Das Superwahljahr 2017

Im Herbst finden sowohl Gemeinderats- als auch Nationalratswahlen statt.
Demnächst wird sich entscheiden, welche Parteien zu den
Gemeinderatswahlen antreten und auf dem Stimmzettel stehen werden.
Mittlerweile hat Parndorf eine wichtige und
positive Stellung im Land. Es ist zu erwarten,
dass jede der etablierten Parteien versuchen
wird, auch bei uns im Ort zu kandidieren.
Letztendlich geht es ja auch darum, eine
gute Startposition für die Nationalratswahl zu
bekommen.
Die LIPA gibt es nur in Parndorf!
Was Parndorf aber so besonders macht, ist
seine starke Bürgerliste. Wir sind ein Team für
Parndorf und nur hier, in unserer Gemeinde,
aktiv.
Die LIPA – Liste Parndorf wurde vor 25 Jahren
von Personen gegründet, die sich für Soziales, Umwelt, Demokratie und Information einsetzten. Diese Ideale sind auch heute noch
die Grundpfeiler der LIPA. Auf diesen Grundpfeilern wird erfolgreiche Politik für Parndorf
gemacht. So hat sich die LIPA zur stärksten
Fraktion im Gemeinderat entwickelt, die mittlerweile mit Wolfgang Kovacs seit zehn Jahren
auch den Bürgermeister stellt. Es waren zehn
erfolgreiche Jahre in denen Parndorf sich sehr

stark verändert hat. Viele Projekte und Anliegen
der Bevölkerung wurden umgesetzt und damit
die Lebensqualität in unserem Ort wesentlich
erhöht.
Die LIPA – Liste Parndorf wird daher auch
wieder bei den Gemeinderatswahlen antreten
– mit einem starken Team, erfahrenen Kandidaten und Bürgermeister Kovacs.
Wir hoffen, dass die Wahlberechtigten in unserem Dorf, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit bei nationalen Wahlen, uns auch weiter
so überzeugt bei der Gemeinderatswahl unterstützen. Denn die LIPA gibt es nur hier, bei uns
in Parndorf!
Die Fakten zur Gemeinderatswahl:
Die Wahl findet erstmalig an zwei Tagen statt:
Am 22. September 2017 wird am Abend im
Gemeindeamt die Möglichkeit zur Stimmabgabe sein. Dies vor allem für jene Personen, die
am 1. Oktober 2017, dem eigentlichen Wahltag
in der Volksschule nicht im Ort sind. Zusätzlich
gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mittels
Wahlkarte zu wählen.
Bgm. Wolfgang Kovacs

25 Jahre LIPA – eine Erfolgsstory für Parndorf

Von den Gemeinderäten Eva Nebenmayer und Stefan Vestl
Das Konzept der LIPA ist noch immer modern und
am Puls der Zeit, offen für alle Interessierten, überparteilich, unsere Wurzeln liegen direkt in unserer Mi e.
Heute, wie bei unserer Gründung damals, stehen für
uns Diskussion, Meinungsvielfalt und lösungsorientiertes Arbeiten an erster Stelle. Unsere Unabhängigkeit von Bund und Land gibt uns die Freiheit uns voll
auf die Bedürfnisse der Parndorferinnen und Parndorfer zu konzentrieren.
Erlauben Sie uns daher nach 25 Jahren auch ein bisschen stolz zu sein, auf unseren Bürgermeister, unsere
Gemeinderäte und auf alle die uns mit ihrer Tatkra
und ihrer Energie seit Jahren unterstützen. Viele von
ihnen sind Gründungsmitglieder, viele immer dabei.
In Zeiten wie diesen, wo Freizeit allgemein Mangelware ist, freuen wir uns aber besonders, wenn neue
Leute dazukommen, mitdiskutieren und mitarbeiten.
Warum LIPA?
Das ist einfach: es macht Freude Dinge zu bewegen,
Ideen verwirklicht zu sehen und das im Heimatort.
Wir haben Freude an unserer Arbeit, niemand zwingt
uns, wir machen das einfach nur gerne!

