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„Was 
interessiert mich 
mein Geschwätz 

von gestern“
Es herrscht also Aufbruchstimmung in 
Fischamend, ausgelöst durch die neue 
Gemeindeführung. Alle Missstände der Ära der 
SPÖ-Alleinherrschaft werden durch den neuen 
Bürgermeister in 14-Stunden-Arbeitstagen, 
wie wir aus dem Stadtboten ersehen können, 
beseitigt. Das ist zumindest der Eindruck, der 
uns vermittelt werden soll. Wie schaut die 
Realität aber wirklich aus? 

Wer immer behauptet, die aktuelle 
Gemeindeführung hätte kein Konzept, 
dem müssen wir energisch widersprechen. 
Der neue Bürgermeister verfolgt nämlich 
konsequent die Leitlinie „Was interessiert 
mich mein Geschwätz von gestern“. Einige 
Beispiele gefällig: 

Der viel kritisierte Stadtbote in der Ära Bayer 
sollte umfassend reformiert werden. Was ist 
daraus geworden:

• Auf die Änderung des teuren untypischen 
Formats wurde leider vergessen.

• Der Stadtbote verkommt immer mehr 
zum Huldigungsblatt des Bürgermeisters 
mit infl ationär steigender Anzahl der 
Bilder des Bürgermeisters.

Die Vergabe von Gemeindeaufträgen sollte 
transparenter gestaltet und die Rechte der 
Opposition bei der Vergabe erhöht werden. 
Was ist daraus geworden:

• In der Ära der SPÖ wurde vom damaligen 
GR Neubauer eine Vergabe, bei der es 
nur einen Anbieter gab, scharf kritisiert. 
Dieser Kritik, sowie der Forderung 
zukünftig mehrere Anbote einzuholen, 
schlossen wir uns gemeinsam mit der 
damalige Oppositionskraft Fischamend 
Zuerst an. Jetzt kann bzw. will man sich 
daran nicht mehr erinnern. 

Die Ideen aller Fraktionen sollten bei der 
Budgeterstellung berücksichtigt werden. Was 
ist daraus geworden: 

• Alle Fraktionen wurden vom neuen 
Bürgermeister empfangen und konnten 
ihre Anträge einbringen. Im Budget fand 
sich kein einziger. 

So kommen wir zur einfachen Erkenntnis, die 
wir schon nach der Wahl geäußert haben: 
Absolute Mehrheiten sind schlecht und 
müssen gebrochen werden. Bis zur nächsten 
Gemeinderatswahl. 

Haben Sie auch den Eindruck, dass in der 
Arbeitergasse eine Bombe eingeschlagen 
hat und einen gewaltigen Krater in die Erde 

Arbeitergasse: 
Wenn die Erde 

bebt
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gerissen hat? Es handelt sich hier wohl 
um ein wirklich skandalöses Erbe der alten 
Fischamender Stadtregierung. Da wird eines 
der letzten Baudenkmäler von Fischamend 
zerstört.

Selbst wenn eine Sanierung wirklich zu 
teuer gewesen wäre, bleibt die Tatsache 
bestehen, dass ein Grundstücksjuwel mitten 
im Stadtgebiet an eine Genossenschaft 
verhökert wurde. Unser damaliger Protest 
wurde von der alten SPÖ-Stadtregierung nicht 
zur Kenntnis genommen. Versuche mit dem 
neuen Bürgermeister, aus dem Vertrag mit der 
Genossenschaft auszutreten, verliefen leider 
im Sand.

So werden also die Anrainer in der 
Arbeitergasse im nächsten Jahr durch 
massive Bauarbeiten belästigt werden, bis das 
gewaltige Monument fertig gestellt ist. Wie man 
hört, sind an einigen Häusern aufgrund der 
Verdichtungsmaßnahmen auf der Baustelle 
Schäden entstanden.
Wer soll das bezahlen ...

„Noch schlimmer geht es nicht“, dachten wir 
uns jedes Mal beim Lesen des Stadtboten 

unter dem ehem. Bürgermeister Bayer. Die 
Hoffnung „es kann nur besser werden“, stell-
te sich allerdings als Trugschluss heraus. 
Gezählte 25 Mal lächelt uns der jetzige Herr 
Bürgermeister aus dem Stadtboten entgegen. 
Auf das Faltposter müssen wir wohl nicht 
mehr lange warten. Besonders anregend war 
die Fotostory „Ein Tag mit dem Bürgermeis-
ter“. Wir freuen uns schon auf die Ansiedlung 
des Weltkonzerns mit tausenden Arbeitsplät-
zen im Gepäck, mit dem unser Bürgermeis-
ter zu Mittag intensiv verhandelt hat. Für die 
nächste Ausgabe würden wir vorschlagen, 
eine Fotostory „Ein Tag mit dem Bürgermeis-
ter privat“ zu gestalten. Unser Herr Bürger-
meister beim Zähneputzen, im Pyjama, beim 
Frühstücken, beim Einkaufen ... 

Auch die Rubrik „Offen gesagt“ entwickelte 
sich in die Richtung, vor der wir schon von 
Beginn an gewarnt haben. Wir haben damals 
argumentiert, dass eine freie Themenwahl 
nicht dem Sinn einer offenen Diskussions-
plattform aller Fraktionen im Gemeinderat 
entspricht. Eine Diskussion setzt nämlich per 
Defi nition voraus, dass über ein gemeinsa-
mes Thema diskutiert wird. Für die Beweih-
räucherung der eigenen „großartigen“ Arbeit 
ist die Rubrik sicherlich nicht gedacht, dafür 
gibt es nämlich die Flugblätter der einzelnen 
Fraktionen. 

