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An einen Haushalt

oFFen gesAgt

Liebe enzersfelderInnen,
liebe KönigsbrunnerInnen!

Ein turbulentes Jahr, das uns noch lange in Erinne-
rung bleiben wird, neigt sich dem Ende zu. In unserer 
Gemeinde wurde vieles, das uns schon lange am Her-
zen lag, fertiggestellt oder ist auf dem Weg dorthin. So 
wurde die Königsbrunner Kurve endlich entschärft und 
sicherer gestaltet. Der Jugendwohnbau läuft auf Hoch-

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

touren und der Vortrag zur „plastikfreien Gemeinde“ war 
nicht nur höchst interessant, sondern auch ein wichtiger 
Baustein für unsere Bemühungen, Plastik in Zukunft weit-
gehend zu vermeiden.

Gerne hätte ich in meinem Jahresrückblick auf das The-
ma Corona verzichtet, aber die derzeitigen Infektionszah-
len lassen dies leider nicht zu. Deshalb bitte ich Sie auch 
dieses Jahr wieder: Achten Sie auf Ihre Gesundheit, dann 
steht einem Wiedersehen bei unseren nächsten Veranstal-
tungen nichts im Wege. Ich freue mich darauf!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen des ge-
samten Teams ein gesundes und ruhiges Weihnachtsfest, 
einen guten Rutsch und ein erfolgreiches neues Jahr.

 Ihre Helga Ronge
gfgR, Parteivorsitzende & team

effektive Verkehrsberuhigung
In der dunklen Jahreszeit stellt 

sich wieder vermehrt die Frage nach 
dem sicheren Überqueren der Stra-
ßen in unserer Gemeinde, beson-
ders für unsere Kinder. 

Zebrastreifen können hier einen 
Teil der Lösung darstellen. Aber auch 

Mehr sicherheit, weniger Lärm die Reduzierung der Geschwin-
digkeit von Kraftfahrzeugen - und 
zwar bereits an den Ortseinfahrten 
- muss unser Ziel sein. 

Deshalb haben wir Fahrbahntei-
ler für das Budget 2022 eingereicht, 
die an der Hagenbrunner Straße, 
Manhartsbrunner Straße, Bahnstra-
ße und Korneuburger Straße für eine 

Verkehrsberuhigung und Lärmredu-
zierung sorgen sollen.

Als weitere Maßnahme ist an eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung von 
30 km/h auf allen Gemeindestraßen 
nachzudenken, wie sie sich auch 
Anrainer in der Abt-Benno-Straße 
wünschen. Es bleibt also noch ei-
niges zu tun.
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Unsere Forderungen
für das Budget 2022
 
- Ortsentwicklungskonzept: Wohn- 
straßen, Kindergarten, Krabbelstu-
be, Tiefbauvorhaben (Straße, Kanal)
- Schule: Schulzubau, Luftreini-
gungsgeräte
- Gemeinschaftsflächen: Funcourt, 
LED-Beleuchtung, Photovoltaik mit 
Bürgerbeteiligung, Pappelspitz-Ge-
samtkonzept für Feste und öffentli-
cher Freilaufbe-
reich für Hunde. 
- Leistbarer 
ba r r i e re f re i e r 
Wohnbau, Be-
treutes Wohnen
- Verkehrsberu-
higende  Maß-
n a h m e n : 
Fahrbahnteiler, Geschwindigkeits-
begrenzung von 30 km/h auf allen 
Gemeindestraßen, Zebrastreifen
- Umwelt: Anschaffung eines Ge-
rätes zur natürlichen Unkrautbe-
kämpfung statt dem Einsatzes von 
Gift. 
- Umsetzung einer ,,Natur im Gar-
ten Gemeinde“! 
- Radwegkonzept
- Förderung alternativer bzw. er-
neuerbarer Energien
- Subventionen für Vereine
- Instandhaltung von Gebäuden 
(Schule, Sporthalle, Garderoben & 
Sanitärbereich, Beleuchtung), Stra-
ßen und Wegen (Gehsteigsanierun-
gen).