Unsere Arbeit hat in den vergangenen Jahren
krä ige Spuren hinterlassen!
Die nachfolgenden Projekte wurden zum Beispiel
durch Initiative der LIPA realisiert, hinter all
diesen stehen wir auch inhaltlich.
Projekt Badeteich – Projektierung und Umsetzung
des neuen Gemeindeamts – Bau des Kindergartens
III und Betrieb der Kindergärten I und II – Ausbau
der Straßen – Sanierung und Ausbau des Kanalnetzes – Sanierung und Ausbau des Radwegenetzes –
Unterstützung des Projektes Betreutes Wohnen und
Starterwohnungen – Sanierung des Feuerwehrhauses – Instandhaltung und Erneuerung der Geräte
bei den Kinderspielplätzen – Betrieb und Sanierung
der Volksschule – kostenlose Altstoffsammlung in
Parndorf – moderate Kindergartengebühren – Organisation und Betrieb der Ferienbetreuung und Nachmi agsbetreuung in der Volksschule – Realisierung
der Hundeauslaufzone – Unterstützung der Initiative
gegen die 110-kV-Leitung – Pflanzung von Obstbäumen im Ort

www.lipa-parndorf.at
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Dieser Bahnhof ist eine Schande

eider ist die Sache nicht ganz so einfach: Unsere Sprengelschule ist Neusiedl. Diese wurde auf eine Größe ausgelegt,
die auch die Parndorfer Kinder miteinbezieht und wir müssen
per Landesgesetz dafür bezahlen. Zuletzt wurde das Gesetz sogar
geändert, wir zahlen jetzt auch für jene Kinder nach Neusiedl, die
in andere Hauptschulen oder Mi elschulen gehen. Glaubt wirklich jemand, dass dieses Gesetz gleich wieder geändert wird?

Mit Recht werden die Zustände
beim Bahnhof Parndorf Ort
immer he iger kritisiert. Der
Bahnhof ist für die ÖBB eine
zentrale Anlaufstelle im Bezirk,
trotzdem wird er stiefmü erlich
behandelt. Viele Menschen von
anderen Ortscha en parken hier,
da es die besten Zugsverbindungen gibt. Trotz Vergrößerung der
Parkflächen kommt es regelmäßig zu Engpässen und die Autos
werden dann an den unmöglichsten Stellen abgestellt. Nennt
man das Kundenservice? Die
ÖBB vergrault damit letztlich die
eigenen Fahrgäste.
Aber noch absurder und gefährlicher sind die Zustände auf der
Zufahrtsstraße von der B 10. Es
fehlen ein Gehweg, ein Radweg
und zusätzlich die Beleuchtung.
Die Benützung der Straße wird
damit im Herbst und Winter
lebensgefährlich!
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Veranstaltungshalle – Haus der Vereine

Eine Mittelschule für Parndorf ?
Ein Gag zur Gemeinderatswahl!
Von Bürgermeister Wolfgang Kovacs

D

ie Idee einer neuen Mi elschule in Parndorf hört sich im
ersten Moment sehr interessant an (im Wahljahr!). Aber
man sollte das Thema vom Anfang bis zum Ende durchdenken!
Wir haben pro Jahrgang rund 50 Kinder in Parndorf. Ein Teil
davon geht ins Gymnasium, 40 Kinder für zwei Klassen würden
dann für eine Mi elschule bleiben. Ergibt im Idealfall eine Schule
mit acht Klassen und Nebenräumen. Natürlich würde eine sehr
große Investition von 4 bis 5 Millionen Euro notwendig sein,
dazu hohe laufende Kosten, je Kind mindestens 2000 € im Jahr,
ergibt bei 160 Kindern runde 320.000 €.
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ie Folgen einer Neuen Mi elschule für Parndorf wären
gewaltig:
4 bis 5 Millionen Schulden (in Neusiedl sind es
10 Millionen).
Jährliche zusätzliche Zahlungen an Neusiedl ohne
Gegenleistung.
Jährlich ein Defizit durch diese Schule in unserem Budget.
Die bisherige freie Schulwahl für unsere Kinder wäre nicht
mehr möglich!
Zusätzlich hä e Neusiedl dafür leere Klassen.

