
   Mai 2016 

Warum ist die SPÖ-Gänserndorf gegen den Bau der S8, 
fragten uns viele, nachdem wir im Februar gegen die 
Schlägerung von 45.000 m² Gemeindewald für den Bau 
eines Zubringers (L9 NEU) zur geplanten S8 gestimmt 
hatten. Wir sind nicht grundsätzlich gegen den Bau der 
S8. Unser Argument damals war, dass die Waldrodung 
erst dann gerechtfertigt ist, wenn auch der Bau der S8 fix 
ist. ÖVP-Bürgermeister René Lobner dürfte inzwischen 
realisiert haben, dass der Bau der Schnellstraße, die ei-
nes Tages Wien mit Bratislava verbinden soll, tatsächlich 
noch in weiter Ferne liegt. Durch unser NEIN und harten 
Verhandlungen haben wir erreicht, dass Lobner uns in-
zwischen fix zusagte, dass das Land NÖ den Bau des 
Zubringers finanziert und dass gleichzeitig ein Radweg 
nach Gänserndorf-Süd gebaut wird und dass sofort wie-
der mit der Planung der gesamten Umfahrung von Gän-
serndorf-Stadt begonnen wird. Die beginnt abzweigend 
von der  B8 bei Weikendorf, führt von dort zur L9 bzw. L9  
NEU und mündet nach der Mülldeponie in die B8 ein. 

 
Mit den Grünen ist das alles nicht umzusetzen 
Wir forderten und setzten ebenso durch, dass die von der Behörde vorgeschriebenen Ersatz
-Aufforstungen für den Bau der L9 NEU dazu genützt werden, dass in Gänserndorf-Süd ein 
Erholungswald angelegt wird. Mit Zusatzanträgen im Gemeinderat erreichten wir bei der Ge-
meinderatssitzung in der Nacht zum vergangenen Donnerstag, dass für die Planung Exper-
ten und einschlägige Institutionen eingeladen werden. Gänserndorf müsste ohnehin das Are-
al des ehemaligen Safariparks wieder aufforsten. Die Kosten dafür übernimmt laut Lobner 
ebenfalls das Land NÖ. Schriftliche Finanzierungs-Zusagen des Landes — auch für dieses 
Projekt — will Lobner demnächst dem Gemeinderat vorlegen. 
Für die Anrainer der „alten“ L9 bedeutet der Bau der NEUEN L9 nicht nur bedeutend weni-
ger Lärm und Abgase, sondern auch eine deutliche Wertsteigerung ihrer Liegenschaften.  
Die alte L9 soll künftig als Fußgängerzone, Veranstaltungsfläche, Radweg oder alles zusam-
men genutzt werden. Auch dafür erreichten wir die Ausschreibung von professionellen Pla-
nungen. Für die Gastronomie wird die „alte“ L9 ein hochinteressanter Standort werden. 
Wir freuen uns, dass Bürgermeister Lobner jetzt mit uns den Weg geht, der mit seinem Koa-
litionspartner, den Grünen, nicht umzusetzen ist. 
 

Stadtrat und SPÖ-Vorsitzender Christian Worlicek 

Unser „NEIN“ trägt 

bereits erste Früchte 

Erholungswald: Christian Worlicek 

Gänserndorf 
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VS-Direktor Gerhard Gangl 
macht es sich leicht! 
Mit einem Brief an alle Eltern reagierte Volksschuldirektor 
Gerhard Gangl auf den vielfach kritisierten Ankauf von 
sechs Notebooks. Wie berichtet, hatte Gangl dafür keine 
Zustimmung des Gemeinderates, bzw. für den Kauf war 
kein Geld budgetiert. Die Ausstattung der Schule mit PC`s 
sei derart schlecht, allein das hätte ihm die Berechtigung 
zum Erwerb der Notebooks gegeben, glaubt er. Tatsache 
ist, dass nicht jedermann auf Kosten der Gemeinde, sprich 
der Allgemeinheit, ohne dafür die amtliche Erlaubnis zu ha-
ben, Ankäufe tätigen darf. Der Herr Volksschuldirektor hätte 
dazu nur seinen Papa, Ex-Prüfungsausschuss-Obmann 
Hermann Gangl, um Rat bitten brauchen. Wir gehen davon 
aus, dass der Herr Direktor den Brief weder während der 
Dienstzeit, noch auf einem PC der Schule verfasst noch auf 
einem schuleigenen Printer ausgedruckt hat ... 

Die SPÖ ist nicht grundsätzlich 
gegen Registierkassenpflicht! 
 
Die Registrierkassen-
pflicht trifft aber gemein-
nützigen Vereine und 
Organisationen, am 
meisten die Freiwilligen 
Feuerwehren. Die Feu-
erwehrfeste müssen 
steuerfrei bleiben, denn mit dem 
Geld, das die Florianis in ihrer 
Freizeit (!) erwirtschaften, schaffen 
sie Ausrüstung an und finanzieren 
Weiterbildungsveranstaltungen. 

Stadtrat Kurt Burghardt 

Langjährige Parteimitglieder wurden geehrt. 
Bei der Jahreshauptversammlung wurden Ende April zahl-
reiche ParteifreundInnen aufgrund ihrer langjährigen Zuge-
hörigkeit zur Sozialdemokratie geehrt. Stadtparteiobmann 
Christian Worlicek berichtete über die Themen im Gemein-
derat, Klubsprecher Ing. Siegfried Junger und Nationalrat 
Rudolf Plessl nahmen zu aktuellen Themen der Lokal– und 
Bundespolitik Stellung. Unter den Festgästen fand sich 
auch Bezirksgeschäftsführer KR Willi Binder. 

Schon seit Langem wird aus den In-
halten des TTIP-Abkommens ein gro-
ßes Geheimnis gemacht. Ganz klar, 
was hier versteckt wird: Nämlich, 
dass es ausschließlich um eine Stär-
kung der Interessen multinationaler, 
US-amerikanischer Konzerne in Eu-
ropa geht. Und das – wie üblich - zu-
lasten der Bürgerinnen und Bürger! 
Schützen Sie Ihre Rechte: Unterstüt-
zungserklärung herunterladen und 
ausfüllen! Damit zu Ihrem Gemeinde-
amt, Ihre Unterschrift leisten und bes-
tätigen lassen (Lichtbildausweis nicht 
vergessen). Danach senden Sie Ihre 
Unterstützungserklärung bitte an die 
auf dem Formular angeführte Adres-
se. 

Weitere Informationen: 
www.volksbegehren.jetzt  

https://www.facebook.com/
gegenttipcetatisa/ 

Wir sind gegen die  geplante Abschaffung 
unseres Bargeldes! 
Immer wieder wird über die Abschaffung des Bargeldes 
diskutiert. „Wir, die SPÖ-Gänserndorf, sagen klar NEIN 
dazu“, so Gemeinderat Michael Hlavaty. Jede Nutzung 
der Bankomat- oder Kreditkarte wäre registriert. Wir wä-
ren den Bankinstituten, bzw. dem Staat, der jederzeit auf 
unsere Konto zugreifen könnte, ebenso Hackern, hilflos 
ausgeliefert. Ein paar Scheine im Geldbörsel, sind durch 
nichts zu ersetzen!  

Michael Hlavaty (rechts) 


