, aber 
probieren sollte es die Stadtgemeinde auf 
alle Fälle!  Natürlich haben in den letzten 
Jahren etliche derartige Feste stattgefunden, 
aber um ehrlich zu sein, es lief immer wieder 
nach demselben Schema ab. Standl, Standl, 
Standl und aus...
Eine Hauptbühne vorm Fischaturm und 
eine zweite Bühne vor der Einfahrt zu den 
3 Brückln für die Jugendlichen, dazwischen 
sollte jeder mitwirkende Verein seinen Platz 
erhalten, den er selbst kreieren kann. Das 
Ganze könnte man unter ein bestimmtes 
Motto stellen und fertig wäre ein feines 
Gesamtbild! 
Mir ist klar, dass eine derartige Geschichte 
kein Honiglecken für alle Beteiligten ist, die 
Infrastruktur und vor allem das Verlangen 
danach ist aber sicher da! Ganz sicher!
Also lieber Jugendgemeinderat, lieber 
Gemeinderat: Vielleicht präsentieren wir 2011 
unser erstes Fischamender Stadtfest!
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