So verlockend die Idee ausschaut, so toll so ein Wahlslogan ist, die
Idee ist absolut unausgerei ! Eine Neue Mi elschule für Parndorf wäre natürlich schön, aber inhaltlich und wirtscha lich ein
Wahnsinn für unsere Gemeinde!

Gerüchte um Rodung der „Schanze“
Der Schanzweg gehört wohl
zu den schönsten Plätzen
unserer Gemeinde, beliebt bei
Radfahrern,
Fußgängern,
Hundebesitzern und Naturliebhabern. Umso schlimmer
sind Gerüchte die ankündigen, dass der bestehende
Grüngürtel auf der „Schanze“
gerodet werden soll.
Natürlich stimmt das nicht,
ganz im Gegenteil. Die
Schanze steht unter Schutz
und wird daher in der bestehenden Form mit dem Grün-

gürtel erhalten bleiben. Es gibt
lediglich für den ersten Bereich,
gleich bei den Häusern ein Projekt des Tourismusverbandes
unter Einbeziehung aller Fraktionen und Interessensgruppen.
In Überlegung ist, auf einigen
Metern die Schanze wieder in
ihre historische Form zu bringen. Ein ne es Projekt, dessen
Umsetzung aber noch nicht
beschlossen ist. Auf den Schanzweg und die scha enspendenden Bäume hat dieses Projekt
aber keine Auswirkungen.

Mit Ende dieser Periode hat der
Gemeinderat alle großen notwendigen Projekte abgewickelt:
Vom Bauhof, der Volksschule
über die Kindergärten, das
Gemeindeamt, das Kanalsammelbecken und zuletzt die
Feuerwehr. Alle Projekte konnten abgeschlossen werden, der
Arbeitsaufwand war gewaltig.
Das nächste klare Ziel ist nun die
Errichtung der Veranstaltungshalle. Ursprünglich war auch ins
Auge gefasst worden, mit dieser
Planung im Herbst zu beginnen.
Nun steht aber plötzlich eine
zweite Wahl vor der Tür und es
gibt unheimlich viel zu tun. Am
1. Oktober wird auch ein neuer
Gemeinderat gewählt. Bis dieser
angelobt wird und die Aufgaben
verteilt sind, ist es sicher Ende
November. Natürlich hä en wir
ganz rasch wunderbare Entwürfe
einer neuen Veranstaltungshalle

Die gesamte Straße und der
seitliche Streifen sind im
Besitz der ÖBB. Damit hat
die Gemeinde dort keinerlei
Möglichkeit, einen Gehweg
und die Beleuchtung zu
bauen. Wäre ja auch absurd:
Die ÖBB verdient an den Fahrgästen und die Gemeinde soll
zahlen?
Es bleibt uns letztendlich nur
die Chance, verstärkt Druck
zu machen. Von seiten der
Gemeinde wurden diese
Anliegen bei der ÖBB immer
wieder eingebracht, wir
wurden aber auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet.
Es ist sinnlos, mit dieser Frage
politisches Kleingeld machen
zu wollen. Unser gemeinsamer „Gegner“ muss die ÖBB
sein und dort sollten wir vereint au reten, im Interesse der
Parndorfer Bevölkerung.

als Wahlzuckerl präsentieren
können, aber seriös wäre dies
nicht. Eigentlich total sinnlos,
wenn der „alte“ Gemeinderat
etwas beschließt und der
„neue“ dann einen Monat
später anderer Ansicht ist.
Abgesehen davon möchte
wohl jeder eine seriöse Planung und keine Effekthascherei für die Wahl.
In diesem Fall hat die Vernun gesiegt: Dieses letzte
ganz große Gemeindeprojekt
wird gleich nach der Wahl
gestartet und soll dann 2018 in
die Umsetzung gehen. Für die
Vorarbeiten und Planungen ist
dann im Winter genug Zeit.
Noch wichtiger ist, dass so ein
Projekt auch von parteipolitischen Spielchen frei gehalten
wird und unsere Vereine die
entscheidenden Impulse einbringen können.
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Güterverkehrsterminal
bei Parndorf geplant?
Von Gemeinderat Wolfgang Daniel

