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„Natur im Garten“-Idee 
fand ein Presse-Echo

In der letzten Ausgabe unseres Standpunk-
tes haben wir über unseren Einsatz für die 
Initiative „Natur im Garten“ berichtet. Unser 
Vorstoß hat auch in der Presse ein positives 
Echo gefunden (siehe NÖN-Bericht). Bei Natur 
im Garten geht es z.B. um umweltverträgliche 
Wildkrautbekämpfung mit Hitze und Heiß-
wasser statt Gift.

Im Oktober haben wir auf der Tullner Messe 
Gerätschaften für Kleingemeinden besichtigt 
und unsere gesammelten Informationen an 
die Gemeinde weitergeleitet. 

Im Frühjahr wird der Ausschuss tagen und 
wir hoffen auf die Entscheidung zur Anschaf-
fung eines passenden Geräts für die natürli-
che Wildkrautbekämpfung mittels Heißwasser, 
Heißdampf o.Ä. an den Gehsteigkanten. 

Bis dahin können noch Erfahrungswerte 
anderer Gemeinden ausgewertet und bei der 
Auswahl berücksichtigt werden.

Für Sie erreicht - und was uns 2021 bringen wird
Junges Wohnen Enzersfeld - Baubeginn im 1. Quartal 2021 geplant!

Mehr Sicherheit: Entschärfung der gefährlichen Kurve im Zentrum von Königsbrunn

WLAN-Hotspots sollen an wichtigen Punkten der Gemeinde eingerichtet werden

Plastikfreie Gemeinde

Windelsack für pflegebedürftige Erwachsene

LED-Beleuchtung in Königsbrunn

Neues Kommunalfahrzeug: Umrüstung zur natürlichen Unkrautvernichtung möglich
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oFFEN GESAGt

Liebe EnzersfelderInnen,
liebe KönigsbrunnerInnen!

Auch gegen Ende des Jahres 
2020 hat uns das Virus immer 
noch fest im Griff und selbst 
wenn wir auf die baldige Zulas-
sung eines Impfstoffes hoffen 
dürfen, wird die Pandemie unser 
Leben noch eine ganze Weile be-
einträchtigen. Deshalb bitte ich 
Sie, weiterhin alle Sicherheits-
maßnahmen einzuhalten, damit 
Sie sich und Ihre Mitmenschen so 
gut wie möglich schützen.

Es gibt aber auch Erfreuliches 
zu berichten, wie etwa die von 
der SPÖ mitbeschlossene An-
schaffung eines neuen Kommu-
nalfahrzeuges, welches bereits 
im Einsatz seht.

Die Presse berichtet immer 
wieder, dass sich Bürger in Nie-
derösterreich den Radwegausbau 
wünschen. Dies bestärkt uns in 
unseren Bemühungen, unsere 
Gemeinde an den EuroVelo 9 
anzubinden. 

Bleiben Sie gesund und kom-
men Sie gut in das neue Jahr, 
wünschen Ihnen

              Helga Ronge & Team

von Helga Ronge
helga.ronge@noe.spoe.at

Wir sind die Kraft 
der Erneuerung

Plastikfreie Gemeinde
Um die Flut an Plastikmüll ein-

zudämmen, haben wir in der Ge-
meinderatssitzung im Dezember 
2019 einstimmig beschlossen, dass 
unsere Gemeinde plastikfrei wer-
den soll. 

Sobald es die Pandemie zulässt, 
werden wir Info-Gespräche bzw. 
Vorträge zum Thema organisieren. 
In der Zwischenzeit bitten wir Sie, 
so oft wie möglich im Ort einzu-
kaufen. Unsere Nahversorger bie-

Parteichefin Helga Ronge und gfGR Daniel Musil wollen das „Plastik-Bewusstsein“ 
der Mitmenschen schärfen, damit nichts mehr achtlos weggeworfen wird.

ten regionale und saisonale Waren 
ohne Plastikverpackung an. Mit ei-
nem Kauf in der Gemeinde sichern 
Sie aber auch Arbeitsplätze, sparen 
Treibstoffkosten und tragen zur Auf-
rechterhaltung der Versorgung im 
Ort bei. 

Bitte achten Sie bei jedem Einkauf 
auf die Verpackung. Nur gemeinsam 
werden wir es schaffen, unsere Um-
welt und damit uns selbst zu schüt-
zen.

Wir brauchen einen Bebauungsplan

Ein Flächenwidmungsplan, wie 
wir ihn in der Gemeinderatssitzung 
am 1. Dezember 2020 gemeinsam 
beschlossen haben, reicht nicht 
aus, um Bausünden in Zukunft so 
weit wie irgend möglich zu vermei-
den. 

