
Nach einigen heißen Diskussionsabenden und
anschließender erwa rtu n g svo lle r Vorfreude
liegt er heute vor uns: der Scheinwerfer im

neuen Design. Nach Jahrzehnten sind eben
auch gewohnte und lieb gewonnene Layouts
nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit und
müssen aufgefrischtwerden: das modernisierte
Logc, gezielte Farbakzenle, die lntegraticn
von Fotos und optimierte Schriflarten lassen
den Scheinwerfer in frischem Glanz erstrahlen.
Dabei war uns besonders wichtig, dass es sich
um einen evolutionären Entwicklungsschritt
handelt und der Wiedererkennungswert des
guten alten Scheinwerfers - vor allem im
Hinblick auf das Logo - erhalten bleibt.

Viele Einfälle für die Neugestaltung sind aus
unserem im Rahmen der Gemeinderatswahlen
erweiterten Team der Liste Schuh gekommen,

welches mit Hochdruck an der Umsetzung
von neuen ldeen arbeitet: Veranstaltungen,
lnfrastruktur, Medienarbeit, lnternetauftritt ...

Man darf auf die daraus entstehenden Projekte
gespannt sein.

Neu sind auch die Kommentare von Liste
Schuh'lern zu ausgewählten Themen. Die
Premiere mit dem Titel ,,was zu bezweifeln
war" findet sich auf der übernächsten Seite.

Was sich im Scheinwerfer auch in Zukunft

wie lhnen das neue Layout gefällt. Übeir,.i,.
Reaktionen per e-mail oder im persönlichen '

nicht ändert, sind die
aus der Gemeinde;
ungeschminkt.

lnhalte: aktue
kritisch,

PS.: Ganz besonders interessiert uns natü

Gespräch würden wir uns sehr freuen!
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... haben wir in Fischamend einen

Bürgermeister, der sich auf eine absolute
lvlehrheit stützen kann. Und schon wieder
waren es nur ganz wenige Stimmen, die der
Liste Schuh ein zusätzliches Mandat und

Fischamend das Ende der absolulen Mehrheit

einer Partei gebracht hätten.

Am 22. Aptil hat schlussendlich die
konstituierende Gemeinderatssitzung
stattgefunden und Fischamend hat einen

neuen Bürgermeisler und Gemeinderat. Nicht

ohne Freude müssen wir feststellen, dass

zwei Wahlkampfforderungen der Liste Schuh

umgesetzt werden.

Endlich wurde unserer Forderung nach einem

Sitz im Prüfungsausschuss nachgekommen.
Dies war ein Ergebnis der Vorgespräche,
wobei die SPÖ zugunsten der Liste Schuh

und RAM zugunsten der ÖVP auf einen Sitz



'' verzichteten. Künftig können wir noch genauer
Einblick in die Gebarung der Stadtgemeinde

-,, nehmen. was sichertich nicht zum Nachteil

.:/ roh Fischamend sein wird.

Eine zweile Forderung der Liste Schuh,
nämlich die nach der Bildung eines
Herausgeberkreises für den Stadtboten, wurde
in den Vorgesprächen von RAI\,4 aufgenommen.
Hier gibt es schon erste Überlegungen, wobei
die konkrete Ausgestaltung noch nicht fixiert
wurde. Sie kommt aber schon dem nahe,
was wir seit Jahren und auch bei der letzten
Gemeinderatswahl vorgeschlagen haben.

ln den sonstigen Gesprächen mit RAN,4

über mögliche Zusammenarbeiten vor der
konstituierenden Gemeinderatssitzung
spielten wir immer mit offenen Karten. So
war klar, dass wir unsere Position vor der
Gemeinderatswahl. nämlich Thomas Ram
nicht zum Bürgermeister zu wählen, nicht
aufgeben, auch wenn dadurch die Tür für
Sitze in anderen Ausschüssen zugeschlagen
wurde.

Nach derersten Enttäuschung über den Verlust
unseres zweiten Gemeinderatsmandates
hat uns der Eifer, in den kommenden fünf
Jahren weiterhin eine kritische und sachliche
Oppositionspolitik zu betreiben, mehr denn je
erfasst. Wir werden uns jeglichen Versuchen
des ,,Zu-Tode-Kuschelns" entziehen und uns
dem befruchtenden politischen Diskurs mit
allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen
widmen. Fad wird uns sicherlich nicht werden,
denn wir haben eine Mission zu erfüllen: Das
Brechen einer absoluten l\.4ehrheit!

großen Resonanz zu den

- so wurden wir sogar bei
Aufgrund der
,,Hansl-Leiberln"
der Kassa eines großen

Baumarktes
in Schwechat
darauf

angesprochen
möchten wir lhnen/
Euch auf diesem
Weg mitteilen, wo
Sie/Du diese

,, H a n s l-Leiberl"
erwerben

können/kannst: bei

Richard Schuh in der Pekarei im Club.
Die nächste Möglichkeit besteht aber auch
schon diesen Freitag, 30. April, 20.00 Uhr, im
Stand up Club beim Fest für Toleranz der Liste
Schuh. Also Hansln, wir freuen uns auf Euch!

ffihmHffiHffi
Die Fußball-WM in Südafrika nähert sich
mit Riesenschritten. Für jeden richtigen Fan
damit unweigerlich verbunden ist auch das
WM-Album, das es mit den WM-Pickerln aller
Stars zu füllen gilt. Aus persönlicher leidiger
Erfahrung mit 5 l\.4essis, aber keinem Xavi
haben einige Liste Schuh'ler deshalb den
Entschluss gefasst, am 30.Mai und 13.Juni
im Stand up Club eine Wl\4-Pickerl-Börse
zu veranstalten. AIle Fußballbegeisterten
also jetzt schon die beiden Termine in den
Kalender eintragen. Aber auch ein Fixtermin
für deren leidende Mitbewohner: Endlich eine
wohlverdiente Pause vom WM-Wahnsinn in

den eigenen vier Wänden.



Kommentar von
Alexandra
Preinsperger

einige fischamender, wie aus vielen
gesprächen hervorgegangen ist, sind nach
wie vor der meinung, so eine stimmabgabe
sei ohnehin ungültig, was sie vor änderung
des kommunalwahlgesetzes auch war und
meiner ansicht nach auch zurecht. wird
dadurch wirklich ein eindeutiger wählerwille
zum ausdruck gebracht?
die aufklärung zur wahl zu diesem punkt

war seitens der parteien (ob gewollt, sei
dahingestellt)nichtausreichendundeinesolche
wäre vor der nächsten gemeinderatswahl

im hoffentlich bald überparteilichen
und demokratischen stadtboten höchst
wünschenswert.
im sinne aller...und im sinne von william
shakespeare: ,,Doch sag mir, Clifford, hast du
nicht gehört, dass schlecht Erworbnes immer
schlecht gerät?" (König Heinrich)

EilhilffiE.
veniunderlich ist es schon, dass einige
fischamenderinnen bei der wahl ihre stimme
einer partei und eine vorzugsstimme an
einen kandidaten einer anderen partei gaben.
ob ihnen wirklich bewusst war, dass die
vorzugsstimme mehr gewicht hat und somit
die stimme an die partei des kandidaten der
vorzugsstimme fällt...?
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