W

ie die Tageszeitung der Standard im Juni berichtete, ist eine
Breitspurbahn von Peking in die sogenannte Twin-CityRegion Bratislava-Wien geplant.
Der Bau des 400 km langen Breitspurschienennetzes von der Ostslowakei bis zu einem Logistikterminal, wobei Parndorf aufgrund
seiner besonders günstigen Lage (A4 Ostautobahn und A6 Spange
Ki see) als Fixstarter für den Knotenpunkt in spe gehandelt wird,
soll einen Warenumschlag von 22 Millionen Tonnen aus China
bringen. Die beanspruchte Fläche von 200 Hektar ist beachtlich, das
Investitionsvolumen von knapp einer Milliarde Euro für den Terminal ebenfalls.
Grundsätzlich ist gegen Schiene ansta Lkw nichts einzuwenden,
jedoch sollte man auf die bereits geringen Naturgebiete in und um
Parndorf sowie auch auf die, den Toleranzwert bereits überschreitende Feinstaubbelastung in der Region, welche durch einen Verladeterminal von Schiene auf Lkw (ca. 400.000 Lkw bei 11 Millionen
Tonnen Warenumschlag) noch weiter erhöht wird, im Sinne der
Bevölkerung denken und von Seiten der Bundes- und Landespolitik
Rücksicht nehmen!

Neues Standesamt und Gemeinderatssaal
werden demnächst eröffnet
Schon seit Wochen sind die
Arbeiten am neuen Standesamt und Gemeinderatssaal
abgeschlossen. Das Gebäude
ist bezugsfertig, sogar die
Bilder hängen schon. Doch
leider gab es bei den Möbeln
eine zeitliche Verzögerung, die
mit etwas gutem Willen leicht
zu vermeiden gewesen wäre.
Doch gerade hier gab es ein
unnötiges politisches Spiel,
welches letztendlich mindestens drei Monate Zeitverlust
brachte. Daher werden die
Möbel jetzt erst im August
geliefert.
Ein Start mit den alten Möbeln
wäre zwar möglich gewesen,
erschien aber nicht sinnvoll.
Wegen weniger Wochen wäre
der Aufwand viel zu groß
gewesen. Umso mehr freut es
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a laut Zeitungsbericht von verantwortlicher politischer Seite
Parndorf nicht bestätigt wurde und die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen sei, ist seitens der LIPA geplant, eine offizielle Stellungnahme einzufordern, um Klarheit in dieser Sache zu
bekommen!
Ich selbst werde mich auf alle Fälle gegen eine weitere Verbauung
der noch nicht gewidmeten Naturflächen, eine weitere Versiegelung
unserer Grünflächen sowie einer zusätzlichen Erhöhung des LkwAu ommens einsetzen! Wir werden weiter berichten.

Rascher Baubeginn beim Cineplexx
Wohl kaum ein Projekt wurde
in den letzten Jahren von
breiten Bevölkerungskreisen so
erwartet wie das CineplexxKinocenter in Parndorf. Dementsprechende Verunsicherung
herrschte auch, als von Verzögerungen berichtet wurde.
Es handelte sich dabei um
gesetzlich offenbar verpflichtende Voruntersuchungen ob
eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. Dies ist
nicht der Fall und so gibt es mit
ca. drei Monaten Verspätung
grünes Licht für das Projekt.
Die Baubewilligung wurde
bereits erteilt, die ersten Vorarbeiten laufen, der Straßenbau

hinter dem Kinocenter ist fast
abgeschlossen. Anfang August
wird der Spatenstich erfolgen
und dann soll es flo weiter
gehen.
Laut Auskun der
Betreiber wird mit einer Fertigstellung im Jänner 2018 gerechnet, im optimalsten Fall könnte
schon der heurige Dezember
gelingen. Wie auch immer,
Cineplexx kommt und damit ein
tolles Angebot für Jung und Alt.
Gleichzeitig wächst damit auch
die Spannung, welche zusätzlichen Bereiche und Angebote
sich rund um das Kino ansiedeln. Fitnesscenter? Speiselokale? Bowlingbahn? Es gibt viele
Spekulationen, warten wir ab!

