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Darf´s ein bisserl 
mehr sein...

Das wird leider zum Motto der aktuellen 
Fischamender Stadtführung bei den jährlichen 
Budgetbeschlüssen. Neben den massiven 
Erhöhungen der Wassergebühren im letzten 
Jahr, die sich für Besitzer von Einfamilienhäusern 
unmittelbar und für Mieter in Wohnungen 
durch einen Anstieg der Betriebskosten 
niedergeschlagen haben, waren dieses 
Jahr die Essenspreise im Kindergarten und 
im Kinderhort dran. Diese wurden um den 
„lächerlichen“ Betrag von knapp 40 % mit 
den Stimmen von Fischamend zuerst und der 
ÖVP erhöht. Oder wie es im neuen Jargon der 
Fischamender Stadtführung heißt, sie wurden 
nur „indexiert“. Das klingt doch gleich viel 
harmloser. Wenn Sie sich also das nächste 
Mal an einer Tankstelle oder im Supermarkt 
über erhöhte Preise ärgern, dann machen 
Sie sich nichts draus. Alles nur indexiert!

Die Bauarbeiten auf der Smolekstraße 
haben uns auf der Höhe Olbrichstraße ein 
„Ohrwaschl“ und ein Nadelöhr eingebracht. 
Die Sinnhaftigkeit dieses „Ohrwaschls“ 
erschließt sich wohl keinem Anrainer. Derzeit 

wird provisorisch durch ein Warnblinklicht vor 
der Verkehrsverengung gewarnt, damit keine 
Autofahrer in der Nacht gegen das „Ohrwaschl“ 
fahren und sich die Reifen aufschlitzen.
Fraglich ist nur, was eigentlich das Provisorium 

bei der Fertigstellung der Smolekstraße 
ablösen soll. Einen Warnhinweis wird es wohl 
auch zukünftig geben müssen, da sich die 
Gefahrenquelle ja nicht plötzlich von selbst 
aufl ösen wird. Als gelernter Österreicher wissen 
wir jedoch aus leidiger Erfahrung, dass eine 
Übergangslösung sehr oft mehrere Jahre, wenn 
nicht sogar Jahrzehnte Bestand haben kann.

Die beste Lösung wird wohl sein, das „Ohrwaschl“ 
einfach wieder zu entfernen. Glücklicherweise 
sind die Arbeiten auf der Smolekstraße noch 
nicht ganz abgeschlossen, weshalb sich der 
fi nanzielle Schaden noch in Grenzen halten 
wird. Unser Appell an die Verantwortlichen 
in der Stadtführung: Beim nächsten Mal 
bitte gleich auf unsere Argumente hören!

Verkehrsinsel
Smolekstraße
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Die Liste Schuh hat bereits in der Vergangenheit 
als ein wesentliches Thema den sozialen 
Wohnbau defi niert. Das Thema „leistbares 
Wohnen“ hat seit damals nichts an Aktualität 
eingebüßt. Ganz im Gegenteil, durch massive 
Gebührenerhöhungen in den letzten Jahren 
für Wasser und Abfall hat die Fischamender 
Stadtführung leider einen nicht unerheblichen 
Beitrag dazu geleistet, dass ein immer größerer 
Anteil des monatlichen Haushaltseinkommens 
für das Wohnen verwendet werden muss.

Jedoch fristet der soziale kommunale Wohnbau 
in Fischamend schon seit Jahrzehnten 
ein Schattendasein. Es wurden zwar in 
der Vergangenheit viele Gemeindehäuser 
thermisch saniert, jedoch war und ist ein 
Gesamtkonzept zur Zukunft des kommunalen 
Wohnbaus in Fischamend nicht erkennbar. Im 
Gegenteil, die jahrelange Vernachlässigung 
einzelner Gemeindeobjekte, wie z.B. 
Arbeitergasse oder Rösslgasse, hat dazu 
geführt, dass diese Anlagen unsanierbar 
wurden und Gemeindewohnungen teuren 
Genossenschaftswohnungen und einem 
Parkplatz weichen mussten. Ähnliche 
Schicksale könnten leider auch dem 
Gemeindeobjekt auf der Wienerstraße 
gleich nach der Fischabrücke und dem 
Adamcic–Haus blühen, welche sich in einem 
schlechten Zustand befi nden. Dadurch 
würde sich mit einem Schlag die Anzahl der 
Gemeindewohnungen erheblich reduzieren.

Gerade in Zeiten knapper Gemeindebudgets 
ist jetzt Phantasie gefordert, wie mit der 
Herausforderung, die Anzahl der leistbaren 
Wohnungen in Fischamend kontinuierlich 
zu steigern, umgegangen werden kann. Der 
Verkauf von wertvollem Gemeindegrund 
an Genossenschaften zur kurzfristigen 
Auffüllung der Gemeindekassen, dem schon 
die vergangenen Stadtführungen nicht 

Leistbares 
Wohnen -

Quo vadis?

widerstehen konnten, kann unserer Meinung 
nach nicht der Weisheit letzter Schluss 
sein. Neue innovative Ideen sind gefordert, 
wie auch bei knappen Gemeindekassen 
die Anzahl der Gemeindewohnungen 
gesteigert werden kann. Das wird eine 
der wesentlichen Herausforderungen für 
Fischamend in den nächsten Jahren sein.

