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Langer Weg zum EuroVelo 9
Wir fordern seit Längerem einen 

etwa 300 Meter langen, sicher be-
fahrbaren, asphaltierten Verbin-
dungsweg zwischen Enzersfeld und 
dem EuroVelo 9, damit auch Fami-
lien mit kleinen Kindern und Eltern 
mit Kinderwägen gefahrlos den 
Radweg erreichen können.

Über Stock und Stein
Leider ist von der Bürgermeister-

partei bisher bloß eine Beschilde-

rung vorgenommen worden, die die 
Radfahrer über unwegsames Gelän-
de auf den EuroVelo 9 führt – eine 
Verhöhnung der BürgerInnen.

Förderungen abholen!
Die von uns angestrebte Lösung ist 

angeblich zu teuer und zu schwie-
rig – aber davon kann keine Rede 
sein. Bis Ende 2021 werden Radwe-
ge bis zu 100% vom Bund gefördert. 
Möglicherweise wäre damit bereits 

Kosten für Radwege bis zu 100 % förderbar – wann handelt unsere Gemeinde endlich?

Um sich als Familie mit Kinderwagen oder als Radfahrer nicht mitten im 
Verkehr wiederzufinden, müsste nach Vorstellung der Gemeindeführung ein 
3-Kilometer-Umweg durch die Pampa in Kauf genommen werden.

ein Hindernis beseitigt. Eine Ver-
ständigung mit Bgm. Oberschil aus 
Hagenbrunn könnte alle weiteren 
Hürden aus dem Weg räumen.

Wir werden uns weiterhin für die bes-
sere und sicherere Variante einsetzen!

So „liebevoll“ wird der von 
der Gemeinde vorgeschlagene 
„Radweg“ gepflegt.



Die Zukunft 
stellt Fragen.
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oFFEn GESAGt

Liebe EnzersfelderInnen,
liebe KönigsbrunnerInnen!

In unserer Gemeinde steht 
demnächst die Gestaltung 
größerer Grünräume an, wie 
beispielsweise in der Königs-
brunner Kurve. Als Umweltge-
meinderätin war dies für mich 
der Anlass, darüber nachzu-
denken, wie die Anlage und 
Pflege dieser Flächen in natur-
naher Form geschehen könne. 

Bei meinen Recherchen hat 
mich besonders die Bewegung 
„Natur im Garten“ überzeugt. 
In einem ersten Schritt hat die 
SPÖ dieses Thema in der Ge-
meinderatssitzung am 6.10.2020 
auf die Tagesordnung bringen 
können. Der Vorschlag von der 
SPÖ wurde positiv angenommen 
und für weitere Vorbereitungen 
in den Ausschuss verwiesen.

Wir arbeiten aber auch an 
vielen anderen Projekten, zu 
denen wir Sie in diesem Stand-
punkt gerne informieren wol-
len. Eine anregende Lektüre 
wünschen Ihnen

              Helga Ronge & Team

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

Wir setzen uns für die „natur
im Garten“-Gemeinde ein

Die Bewegung „Natur im Gar-
ten“ setzt sich seit vielen Jahren für 
ökologisch gepflegten öffentlichen 
Grünraum ein. Die wichtigsten Maß-
nahmen dabei sind der Verzicht auf 
chemisch-synthetische Pestizide und 
Dünger sowie auf Torf. 

Dies ist nicht nur ein Gewinn für 
die Umwelt, sondern die Bepflanzung 
mit vielen verschiedenen Arten und 
die Bodenpflege können auch den 
Aufwand für die Bewässerung und 
die Beseitigung von Unkraut reduzie-
ren. Auch Enzersfeld soll eine „Natur 
im Garten“-Gemeinde werden.

 Gehsteig ohne Gift: Die pestizidfreie 
Unkrautbekämpfung stellt allerdings 
eine Herausforderung für die Pfle-
ge der Gehsteige dar. Es stehen ver-
schiedene Möglichkeiten zur Lösung 
dieses Problems zur Auswahl, der 
Einsatz von Glyphosat oder anderer 
Gifte soll aber jedenfalls vermieden 
werden.

Hotel ohne Gäste: Das Insektenster-
ben ist ein dramatisches und welt-

GfGR Daniel Musil, gfGr Helga Ronge, GR Alexander Pani, GR Roland 
Müller, Ingrid Schwanzer und GR Manfred Prokesch.

weites Phänomen. Insofern ist die 
Aufstellung von Bienenhotels in 
Enzersfeld und Königsbrunn sehr 
zu begrüßen. Die Insektenunter-
künfte wurden vom Land NÖ kos-
tenlos zur Verfügung gestellt und 
von unserem Bürgermeister medi-
enwirksam aufgestellt. 

Leider wurde dabei verabsäumt, 
auf die Bedürfnisse der zukünf-
tigen Bewohner einzugehen. Die 
Bienenhotels stehen nämlich im 
Schatten und sind daher noch völ-
lig unbewohnt. Eine fachgerechte 
Aufstellung der Bienenhotels mit 
südlicher Ausrichtung ist unbe-
dingt notwendig.

Licht ohne Opfer: Insekten lei-
den auch unter der zunehmenden 
Lichtverschmutzung. 