uns, dass die Eröffnung des
Gebäudes noch in dieser
Gemeinderatsperiode sta finden kann.
Wir laden die Bevölkerung
schon jetzt dazu ein, sich selbst
ein Bild von diesen neuen
Räumlichkeiten zu machen.
Endlich ein Standesamt, welches dem Anlass gerecht wird.
Dazu einen Sitzungssaal, im
welchen nicht nur der Gemeinderat tagt, sondern auch der
Vorstand, die Ausschüsse,
Bauverhandlungen und die
Gewerbebehörde. Eine große
Gemeinde wie Parndorf benötigt eben eine moderne
Infrastruktur, die den Anforderungen der heutigen Zeit
gewachsen ist. Letztendlich
auch im Interesse der Bürger
der Gemeinde!

Große Investitionen in Kanal
und Straße sind notwendig
Von Vizebürgermeister Franz Huszar

K

aum ein Mensch macht sich Gedanken über die Kanalentsorgung in der Gemeinde. Höchstens wenn die Kanalvorschreibung kommt, wer zahlt schon gern. Aber was wäre, wenn diese
Entsorgung einmal nicht funktionieren würde? Wohl niemand
von uns mag sich diese Schweinerei auch nur bildlich vorstellen.
Eine „unsichtbare“ Gefahr, die zu verhindern ist!
Parndorf ist Mitglied des Abwasserverbandes und hat damit
die Garantie einer perfekt funktionierenden Kläranlage. Das
gibt Sicherheit und reduziert die Gefahr gewaltig. Aber für das
gesamte Ortsnetz und die Pumpwerke sind wir selbst verantwortlich. Deswegen habe ich mich auch mit meiner ganzen Kra
für das neue Sammelbecken am Triebweg eingesetzt. Die gewaltige Investition von 1,6 Millionen Euro ist notwendig um dieses
Speicherbecken zu errichten und damit die Gefahr von Überschwemmungen deutlich zu reduzieren. Auch alle Pumpwerke
im Ort wurden saniert oder erneuert, um auf modernstem Stand
zu sein.
Wir dürfen aber nicht vergessen, dass das Parndorfer Kanalnetz
über 50 Jahre alt ist. Daher kommt es immer wieder zu kleineren
Problemen, die in der Regel umgehend behoben werden. Es wird
uns aber in den nächsten Jahren nicht erspart bleiben, immer
wieder Teile des alten Netzes zu erneuern. Größere Investitionen werden notwendig sein, um die „unsichtbare“ Gefahr zu
bekämpfen! Doch dieses Ziel ist jeden Euro wert!

Trotz vorhandener Flächen
herrscht ein Mangel an Bauplätzen
Die Gemeinde ist regelmäßig
mit Anfragen bezüglich Bauplätzen konfrontiert. Es ist aber
Tatsache, dass die Gemeinde
über keine eigenen Baugründe
mehr verfügt.
Die riesige Fläche beim neuen
Kindergarten gehört der Landesgesellscha BELIG, die diese
Gründe auch vermarktet. Eventuell könnten in absehbarer Zeit
auch Plätze bei den Hausgärten
und dem Waldweg frei werden,
aber auch diese sind in privater
Hand.
Die Landesregierung als Entscheidungsträger stellt laufend
fest, dass in unserer Gemeinde
sehr große, als Bauland

gewidmete Flächen (BELIGGründe), vorrätig sind und
daher keine neuen Flächen
nachgewidmet werden. Daher
kann die Gemeinde hier nur
zuwarten. Interessenten an
Bauplätzen müssen daher
wohl oder übel auf den Verkauf durch die BELIG oder die
privaten Besitzer hoffen.
Ein leider langsamer und
mühsamer Weg. Zuletzt ist die
BELIG aber aktiv geworden
und es scheint realistisch, dass
nun mit dem Verkauf wirklich
begonnen wird. Bauplätze für
unsere Jugend, ein wichtiges
und nicht ganz leicht zu erreichendes Ziel.

