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Bürgerliste 

Großgemeinde 

Sierndorf 
  

 

 

 

 

 
Geschätzte Bewohnerinnen und Bewohner der 

Großgemeinde Sierndorf, 

Wir dürfen Sie zu unserer großen Informationsveranstaltung am 
Donnerstag, den 15.01.2015 um 19:00 Uhr in Sierndorf, Industriepark 
1, Place4all herzlich einladen. 

Erste Erfolge für die Bürgerliste 

Anscheinend reagiert die ÖVP auf die Vorwürfe der 

Bürgerliste. 

Nach jahrelangem Stillschweigen reagiert die ÖVP auf die Vorwürfe der 
Bürgerliste und kreiert über Nacht „Volkspartei Sierndorf Aktuell“. Dem 
Inhalt ist zu entnehmen, dass es anscheinend jetzt auf einmal 
selbstverständlich ist, die Bevölkerung zu informieren.  

Ob, und wie die angesprochenen „Konzepte“ ausgearbeitet werden und 
mit welchen Vorgaben diese seitens der Gemeinde behaftet sind, falls 
es welche gibt, werden hoffentlich nicht erst wieder bekannt gegeben, 
wenn diese nicht mehr zu ändern sind. 

Zitat aus Volkspartei Sierndorf aktuell: „Auch wenn die politische 
Landschaft potentiell bunter wird, Anliegen, Aufgaben und Projekte 
bleiben davon unberührt.“  
Bedeutet dies, dass trotz einer bunteren politischen Landschaft sich in 
der Einstellung der ÖVP nichts ändert? 

 

[Fortsetzung auf Seite 2] 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine und 

Veranstaltungen 

25.01.2015 

Gemeinderatswahlen 2015 

 
 

Donnerstag, 15.01.2015  

um 19:00 Uhr 

Informationsveranstaltung in 

Sierndorf, Industriepark 1, 

Place4all – Kickinger 

2. Bürgerinformation mit 

Themen zu 
- Keine Trotzreaktion 

- Spitzenkandidaten 

- Handschlagqualität 

1. Bürgerinformation mit 

unserer ersten Vorstellung  

Nachzulesen unter 

buergerliste@b-sdf.at 
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Kein Eingriff in das Naherholungsgebiet vom Sierndorfer Teich und deren 

Kleingartenanlage 

NEIN zu einer Belastung der Gemeindebürger von rund € 800.000,00 für eine Verbindungsstraße 

zwischen Bachgasse und Schulstraße 

Auch der kleine „Lehner-Teich“ im Erholungszentrum soll bleiben. 
Eine Verbindungsstraße zwischen der Bachgasse und der Schulstraße samt einer neuen verkehrstauglichen 
Göllersbachbrücke anstelle der Gehwegbrücke durch das Naherholungsgebiet (Teich) oder im Bereich vom 
Brückenweg ist seitens der Gemeindeführung angedacht. Diese Kosten wären bei weitem teurer als die eventuell 
möglich gewesene Grund- und Aufwandsablöse beim Bauträger WAV für den zweiten Bauabschnitt der 
Wohnhausanlage in der Bachgasse. Auch unter der Berücksichtigung, dass an der Stelle der Wohnhausanlagen-
erweiterung Einfamilienhäuser entstehen hätten können. 
Ein diesbezügliches Gespräch mit dem Bauträger hat nie stattgefunden. Diese Lösung für Sierndorf ist seitens der 
Gemeindevertreter prinzipiell ausgeschieden. Soviel zum Sprichwort „Durch´s Reden kumman d´Leit zam“. 
Hier würde nur unnötig sehr viel Geld ausgegeben und kein wirklicher Nutzen erzielt. 

Gesamtkonzept für den alten Bauhof 

Ein Gesamtkonzept für den alten Bauhof ist noch immer nicht vorhanden, aber das betreubare 

Wohnen soll in der Pragerstraße 11 bereits demnächst umgesetzt werden. 

Aus Fehlern der Vergangenheit lernt man immer noch nichts! 
Als nächstes „Schnellprojekt“ will man im Bereich des alten Bauhofes in der Pragerstraße 11, WIEDER OHNE 
GESAMTKONZEPT, einen Teil an eine Wohnbaugenossenschaft (ohne Alternativangebote) zur Errichtung eines 
Wohnprojektes „betreubares Wohnen“ verkaufen.  
Für die anderen derzeit ungenutzten Bereiche (die alten Bauhofgebäude, die Pragerstraße 15, der Bauhof und die 
Bereiche in der Johannesgasse) würde hier dann ein Zwangspunkt errichtet, welcher nur mehr eine eingeschränkte 
Nutzung erlaubt.  
 

WIR haben diesbezügliche Überlegungen, welche wir mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 
 der Großgemeinde abstimmen wollen!! 

 

Ein Baujuwel verfällt: Bei dem aus unserer Sicht richtigen Zukauf der Liegenschaft Pragerstraße 15 (zwischen dem 
alten Bauhof und dem Gasthaus Steiner), gibt es ein erhaltenswertes Baujuwel im Garten, bei welchem das Dach 
DRINGEND zu reparieren wäre. Nur dann kann man dieses Gebäude retten und einer lukrativen Nutzung zuführen. 

Berührungsängste von angesprochenen Personen mit den 

Gemeindevertretern 

Wie uns mehrfach mitgeteilt wurde, gibt es von etlichen Personen Berührungsängste sich für die Bürgerliste zu 
outen, da diese seitens der Gemeinde mit Repressalien rechnen.  
Dies beruht eventuell auf den täglichen Erfahrungen aus dem überregionalen Leben – denn auch wir können uns 
nicht vorstellen, dass dies für die Marktgemeinde Sierndorf zutrifft. 
Darum seien Sie unbesorgt, letztendlich entscheidet Ihre Stimme im Wahllokal am 25. Jänner 2015. 
 

Sollten Sie noch Anliegen und Themenpunkte für uns haben, speziell aus den Katastralgemeinden, so 
lassen Sie es uns unter buergerliste@b-sdf.at wissen. Wir werden diese Themen gerne aufgreifen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, Ihre 

Bürgerliste Großgemeinde Sierndorf   
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