Die Stationierung eines eigenen 
Rettungswagens in Fischamend kostet eine 
Menge Geld. Schon der First Responder 
ist nicht umsonst zu haben. Wenn die 
Gemeindeführung jedoch der Meinung ist, 
dass ein Rettungswagen sinnvoll ist, dann soll 
sie sich ein nachhaltiges Finanzierungskonzept 
überlegen und Geld in die Hand nehmen. 
Gleichzeitig muss sie uns auch sagen, auf 

Stadtbote - 
eigentlich wird´s 

schlimmer

Rettungswagen - 
Spenden allein 

werden nicht 
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welche anderen Projekte sie verzichten will.

Betonen möchten wir an dieser Stelle, dass wir 
die Sinnhaftigkeit eines Rettungswagens für 
Fischamend sehr wohl nachvollziehen können. 

Jedoch soll die neue Gemeindeführung 
bitte endlich damit aufhören, sich vor einer 
Entscheidung und den entsprechenden 
fi nanziellen Konsequenzen zu drücken, 
und mit Spendenaktionen abzulenken. Mit 
Spenden der Bevölkerung lässt sich weder der 
laufende Betrieb noch die Investition in einen 
Rettungswagen fi nanzieren. Spenden können 
nur einen kleinen symbolischen Beitrag dafür 
leisten. Für die Deckung der Kosten für einen 
Rettungswagen müssen schon „unfreiwillige“ 
Spenden der Bevölkerung in Form von 
Steuern verwendet werden. Alles andere ist 
nur Augenauswischerei.

Im letzten Stadtboten wurde noch einmal die 
„soziale“ Abfederung der Gebührenerhöhung 
im Budget 2011 lobend erwähnt. Wir müssen 
uns also freuen, wenn zumindest einzelne 
FischamenderInnen einen Teil des Geldes, 
das sie zuvor mehr zahlen mussten, zurück 
bekommen. Obwohl es schon in einigen 
Flugblättern dargestellt wurde, wollen wir noch 

einmal die Tatsachen richtig stellen.

Schon bei der Budgeterstellung 2010 vor der 
Gemeinderatswahl lag der Bericht der NÖ 
Landesregierung vor, in dem die zu niedrigen 
Gebühren in Fischamend kritisiert wurden, 
und der von Bürgermeister Ram ein Jahr 
später als Begründung für die notwendige 
und unausweichliche Gebührenerhöhung 
herangezogen wurde. Auch die Einnahmen 
und Ausgaben für Wasserversorgung und 
Abwasser sowie Bestattung waren im Budget 
ersichtlich, wenn man es nur gelesen und 
verstanden hätte. Erstaunlicherweise gab es 
damals keine diesbezüglichen Anträge von 
Fischamend Zuerst für die notwendigen und 
unausweichlichen Gebührenerhöhungen, 
obwohl auch damals die Aussetzung der 
„üppigen“ Bedarfszuweisung des Landes NÖ 
angedroht wurde.

Budgeterstellung 2011: die Gemeinderatswahl 
ist geschlagen. Die wirtschaftlichen Daten für 
die Wasserversorgung und Abwasser sowie 
Bestattung haben sich gegenüber 2010 nicht 
dramatisch geändert. Aber plötzlich ist alles 
anders. Fischamend Zuerst und unser neuer 
Bürgermeister Ram müssen plötzlich die 
Gebühren erhöhen, weil in einem Bericht der 
NÖ Landesregierung die zu niedrigen Gebühren 
in Fischamend kritisiert wurden. Natürlich sind 
sie auch überrascht über die fi nanzielle Lage 
der Stadt, die vor der Gemeinderatswahl so 
nicht erkennbar war. Wie schon gesagt, man 
hätte nur die Budgets der Vergangenheit lesen 
und verstehen müssen.

Der Bericht der NÖ Landesregierung 
kann also nicht der wirkliche Grund für die 
Gebührenerhöhungen sein. Unser neuer 
Bürgermeister traut sich offensichtlich nicht, 
dem lieben Onkel Erwin einen Wunsch und 
speziell einen nach Gebührenerhöhungen 
auszuschlagen, um nicht in Ungnade zu fallen. 
Es könnte ja sein, dass der Onkel Erwin zur 
nächsten Trachtenshow nicht mehr zu Besuch 
kommt oder unserem neuen Bürgermeister 
künftige Optionen im Land NÖ versperrt. Für 
ihn persönlich durchaus nachvollziehbare 
Motive, wir FischamenderInnen fühlen uns 
aber jetzt schon für blöd verkauft.

Ein letztes Wort 
zur Gebühren-

erhöhung
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Irish Stew, Kilkenny, Tullamore Dew, good 
Music and more …

mit

Astrid Golda
Herbert Tampier
Jack Fronczek

Liste Schuh lädt im Rahmen der 
Irish Night zur

FOLK NIGHT

Sa. 19. März 2011, 2000 Uhr
Stand up Club Fischamend

Enzersdorferstraße 22
2401 Fischamend
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