
LISTE SCHUH    Dezember   2011

Kinderstadt 
Fischamend - 
Wir müssen 

draußen bleiben
Die Spielplatzeröffnung stellt wohl das 
Paradebeispiel für die aktuelle Form der 
Politik in Fischamend dar. Inhaltliche Politik 
wird durch persönliche Inszenierung und 
Logos, wie „Kinderstadt Fischamend“, ersetzt. 

Unser Bürgermeister tritt als Cäsar und Kaiser 
verkleidet bei diversen Veranstaltungen auf. 
Langsam beschleicht uns das Gefühl, dass 
er diese Verkleidung schon zu ernst nimmt 
und seine Politik als „Gnadenakte“ für seine 
Untergebenen sieht.

Das Ungeheuerliche an der Spielplatzeröffnung 
war ja gerade die Tatsache, dass der 
Bürgermeister schon im Vorhinein gewusst 
hat, dass der Rasen noch nicht zum Betreten 
geeignet ist. Trotzdem hat er seinen kleinsten 
Untergebenen am Tag der Eröffnung 
erlaubt, den Kinderspielplatz zu betreten. 

Ein „Gnadenakt“, der einen Tag dauerte und 
danach für unbestimmte Zeit zurückgenommen 
wurde.

Und dann haben diese „undankbaren“ 
Untergebenen auch noch die Frechheit, sich 
nicht darüber zu freuen, dass ihnen zumindest 
für einen Tag das Betreten des „kaiserlichen 
Gartens“ erlaubt wurde, sondern stürmen 
den Kinderspielplatz in einem Akt der offenen 
Revolte.

Wahrscheinlich werden wir ähnliches auch 
im nächsten Stadtboten lesen, wenn über die 
großartige Eröffnung des Kinderspielplatzes 
durch unseren Faschingskaiser, Ent- 
schuldigung Bürgermeister, berichtet wird.
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Die Liste Schuh war eine der politischen 
Fraktionen, die sich lange für die Errichtung 
des Mahnmals gegen Krieg, Faschismus und 
Rassismus eingesetzt hat, um auch den Opfern 
des Nationalsozialismus in Fischamend eine 
Erinnerungsstätte zu widmen.

Bei der Kranzniederlegung zu Allerheiligen 
fi el es uns deshalb negativ auf, dass 
das Ehrenkomitee während der 
gesamten Veranstaltung den Opfern des 
Nationalsozialismus den Rücken zuwandte. 
Wir wollen jetzt niemandem Absicht 
unterstellen, jedoch ist die Symbolik – gelinde 
gesagt– zumindest unglücklich.

Die Symbolik ist weiters zu hinterfragen, 
wenn man bedenkt, welche Bürgermeister 
von Nachbargemeinden von der Stadtführung 
hofi ert werden. Ernest Windholz, der mit dem 
SS-Leitspruch „Unsere Ehre heißt Treue“ 
langjährige FPÖ-Mitglieder ehrte, stellte ein 
Buch zu römischer Geschichte vor. 

Schade nur, dass er offensichtlich bei seinen 
historischen Studien über die Römerzeit nicht 
hinausgekommen ist, da er – laut eigener 
Aussage – nicht wusste, welchen Spruch er 
da verwendet hat.

Gerade wenn die aktuelle Entwicklung in 
Deutschland mit den von Rechtsextremen 
organisierten Morden betrachtet wird, sollte 
jede diesbezügliche Symbolik in der täglichen 
Politik vermieden werden. Leider ist es wieder 
soweit: Wehret den Anfängen.

Danke, lieber Faschingskaiser, für den 
informativen Brief, der in den letzten Tagen 
in den Briefkästen Deiner Untergebenen 
landete und in dem Du uns über Deine 
Tätigkeiten informierst. Da wäre einmal die 
Eröffnung eines unfertigen Kinderspielplatzes, 
ein monatelanges Baustellenchaos oder 
ein Energiekonzept, das sehnsüchtig auf 
erste Umsetzungsschritte wartet. Nein, 
nichts dergleichen können wir lesen, 
sondern Großtaten wie die Verhinderung der 
Schließung unseres Polizeipostens, die laut 
Presse nie wirklich zur Diskussion gestanden 
ist; der Radweg zum Flughafen, dessen 
wesentliche Vorarbeit die Bürgerliste im 

Dem Mahnmal 
den Rücken 
zugekehrt

Was bringt die 
Post?
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Rahmen des Mediationsverfahrens geleistet 
hat, und Ausführungen zu den angespannten 
Gemeindefi nanzen.

Offensichtlich ist aber noch immer genug Geld 
für Jubelbriefe des Bürgermeisters vorhanden. 
Und das, obwohl ohnehin der Stadtbote 
schon für solche Lobhudeleien herhalten 
muss. Im Sinne eines sinnvollen Umgangs 
mit Steuergeldern verzichten die Mitglieder 
der Liste Schuh künftig gerne auf den Erhalt 
derartiger Briefe.
Die eingesparten Kosten für Druck, Porto, 
usw. sollten stattdessen für soziale Zwecke 
verwendet werden.