Am Samstag,
dem 9. September
starten wir wieder
zu unserer

Hotterfahrt
mit den
Fahrrädern
Treffpunkt um
14 Uhr beim
Café Gettinger
Alle sind herzlich
eingeladen!

Die LIPA im Internet:
www.lipa-parndorf.at

Illegale Müllentsorgung –
ist das notwendig?
Von unserem Mitarbeiter Georg Pichler
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st es notwendig Müll in der Öffentlichkeit zu entsorgen? Nein
ganz bestimmt nicht.
Wir sind in Parndorf in der glücklichen Lage, dass wir unseren
Rest-, Bio-, Papier- und Plastikmüll günstig abholen lassen
können und den Sperrmüll GRATIS im örtlichen Altstoffsammelzentrum entsorgen können!
Da versteht man nicht, dass gelbe Säcke in den Sträuchern mi en
im Nirgendwo gefunden werden! Wenn man diese zum Altstoffsammelzentrum bringt, ist der Aufwand der gleiche!
Aber noch zorniger macht mich, dass unsere Spielplätze mit
Dosen, Flaschen und Essensresten regelrecht zugemüllt werden
und das OBWOHL sich bei jedem Spielplatz mindestens zwei
Mistkübel befinden.

E

s wird dann immer auf eine Kontrolle seitens der Gemeinde
bestanden, aber das ist rechtlich nicht einfach und sehr kostspielig. Sta dessen wäre ein bisschen Zivilcourage die einfachere
und schnellere Lösung. Jeder von uns könnte nicht nur auf Verschmutzungen hinweisen, sondern vielleicht auch mal selbst die
ein oder andere Flasche oder Dose, die gesichtet wird, entsorgen!
Ich appelliere auch an alle die eigenen Kinder zu sensibilisieren,
ein Wegwerfen des Mülls auf die Wiese ist ein „NO GO“ und
auch die nächste Generation sollte dieses Thema aktiv angehen.
Es ist für mich als Familienvater schwer meinem Sohn zu erklären, warum schon einen Tag nach der Flurreinigung der Spielplatz wieder verdreckt ist!
In diesem Sinne wünsche ich einen schönen und SAUBEREN
Sommer!

110 -kV-Umspannwerk – ein Teilerfolg!
Von Gemeinderat Wolfgang Daniel
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as Umspannwerk auf Bruckneudorfer Ho er, für das es
gegen unseren Willen eine Baugenehmigung gab, konnte
schlussendlich leider nicht verhindert werden. Nun wird bereits
seit Wochen gebaut und leider, wie zu erwarten, schön ist es
nicht!
Zumindest konnten die Masten und die damit verbundene Freileitung über die Freiäcker, die nun als Erdkabel ausgeführt wird,
verhindert werden. Die restliche Freileitung wurde aufgrund
unserer Gegenwehr um mehr als die Häl e reduziert.
Zusätzlich konnte sie überwiegend in ein Gebiet verbannt werden,
das sowieso bereits industriell belastet ist (Baustahlwerk und
Bahntrasse).
Trotzdem werden wir (Bürgerinitiative und LIPA) auch über
die nächsten Monate ein wachsames Auge auf das Bauvorhaben
haben, damit auch alle Auflagen, wie z.B. der mehrere Meter
breite Grünstreifen rund um das Umspannwerk, bescheidkonform errichtet werden.
Sollten diesbezüglich trotzdem Probleme au reten, können Sie
mich in dieser Sache jederzeit kontaktieren.

