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  Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 

    der Großgemeinde Sierndorf, 
wir freuen uns, Ihnen wieder eine neue Ausgabe des Bürgerlist’lers zu übermitteln und denken, Ihnen wieder ein 

paar interessante Gedanken und Entwicklungen in unserer Großgemeinde näherbringen zu können. 

Zebrastreifen – Richtigstellung  

oder: Sich nicht mit fremden Federn schmücken! 

In Facebook, in der NÖN und im Gemeindekurier erklärt Bürgermeister Muck, dass aufgrund seines Einsatzes der 

entfernte Zebrastreifen beim Kindergarten wiedererrichtet wurde.  

So nicht Herr Bürgermeister! Haben Sie vergessen, dass Sie sich in einer Gemeinderatssitzung vehement gegen 

einen Zebrastreifen ausgesprochen haben. Laut Ihrer damaligen Aussage wäre ein Zebrastreifen an dieser Stelle 

nicht notwendig. Diese, Ihre Entscheidung, wurde von sämtlichen Gemeinderäten der ÖVP befürwortet!  

Wir haben uns entschieden gegen diesen Beschluss ausgesprochen, auch die Printmedien informiert 

und eine Unterschriftenaktion zur Beibehaltung des Zebrastreifens ins Leben gerufen. 

Auszug aus einem Artikel in meinbezirk.at, Autor Gottfried Muck aus         

Korneuburg: „Nach langen und beharrlichen Verhandlungen durch Bürgermeister 

Gottfried Muck, konnte erreicht werden, dass es wieder einen Zebrastreifen in 

Sierndorf gibt […]“ – Das nennt man Selbstverherrlichung! 

Ist das ernst gemeint?  

In den letzten Tagen wurde das Buswartehäuschen für unsere 

Schulkinder errichtet. Darunter passen gerade mal eine Hand voll 

Kindern! Diese bleiben nur dann trocken, wenn es ohne Wind 

leicht regnet. 

Bedenkt man nun, dass es noch andere Wetterlagen als Sonne 

und leichten Regen gibt, fragt man sich schon: Wer hat sich diese 

Lösung ausgedacht? Und vor allem: Wurde diese seitens unserer 

Gemeinde befürwortet? 

Dezember 2019 
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Finanzlage Schuldenstand der Großgemeinde Sierndorf 

Zu Beginn dieser Gemeinderatsperiode hat der Schuldenstand der Großgemeinde Sierndorf umgerechnet für jede 

Person - egal welchen Alters - etwas über 3.000 € betragen. Mit Jahresende 2019 wird sich dieser Betrag 

fast verdoppeln und damit knappe 6.000 € pro Person betragen. 

Natürlich schlägt sich hier der Um- bzw. Neubau der Schule mit dem 

größten Betrag zu Buche. Verfolgt man allerdings die Planung der Schule 

von der Ausschreibung bis zur voraussichtlichen Fertigstellung, dann 

ergeben sich doch einige Fragen?! 

Die ursprüngliche Ausschreibung hat ca. 6 Mio. € betragen, nach einigen 

Sitzungen einer Arbeitsgruppe hat sich dieser Betrag auch ca. 7,2 Mio. € 

erhöht. Stand heute müssen wir mit einem Gesamtbetrag von ca. 12 

Mio. € rechnen. 

Die 12 Mio. € sind auch wesentlich höher als der, von der Gemeindeführung ursprünglich bei einer 

Gegenüberstellung von einem kompletten Neubau im neuen Siedlungsgebiet und dem Um/Neubau wie er jetzt 

stattfindet, errechnete Betrag - das beweist, dass ein Neubau billiger gewesen wäre! Dieser Betrag wird nur 

maximal zur Hälfte gefördert, den Rest muss die Gemeinde tragen. Die hierfür aufgenommenen Kredite laufen 

über 40 Jahre. 

Wenn man von einer 'Lebensdauer' einer Schule von 30 Jahren ausgeht, dann heißt das, dass wir dann wieder mit 

größeren Investitionen rechnen müssen, wobei zu bedenken ist, dass auf dem derzeitigen Standort eine 

Erweiterung NICHT möglich ist.  