Seit     Beginn   der    Regentschaft 
von   Bürgermeister Ram    ist   die 
Wirtschaftsförderung massiv angestiegen, 
wobei die Förderung teilweise umstrittene 
Anschaffungen erfasste. Dies führte immer 
wieder zu heftigen Diskussionen und 
Protesten seitens der Oppositionsparteien, 
die die zweckmäßige und sparsame Vergabe 
der Fördergelder statt der Gießkanne des 
Bürgermeisters einforderten.

Daraus resultierend wurde von allen im 
Gemeinderat vertretenen Fraktionen 
eine Anpassung der Wirtschaftsförder-
richtlinien erarbeitet, welche in der letzten 
Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen 
wurde. Jedoch stellt dies nur den ersten 

Schritt für die gänzliche Überarbeitung der 
Förderrichtlinien dar, welche für die nächste 
Zeit geplant ist.

Wir freuen uns dabei auf eine 
konstruktive Diskussion im Sinne unserer 
Wirtschaftstreibenden, aber auch aller 
Steuerzahler. Lassen wir die Gießkanne, die 
unser Bürgermeister in der Vergangenheit 
ausgepackt hat, wieder in einer dunklen Ecke 
verschwinden. 

Die Liste Schuh hat jahrelang eine 
Erweiterung des Personenkreises für die 
Weihnachtszuwendung der Stadtgemeinde 
gefordert. Jedes Jahr wurde dies im 
Gemeinderat abgelehnt. Im Vorjahr konnte 
sich der Gemeinderat jedoch auf einen von uns 
erarbeiteten Kompromissvorschlag einigen. 

Auch heuer wurde die Weihnachtszuwendung 
an SeniorInnen Jahrgang 1921 und 
früher, an PensionistInnen Jahrgang 1921 
bis 1936, welche unter die Kriterien für 
den Heizkostenzuschuss fallen, und an 
HeimbewohnerInnen gemäß unserem 
Vorschlag des Vorjahres wieder einstimmig 
im Gemeinderat beschlossen. Wir befi nden 
dies als gut angelegtes Geld, da es all jenen 
Menschen zu Gute kommt, die ihr Leben lang 
unter großen Opfern für den Wiederaufbau 
der Stadtgemeinde Fischamend gearbeitet 
haben. 

Änderung der 
Wirtschafts

förderung

Advent, Advent, 
ein Lichtlein 

brennt...
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35 Mal lacht uns Bürgermeister Thomas Ram in 
der Oktober 2011- Ausgabe des Fischamender 
Stadtboten entgegen. 
35 Mal.
Lassen wir uns das doch auf der Zunge 
zergehen.
35 Mal.
Fette Beute, würde ich sagen. Vielleicht sollte 
die allseits beliebte Bravo - Fotostory doch 
wieder eingeführt werden? Der 40er wäre 
dann zu packen!

Jetzt mal im Ernst: Das schaffte nicht einmal 
Altbürgermeister Bayer in seinen Glanzzeiten, 
und das war schon hart an der Grenze, na ja 
eigentlich war das schon darüber...

Mir ist klar, dass ein Bürgermeisterjob einen 
gewissen                 Repräsentationscharakter
beinhaltet, keine Frage. Aber ganz ehrlich, 
man muss nicht bei jeder noch so kleinen 
Eröffnung sein Gesicht in die Kamera halten. 

Ich sehe den Fischamender Stadtboten als 
ein wunderbares Nachschlagewerk unserer 
Gemeinde. Für Archivjunkies, wie ich einer 
bin, optimal. 
Aber Fischamend hat knappe 5000 Einwohner, 
nicht nur eine kleine, elitäre Auswahl an 
Herzeigegesichtern. Mittlerweile warte ich fast 
schon auf eine 4 Meter hohe Bronzestatue von 
Mag. Thomas Ram beim neuen Kreisverkehr 
bei der Fischamender Einfahrt. Wundern 
würde es mich eigentlich nicht mehr...

Deswegen, lieber Thomas, sehr geehrter 
Bürgermeister Ram:
Wenn es schon keiner aus deinen eigenen 
Reihen zu sagen wagt (oder darf?): Es 
reicht! Irgendwann muss Schluss sein mit 
dem Repräsentationsgehabe! Weniger ist oft 
mehr. 
Als kleinen Denkanstoss möchte ich einen 
Auszug aus dem Fischamend Zuerst  - Flugblatt 
von September 2008 bringen. Siehe unten.

Vif ist das nicht!
Sehr geehrter Bürgermeister: Urteile selbst.
Sehr geehrte Leserschaft: Urteilen Sie selbst.

PS.: Mit dem frei gewordenen Platz könnte 
man zum Beispiel die Meinungen der anderen 
Parteien in der Rubrik „Offen Gesagt“ wieder 
in eine lesbare Schriftgröße bringen.

Kommentar
von
Richard 
Schuh

Fischamend - Zuerst Flugblatt vom September 2008
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