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Wenn der Herr 
Bürgermeister 

klingelt!
Guter Tipp an jeden Fischamender Haushalt: 
„Legen Sie schon einmal € 1.000,-- von Ihrem 
Weihnachtsgeld zur Seite. In den nächsten Tagen 
wird der Herr Ganztagsbürgermeister bei Ihnen 
vorbeischauen und die beiden € 500,-- Scheine 
mitnehmen, um sie irgendwo in Fischamend für 
verschiedene Straßenbauprojekte zu vergraben. 
Vielleicht überreicht er Ihnen als Trost aber einen 
„Fischamender“ im Gegenwert von € 10,--, damit 
der Verlust nicht gar so schmerzt.“
Keine Angst, mit so drastischen Maßnahmen 
müssen Sie nicht rechnen. Symbolisch wäre 
dies aber so zu sehen, denn in der letzten 
Gemeinderatssitzung wurden Straßenbauprojekte 
mit einer Gesamtsumme von rund € 2.500.000,-- von 
Fischamend Zuerst, SPÖ und ÖVP beschlossen. 
Davon entfallen u.a. knapp € 900.000,-- auf die 
Verkehrsberuhigung in der Heimstättesiedlung. 
Es ist doch erstaunlich, wie teuer ein paar 
Einbahnschilder für die Verkehrsberuhigung sind. € 
720.000,-- sind für den Umbau des Getreideplatzes 
und weitere mehr als € 860.000,-- fl ießen in den 
Rückbau der Enzersdorferstraße, die, falls das 
Biomassewerk doch irgendwann kommen sollte 
und das geplante Leitungsnetz erweitert wird, 
dann wieder aufgegraben werden muss.
Ein Grund für die Eile bei der Beschlussfassung 
war, dass Fischamend ansonsten von der 
Stadterneuerung keine Zuschüsse bekommen 
hätte, die jedoch ohnehin nur 20 % der Kosten 
ausmachen. Das Fischamender Gemeindebudget 
muss somit mit mindestens € 2.000.000,-- belastet 
werden.

Wenn es die Stadtführung schon so eilig hat, dann 
wundern wir uns gerade in der Weihnachtszeit 
über die Prioritäten bei der Auswahl der Stadte
rneuerungsprojekte. Warum wird denn nicht in 
die Errichtung eines Sozialzentrums, einem Ort 
des Zusammenkommens und der Gemeinschaft 
aller Fischamender, investiert? Warum verschiebt 
die „Kinderstadt Fischamend“ die Errichtung des 
Jugendzentrums, das vor der letzten Wahl so 
großspurig versprochen wurde?
Und bei einem Blick über Stadterneuerung hinaus: 
Warum investiert die Stadtgemeinde Fischamend 
seit Jahren nichts mehr in die Errichtung von 
Gemeindewohnungen, sondern vergräbt das Geld 
lieber in „schönen“ Straßen und Parkplätzen? 
Warum werden bei jeder Gelegenheit Gebühren 
zu Lasten der Fischamender erhöht, während 
anscheinend Millionen für den Straßenbau 
vorhanden sind?

Es liegt wohl daran, dass in Zeiten knapper 
werdender Budgetmittel Entscheidungen 
getroffen werden müssen, die eine politische 
Haltung erfordern. Unsere politische Haltung ist, 
dass wir vorrangig in Projekte investieren wollen, 
in die Menschen „hinein“gehen können, z.B. 
Sozialzentrum oder Gemeindewohnungen, und 
nicht in solche, auf denen Menschen nur „darauf“ 
gehen können; selbst wenn solche Projekte 
weniger öffentliche Aufmerksamkeit erhalten.
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Die anderen im Fischamender Gemeinderat 
vertretenen Fraktionen von Fischamend Zuerst, 
SPÖ sowie ÖVP haben hier andere Schwerpunkte. 
Diese räumen der medienwirksamen Eröffnung 
möglichst vieler Kanaldeckel offensichtlich mehr 
Wichtigkeit ein. Und wenn Onkel Erwin aus St. 
Pölten kommt, dann wird für ihn vielleicht sogar 
noch ein Kanaldeckel vergoldet.

Sezession: Absonderung, Trennung, z.B. die 
S. der Südstaaten der USA 1861, die zum 
nordamerikan. Bürgerkrieg, dem sog. S.skrieg 
(1861/65), führte.“[Zitat „Kleines Lexikon A-Z“, 
VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig 1966])

Vielen noch in Erinnerung aus dem Zerfall der 
Sowjetunion oder auch des nachbarschaftlichen 
Staatenverbunds Jugoslawien in viele kleinere 
Teilstaaten, fragt sich sicherlich so mancher, was 
der Begriff Sezession in der Gemeindepolitik 
suchen könnte.
Die von uns bereits mehrfach kritisierte 
„Energieautarkie“ ist laut Fischamend-Zuerst-
Website noch immer eines der vorrangigen Ziele 
der Gemeindepolitik. Diese Autarkie stellt ja nicht 
nur eine ausgeglichene energetische Bilanzierung 
dar (GUT!), sondern eine komplette Absonderung 
von regionaler und überregionaler Zusammenarbeit 
(BÖSE!). Durch diese Einstellung gibt die 
Fischamender Stadtführung seit Jahren einen 
ersten Hinweis auf Sezessionsbewegungen, die 
vor allem seit den letzten abstrusen Ideen unserer 
Bürgermeisterpartei Teil der Gemeindepolitik zu 
werden scheinen. 

Kommentar
von
Ing. Gerhard
Schimon

Die umstrittene Einführung des 
„FISCHAMENDER´s“ (der Fischa-TALER?) 
stellt den nächsten logischen Schritt in der 
offensichtlichen Abtrennungstaktik dar. Was soll 
denn bitteschön sonst damit erreicht werden? 
Mit der Einführung einer Regionalwährung ist eine 
beträchtliche Menge an rechtlich problematischen 
Fragestellungen verbunden: Wer haftet für die neue 
Währung (unser Herr Bürgermeister persönlich)? 
Wird Fischamend zur Deckung des Fischa-TALERs 
Goldvorräte anhäufen müssen? Was mache ich 
mit einem Fischa-TALER, wenn ich nicht die gute 
lokale „Standard“-Kuhmilch vertrage, sondern 
eine Laktose-Intoleranz aufweise? Was mache 
ich mit einem Fischa-TALER, wenn plötzlich kein 
Fischamender Gewerbebetrieb die Zahlung damit 
akzeptiert?
Das sind bei genauerer Betrachtung alles recht 
komplexe Themenbereiche, über die sich im 
Normalfall (EURO) die europäische Zentralbank 
Gedanken macht. Grundsätzlich sind für die 
lokale Wirtschaftsförderung andere Maßnahmen 
viel besser geeignet und die Investitionen in 
Infrastrukturvorhaben werden wohl nicht in Fischa-
TALERn bezahlt werden können. Über eine echte 
Sezession (Austritt der Gemeinde Fischamend 
aus der EU?) möchte ich lieber gar nicht weiter 
nachdenken.
Gerhard Schimon

P.S.: Die Druckkosten für den „Fischamender“ 
betragen € 6.000,--. Wurde nicht erst der 
Bastelbeitrag im Hort erhöht? Und wie lange 
könnten in der „Kinderstadt Fischamend“ die Kinder 
basteln, wenn um diese € 6.000,-- Bastelmaterial 
gekauft worden wäre?

Fischamender 
Sezession
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Frohe Festtage und
ein erfolgreiches Jahr 

2013 wünscht Ihnen die
Liste Schuh!
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