Sierndorf war in einer Liste, die die Finanzkraft der Gemeinden vergleicht, vor 2 Jahren auf Platz 247 - heute sind 

wir weit zurückgefallen. Verglichen mit unserer Nachbargemeinde Hausleiten - die sind übrigens Nummer EINS in 

Niederösterreich - sind wir nirgendwo. Auch Ernstbrunn - vergleichbar mit Sierndorf - liegt im Spitzenfeld.  

Da muss man sich schon fragen - was können bzw. machen diese Gemeinden besser 

als Sierndorf? Vielleicht sollte sich unsere Gemeindeführung von dort einige 

Anregungen holen um die Finanzsituation von Sierndorf zu verbessern. Eventuell würde 

es auch genügen die Gemeinde wie einen eigenen Betrieb - sparsam aber effizient - zu 

führen. 

Nachmittagsbetreuung Hort - VS 

Der Schulbeginn 2019 hat wieder einmal gezeigt, dass für die Sierndorfer Gemeindeführung eine 

vorausschauende Planung Fremdwörter sind. Durch die Zunahme beim Kindergarten und der Kleinkindergruppen 

sowie beim Hort, wurde die bisher verwendete Küche sowohl von den Geräten als auch vom Personal zu klein! 

Wieder musste die Misere mit einem (teuren?) Schnellschuss ausgebügelt werden. 

Die Mahlzeiten für den Hort werden lt. dem Bürgermeister bis zum Jahresende durch einen Wirt zubereitet. Was 

danach passiert haben wir bis heute nicht erfahren!                                                                                  

Im neuen Schulgebäude ist für eine entsprechende Küche kein Platz vorgesehen!!  
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Verbindungsstraße Dr. Jurekgasse 

Rodungen für Kanal – eine ewige Baustelle?  

Wenn man schon mehr als 900 m² Waldfläche im 

Erholungszentrum von Sierndorf schlägern muss um 

eine Kanalleitung zu verlegen, dann sollte man nicht 

eine EWIGE BAUSTELLE daraus machen! Die 

Kanalverlegung ist seit mindestens 8 Monaten fertig 

gestellt, aber der Baustellencharakter ist nach wie vor 

vorhanden! Eine Säuberung, eine Kultivierung und eine 

Instandsetzung der Parkflächen ist DRINGEND 

erforderlich. 

Eine zukünftige Verbindungsstraße, entgegen aller Anrainerwünsche von der Schulstraße bis zur Bachgasse, darf 

hier NICHT vorbereitet werden! Dies würde wieder einmal immense Mehrkosten für uns alle gegenüber anderen 

Möglichkeiten mit sich bringen. 

 

Gleicher als Gleich 

Bauzwang für Baugrundstücke 

Neue Umwidmungen auf Bauland werden vom Land NÖ genehmigt und sollten seitens der Gemeinde mit einem 

Bauzwang belegt werden. Trotzdem wurden für einige Grundstücksbesitzer in der Großgemeinde Grundstücke 

ohne Bauzwang umgewidmet – und dass ohne Gemeinderatsbeschluss! 

 Bei länger bestehenden Grundstücken mit Bauzwang wird nur bei „ausgesuchten“ Grundstückseigentümern der 

Bauzwang eingefordert! 

Baugenehmigungen 

Grundsätzlich dürfen laut NÖ Bauordnung nur 

Baugenehmigungen erteilt werden, wenn 

Baulichkeiten nicht über mehrere Grundstücke 

ragen! Bei Bauvorhaben, wo öffentliches Interesse 

vorhanden ist, UND wo die 

Grundstückstransaktionen „im Laufen sind“, kann 

man wohl eine „Ausnahme“ als Baubehörde 

machen. ABER im privaten Bereich auch? 
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Bürgerliste
Großgemeinde

Sierndorf

Terminvormerkung 

Am 26. Jänner 2020 findet die Gemeinderatswahl statt … 

 

 

 

Werde Teil unseres Teams 

für die Wahl am 26.01.2020!! 

Jetzt besteht noch die Möglichkeit dazu! 

Melden Sie sich bei uns …  

 

 

 

 

Wir wünschen allen 
 frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 

 

        Ihre  
 

 

 

 

Dies waren Auszüge aus der laufenden Gemeindegebarung. 

Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung! 


