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5. Bürgerinformation www.bgs.jetzt info@bgs.jetzt

Geschätzte Bewohnerinnen und Bewohner der 
Großgemeinde Sierndorf

Wir konnten uns bei unserer Informationsveranstaltung am  15.01.2015 
über einen sehr großen Besucherandrang freuen!
Mehr dazu auf unserer neuen Homepage www.bgs.jetzt die nach einigen
Startschwierigkeiten nun „läuft“.  Für bisherige erfolglose Versuche uns 
über E-Mail zu kontaktieren, möchten wir uns entschuldigen!

Weitere Erfolge für die Bürgerliste
Wir gehen davon aus, dass aufgrund der Gründung der Bürgerliste, die ÖVP 
intern beschlossen hat, einiges anders aufarbeiten zu wollen und von 
„gemauschelten Vereinbarungen“ Abstand nehmen will. Mitglieder 
haben dies in einer internen email zum Ausdruck gebracht. 
(Originaldokument liegt bei uns auf).
Vor einigen Tagen erreichte uns allerdings ein anonymes Schreiben, 
adressiert an den Bürgermeister, wo ein Grundstücksverkauf in einer 
Katastralgemeinde an einen Gemeinderat geschildert wird, der unter 
gemauschelt passen würde. Aufgrund der Kurzfristigkeit konnten wir den 
Wahrheitsgehalt noch nicht prüfen.

Gesamtkonzepte für die Zukunft
Die BGS steht für eine offene und ehrliche Gemeindepolitik, für 
zukunftsorientierte Entwicklungskonzepte für Kindergarten, Volksschule, 
Wohnhausanlagen, Veranstaltungszentrum und den Wirtschaftsstandort 
Großgemeinde Sierndorf. 
Wir sind für Meinungsvielfalt, offene Kritik und echten Konsens,
sowie für ein kostenbewusstes Wirtschaften unserer Gemeinde.
Wir sind für ein kluges Verkehrskonzept, - keinen „Fleckerlteppich“.
Wir machen keine Verhinderungspolitik, sondern suchen umsetzbare
umfassende Gesamtlösungen für das Gemeinwohl.

Donnerstag, 29.01.2015 
um 19:00 Uhr
Generalversammlung für ALLE 
Mitglieder vom Verein BGS in 
Sierndorf, Industriepark 1, 
Place4all - Kickinger

Termine und 
Veranstaltungen

25.01.2015  BGS

Gemeinderatswahlen 2015

BGS
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Wahrheit
Die ÖVP schreibt in Ihrer letzten Aussendung über Unwahrheiten – dabei ist ihnen bei der Formulierung „der 
Bausachverständige Werner Zodl war bei der Planung dabei“ doch ein Fehler unterlaufen. Werner Zodl war als 
Bausachverständiger dabei und hat einige Punkte im Verhandlungsprotokoll dokumentieren lassen, welche jedoch 
dann nicht umgesetzt wurden. Aber zu keinem Zeitpunkt war er bei der Planung der Wohnhausanlage in der 
Bachgasse aktiv. Soviel zu beispielhaften Unwahrheiten und Seriosität.

Die Wirtschaftspartei ÖVP und deren „wirtschaften“

Haushaltsplan
Die BGS fordert eine ausführliche Erklärung zum Haushaltsplan. 
Es ist nicht ausreichend hin und wieder eine kurze Tabelle im Gemeindekurier zu veröffentlichen!
Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Haushaltspläne unter 
www.offenerhaushalt.at    allen Interessierten zur Verfügung stehen.
Folgend diesem Bericht stehen für zukünftige Investitionen (z.B. Industriegebiet Höbersdorf, anstehende 
Erweiterung der Volksschule) defacto jedoch fast keine Mittel zur Verfügung.

Zeitbombe Betriebsgebiet Höbersdorf
Das Betriebsgebiet Höbersdorf muss DRINGEND einer entsprechenden Verwertung zugeführt 
werden.
2007 wurde seitens der Gemeinde rd. 17 ha Ackerfläche (lt. Gemeindekurier) in ein Industriegrundstück 
umgewidmet. 
Die Vereinbarung mit den Grundstückseigentümern sieht vor, dass jene Flächen, welche bis 2017 nicht verwertet 
wurden, seitens der Gemeinde abgelöst werden.
In der bereits angeführten Aussendung der ÖVP wird auch über den Wirtschaftsstandort Sierndorf geschrieben. 
Allerdings wurden bis auf eine kleine Containeranlage bis  heute keine Grundstücke verwertet, die laufende 
Steuereinnahmen aus dieser Angelegenheit bringen würden – wo ist hier die Wirtschaftspolitik der ÖVP?!
Statt dieses Industriegebiet entsprechend zu bewerben, wurde - anscheinend aufgrund der „großen Nachfrage“ -
der Preis von € 40,-- auf € 50,-- pro m² erhöht.
Anfragen von Firmen wurden teilweise in Form von unqualifizierten Verwertungsgesprächen nicht genutzt.
Kann ein Verkauf der Industriegründe bis Ende des Kalenderjahres 2017 nicht realisiert werden kostet dies der 
Marktgemeinde Sierndorf mindestens € 2,5 MILLIONEN Ablöse an die derzeitigen Grundbesitzer.

Wir werden uns allen Themen annehmen 
und zeigen, dass es auch anders geht!

Was jetzt versäumt wird, holen wir 5 Jahre lang nicht wieder auf!

Trauen Sie sich am 25. Jänner 2015 das X an der richtigen Stelle zu 

setzen! Wir werden Sie nicht enttäuschen!

Sollten Sie noch Anliegen und Themenpunkte für uns haben, speziell aus den Katastralgemeinden, 
so lassen Sie es uns unter info@bgs.jetzt wissen.  -  Wir werden diese Themen gerne aufgreifen. 
Wenn Sie immer brandaktuell über die Bürgerliste informiert sein wollen, besuchen Sie unsere facebookseite
www.facebook.com/buergerlistesierndorf. Wollen Sie die Bürgerinformationen nachlesen oder mehr über die 
Bürgerlistl’er erfahren? Besuchen Sie unsere neue Homepage www.bgs.jetzt

Mit freundlichen Grüßen, Ihre
Bürgerliste Großgemeinde Sierndorf

Impressum: Verein Bürgerliste Großgemeinde Sierndorf