• In  der Gemeinderatssitzungam 26.3.2012 
wurde einstimmig ein Grundsatzbeschluss 
für die Verkehrsberuhigung in der 
Heimstättesiedlung gefasst. Ein Projekt, 
welches in der Stadterneuerung entstanden 
ist und über das wir uns sehr freuen, da wir 
bereits zum Budget 2005 eine Verkehrslösung 

Gemeinderats-
splitter

Der Osterhase 
war da

Am Karsamstag verteilten Osterhäsin Renate 
Strauss und ihre Helferlein Schokohasen und 
Schokoküken an hunderte Fischamender. 
Nicht nur den Kindern hat es gefallen …
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für die Heimstättesiedlung gefordert haben. 
Es sind eine Einbahnregelung sowie eine
Geschwindigkeitsbegrenzung vorgesehen. 
Auch der Kanal soll einer Generalsanierung 
unterzogen werden. Jetzt gilt es nur die 
im Budget 2012 vorgesehene Summe für 
die Sanierung von mehr als € 700.000,- zu 
reduzieren. Ein Einbahnschild sowie ein
Geschwindigkeitsbegrenzungsschild sollten 
doch um einiges weniger zu haben sein. 
Auf die obligatorischen roten Backsteine 
für die Parkplätze können wir sehr gerne 
verzichten, eine weiße Linie tut’s auch.

• Für die Sanierung bzw. Neuerrichtung der 
Brücke in der Weiselstraße wurde einstimmig 
ein Grundsatzbeschluss gefasst. Aufgrund 
des schlechten Zustands der Brücke ist 
derzeit nur ein Provisorium eingerichtet.

• Ein   Projekt der Stadterneuerung, nämlich 
die Grünraumgestaltung der Grimminsel-
Kleine Au, passierte den Gemeinderat. 
Dabei geht es um die Errichtung eines 
Fußweges auf der Grimminsel sowie einer 
Fußgängerbrücke über den Fischaarm in die 
Kleine Au. Dadurch soll ein neuer Rundweg 
im Bereich der Kleinen Au entstehen.

Stahlbeton, einen halben Meter dick, knapp 
vier Meter hoch. Berlin hatte sie lange Zeit, 
Israel hat sie seit kurzem, und Fischamend hat 
jetzt auch eine. Die Fischamender MAUER hat 
einen entscheidenden Vorteil: sie ist hübscher. 
Zumindest von einer Seite: großteils durch 
einen begrünten Erdhügel verdeckt und mit 
gelber Farbe bemalt sieht das ja eigentlich 

ganz nett und einladend aus. Und der Standort 
Spielplatz „Sportfi sch“ bei der Hauptschule 
tut in der „Kinderstadt“ Fischamend sein 
Übriges zum freundlichen Image der MAUER.

Ihre Rückseite ist zugleich auch ihre Kehrseite. 
Wo vor dem MAUERbau ein Weitblick über 
den Kinderspielplatz in Richtung Rosenhügel 
möglich war und die Morgensonne gute 
Laune auf den Frühstückstisch zauberte, 
graut jetzt im wahrsten Sinne des Wortes 
der Beton. Ob der Rasenstreifen auf der 
dunklen Seite der MAUER den möglichen 
Sturz eines Kindes aus Dachfi rsthöhe eines 
Einfamilienhauses ausreichend dämpfen 
kann, darf ebenfalls bezweifelt werden. Der 
kürzlich aufgesetzte Holzverbau - der wohl als 
Raufkraxelverhinderer gedacht war, als solcher 
seine Wirkung aber eindeutig verfehlt - steigert 
die Fallhöhe nun um einen weiteren Meter. 
Aber möglicherweise wurde ja bereits der 
Anbau von Fallnetzen an der nackten vertikalen 
Seite der MAUER in Betracht gezogen.

Sollte die Sicherheit unserer Kinder 
dadurch immer noch nicht angemessen 
gewährleistet sein, könnte man sich 
vielleicht noch Ideen an der historischen 
Berliner MAUER holen: Stacheldraht, 
Glasscherben oder elektrisch geladene Zäune!

Kommentar
von
Ing. Gerhard
Schimon

Die Mauer

scheinwerfer april 2012.indd   3 19.04.2012   23:29:27



Impressum:
Eigentümer, Herausgeber, Verleger & Hersteller: KPÖ-Stadtorganisation Fischamend, Enzersdorferstraße 22, 
2401 Fischamend, Renate Strauss, e-mail: renate.strauss@kabsi.at;
Ing. Gerhard Schimon, e-mail: gr.schimon@a1.net
Dieses Flugblatt wurde auf umweltfreundlichem Papier und mit umweltfreundlichen Farben gedruckt.

DIE LISTE SCHUH PRÄSENTIERT

DAS FEST DER TOLERANZ

   DIE RANDSTEINE SUPPORTED BY 

BIRGIT DENK     SUPERTOASTER     FREAK GARAGE

SIMON JAHN   THOMAS TT TINHOF  UND ANDERE

������������
�

A TRIBUTE TO THE UNFORGOTTEN

STAND UP CLUB FISCHAMEND

30. APRIL    20.00 EINTRITT FREIE SPENDE
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