Deshalb setzen wir uns für einen 
Bebauungsplan ein, wie er in den 
Umlandgemeinden bereits einge-
führt ist. 

Er soll zusätzlich die Mindestgrö-
ße eines Bauplatzes, Straßenflucht, 
Bauhöhe und Grundstücksteilungen 
regeln und Neubauten an die vor-
handene Bebauung anpassen. 

Der Bau von Einfamilienhäusern 
soll damit nicht eingeschränkt wer-
den.

von
GR Werner Ertl
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In der Gemeinderatssitzung
am 1. 12. 2020 für die

Gemeinde beschlossen:
Dem Grundsatzbeschluss zur Änderung des

Flächenwidmungsplans haben wir zugestimmt. Ein 
Bebauungsplan muss danach folgen.

Der Vertrag mit dem Anruftaxiunternehmer 
„IST-MOBIL“ wurde mit unserer Zustimmung ver-

längert.

Ein weiterer Grundsatzbeschluss ermöglicht einem 
Bauunternehmen, ein Haus auf einem  Gemeinde-
grundstück in Königsbrunn Döbelfeld in Baurecht 
zu errichten. Zwei weitere Wohnhäuser könnten 

folgen.

Gemeindebudget-Voranschlag 2021 beschlossen
 

 

Unsere Anforderungen
an das Budget 2021

Aus unserer Sicht müssen diese 
Themen dringend im Investitions-
plan der Gemeinde verankert wer-
den:

> Leistbarer behindertengerech-
ter Wohnbau für Familien 

> betreubares Wohnen    
> Verkehr: Radwege, Fahr-

bahnteiler bei den Ortsein- und 
-ausfahrten, 30 km/h auf allen 
Gemeindestraßen, Geschwindig-
keitsanzeigetafeln, Zebrastreifen, 
Wohnstraßen

> Instandhaltung Gebäude 
(Schule, Sporthalle, Garderoben & 
Sanitärbereich, Beleuchtung)

> Instandhaltung Straßen und 
Wege (Gehsteigsanierung, Errich-

tung der Feinschicht)
> Barrierefreier Zugang zu öffent-

lichen Gebäuden
> Subventionen für Vereine, Gra-

tisbenutzung der öffentlichen Ein-

richtungen für heimische Vereine 
zweimal im Jahr und Gratisbenüt-
zung für Kinder und Pensionisten.

> Unsere Jüngsten: Einrichtung 
einer Kleinkindergruppe

> Lichtpunkte: Umstellen der öf-
fentlichen Beleuchtung auf LED in 
den Siedlungsgebieten, Ortsein-
fahrten und Kellergasse

> ,,Natur im Garten“-Gemeinde, 
Anschaffung eines Gerätes zur gly-
phosatfreien Unkrautbekämpfung, 
um der „Gesunden Gemeinde“ ge-
recht zu werden.

> Funcourt in Schulnähe
> Pappelspitz-Gesamtkonzept: 

überdachte Bühne, mit inkludier-
tem Gastro- und Sanitärbereich.
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von
gfGR Daniel Musil
Jugendgemeinderat

Wir sind die Kraft 
der Erneuerung

Enzersfeld / Königsbrunn

Frohe Festtage und ein gesundes 
neues Jahr!

Junge Menschen fühlen sich 
wohl in Enzersfeld-Königs-
brunn. Sie engagieren sich in 
den örtlichen Vereinen und 
Organisationen und sie treffen 
sich an den öffentlichen Plät-
zen.

Wenn sie gefragt werden, 
womit sie das Jungsein in un-
serer Gemeinde verbinden, 
tauchen vorwiegend positive 
Begriffe auf.  Und sie wollen 
bleiben. Doch dieser Wunsch 

Gratis-WLAN an ausgewählten orten
Durch die Initiative „Wifi4EU“ erhielt Enzers-

feld einen Zuschuss von 15.000 Euro für die Ein-
richtung von WLAN-Hotspots. Jetzt geht es um 
die Frage, wo sich diese Hotspots befinden sol-
len. Wir finden, das Gemeindeamt und der Dorf-
platz in Enzersfeld sowie der neu entstehende 
Dorfplatz in Königsbrunn sind vorerst die geeig-
netsten Orte. Für weitere Standorte werden wir 
uns einsetzen.

Für die Zukunft in unserer Gemeinde
ist nicht immer erfüllbar, 
weil die Grundstückspreise 
in den letzten Jahren stark 
gestiegen und damit für 
viele junge Leute unleistbar 
geworden sind. 

Daher sollten wir dem 
Beispiel anderer Gemein-
den folgen und darüber 
nachdenken, wie diese Si-
tuation verbessert werden 
kann. 

Eine Möglichkeit wäre, 
gemeindeeigene Gründe für 
junge Leute, die bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen, 
günstiger anzubieten.