Manche von ihnen verlieren 
durch die künstliche Beleuchtung 
die Orientierung, andere werden 
unwiderstehlich vom Licht ange-
zogen und damit zu leichter Beute 
für ihre Gegner oder sie sterben an 
Erschöpfung beim Umkreisen der 

Lichtquelle. 
Daher soll 

die Stra-
ß e n b e -
leuchtung 
g e d i m m t , 
oder im 
Idealfall in 
der zwei-
ten Nacht-
hälfte völlig 
abgeschal-
tet wer-
den. Bewe-
gungsmel-
der sorgen 
bei Bedarf 
für das nö-
tige Licht.
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Auch in diesem Jahr haben 
wir Warnschilder aufgestellt, 
mit denen die Autofahrer auf 
den Schulbeginn aufmerksam 
gemacht wurden. Immer mit der 
Bitte, langsam und rücksichts-
voll zu fahren – danke!

Bei der Schulwegaktion da-
bei waren (1. Reihe v.li.n.re. 
Maximilian Cerny, am Plakat 
GR Manfred Prokesch und GfGR 
Helga Ronge. In der 2. Reihe 
GR Alexander Pani, GfGR Daniel 
Musil, GR Roland Müller, Sascha 
Feichter und GR Werner Ertl.

Photovoltaik mit Bürgerbeteiligung 
bleibt ein Beschluss ohne Folgen

Aktuelle Themen wie Photovol-
taik (PV) mit Bürgerbeteiligung sind 
uns ein besonderes Anliegen. In 60 
niederösterreichischen Gemeinden 
wurden bereits PV-Bürgerbeteili-
gungsprojekte umgesetzt und auch 
Enzersfeld sollte verstärkt über die 
Gewinnung erneuerbarer Energien 
nachdenken. 

Bereits vor zwei Jahren wurde ein 
entsprechender Entschluss im Ge-
meinderat getroffen. Danach sollte 

GR Prokesch: „Am Dach des Bauhofes bietet sich eine Photovoltaikanlage an.“

abgeklärt werden, welche Flächen 
(wie beispielsweise unser Bauhof 
oder andere öffentliche Gebäude) 
für eine PV-Anlage in Betracht kom-
men. „Nachdem unsere Idee auch 
beim Bürgermeister Anklang gefun-
den hat, werden wir dranbleiben 
und die weitere Entwicklung forcie-
ren“, sagt GR Manfred Prokesch.

Damit unsere Gemeinde auch im Be-
reich der Energiegewinnung fit für die 
Zukunft wird.

Unsere Corona-Aktion 
unterstützte Heurige 
und die Gastronomie

Nicht nur die zwölf Gastronomie- 
und Heurigenbetriebe der Gemein-
de haben unsere Gutschein-Aktion 
begrüßt, sondern auch die gezo-
genen Gewinner, die sich über je 
einen 20-Euro-Gutschein freuen 
durften. Stellvertretend gratulieren 
wir heute Maria Madl zum Gewinn.

GfGR Helga Ronge mit Gewinnerin Maria 
Madl.                   Foto: privat

Sicherheit für unsere 
Schulkinder
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Ankündigung
Coronabedingt muss unser

traditioneller Adventausflug 
heuer leider entfallen.

Aber unsere alljährliche
Sterneaktion am 21. November 
am Dorfplatz in Enzersfeld wird 
ab 16 Uhr mit viel Abstand und

unter Einhaltung aller
Vorschriften durchgeführt!

Freizeitangebote für die Jugend

Es ist mir besonders wichtig, un-
serer Jugend ausreichend Möglich-
keiten für eine sinnvolle Freizeit-

Daniel Musil (Jugendgemeinderat) setzt sich für einen Funcourt ein.

beschäftigung zu bieten. Deshalb 
setze ich mich als Jugendgemein-
derat für die Errichtung einer mul-
tifunktionalen Sportanlage – einen 
sogenannten Funcourt – ein. 

Auf diesem können Sportarten 
wie Basketball, Fußball, Volleyball 
oder Badminton auf einem ge-

von
gfGR Daniel Musil
Jugendgemeinderat

Kinderferienbetreuung
Wir dürfen Sie nochmals auf unsere Aktion zur Unter-
stützung der Kinderferienbetreuung hinweisen, deren 
Einreichfrist wir bis 31. oktober 2020 verlängern.
Voraussetzungen: 
- Hauptwohnsitz in Enzersfeld oder Königsbrunn
- Aufenthalt von Kindern bis zum vollendeten 15. Le-
bensjahr in einem Erholungsheim, Ferienlager oder einer 
Ferienbetreuung in den Sommerferien 2020
- Aufenthaltsnachweis und Einzahlungsbeleg.
Einreichungsfrist: 31. Oktober 2020
Antrag: Bitte kontaktieren Sie gfGR Helga Ronge unter 
0676 / 4933678!
Ein Rechtsanspruch auf Unterstützung entsteht ausdrück-
lich nicht. Endet nach Aufbrauchen des Budgets.

lenkschonenden und hochwertigen 
Sportbelag oder Kunstrasen unab-
hängig von der Witterung gespielt 
werden. 

Damit ist ein Funcourt gerade in 
Coronazeiten ideal, um verschie-
dene Sportarten auch im Winter im 
Freien auszuüben. 

Obendrein stellt eine solche An-
lage eine Bereicherung für den 
Turnunterricht unserer Volksschul-
kinder dar und der brachliegende 
Skaterplatz kann auf diese Weise zu 
neuem Leben erweckt werden.

Der Windelsack kommt!
Ein weiteres Anliegen der SPÖ hat im Gemeinderat Zustimmung gefunden: 
ab 1. 1. 2021 wird es einen Windelsack für pflegebedürftige Erwachsene 
um 1 Euro geben. Wir sehen dies als Beitrag, den Alltag betroffener Perso-
nen ein wenig zu erleichtern.