Interessanter Dorf-talk
Wir haben Volkskundlerin und Philosophin elsbeth Wallnöfer, Autorin von „Hei-
mat - Ein Vorschlag zur Güte“ und „Tracht Macht Politik“ zu uns ins Dorfhaus 
eingeladen. Wallnöfer zeigte die kulturhistorische Bedeutung der tracht auf und 
den Einfluss, den die Mode auf die Politik vom Altertum bis heute erkennen lässt. 
Anschließend ließen wir den Abend gesellig ausklingen.

Beste Stimmung bei SPÖ-Treffen
Endlich konnte heuer wieder die Jahreshauptversammlung der SPÖ stattfinden. 
Nach der Eröffnung durch die Parteivorsitzende Helga Ronge sorgten der Bür-
germeister von Stetten, Thomas Windsor-Seifert und Bezirksvorsitzender Martin 
Peterl mit ihren Reden für gute Laune im Publikum. Das Team Ronge wurde ein-
stimmig wiedergewählt und die Parteimitglieder Leopold Eichberger und Robert 
Salomon wurden für 40 und unglaubliche 50 Jahre Zugehörigkeit geehrt. Wir 
bedanken uns hiermit nochmals für eure langjährige Treue! 
Foto: v.l.n.r.: Bezirksgeschäftsführer Heinz Scheele, Bezirksvorsitzender Martin
Peterl, Robert Salomon 50 Jahre, Leopold Eichberger 40 Jahre, GfGR Helga Ronge.
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Termine 2022 
Blutspendeaktion am 11. 1. 2022  

16-20 Uhr im Dorfhaus Königsbrunn.
Sa., 15. 1. 22, Sterne Rückholak-

tion, Dorfplatz Enzersfeld 9-11 Uhr.

Zuckerl für Vereine
Nach jahrelangen Bemühungen 

wurde nun unser Vorschlag um-
gesetzt: Jeder ortsansässige Verein 
hat ab sofort die Möglichkeit, ein-
mal pro Jahr die Sporthalle Enzers-
feld oder das Dorfhaus Königsbrunn 
kostenfrei zu benützen.

gratis-WLAn
Vor mehr als drei Jahren haben 

wir im Standpunkt die positiven 
Aspekte von Gratis-WLAN hervor-
gehoben. Und jetzt ist es endlich 
so weit, ab sofort stehen mehre-
re  Hotspots an folgenden Stellen 
zur Verfügung: Gemeindeamt, 
Dorfplatz, Kindergarten, Volks-
schule, Sporthalle und VS- 
Spielplatz in Enzersfeld sowie Dorf-
haus und Kindergarten Königsbrunn.

etappenziel erreicht
Im Zuge der Sanierung der Ab-

leidinger Straße wurde der von den 
BürgerInnen gewünschte Radweg 
nun umgesetzt. Wir freuen uns, 
dass unser Vorschlag im Gemeinde-
rat eine Mehrheit gefunden hat.

Licht ins Dunkel der Kreuzgasse
trotz mehrmaliger Urgenzen von einwohnern wurde die straßenbeleuchtung in 
der Kreuzgasse nur teilweise fertiggestellt: einige Lampen fehlen immer noch. Im 
Zuge der Straßenbesprechung im September 2021 wurde das Thema der fehlenden 
Lampen nochmals aufgeworfen und sie sollen demnächst montiert werden. Unser 
Dank gilt allen Anrainern für ihre Geduld. Wir werden in Zukunft darauf achten, 
dass solche Maßnahmen zeitnah von unserem Bürgermeister beauftragt werden.

ein Flämmgerät wird 
angeschafft

Unserem Ziel, eine „Natur im 
Garten“-Gemeinde zu werden, 
sind wir einen großen Schritt nä-
her gekommen. Im Sommer wurde 
das Flämmgerät zur natürlichen, 
giftfreien Unkrautbekämpfung an 
den Gehsteigkanten vorgestellt, im 
Herbst haben unsere Gemeindear-
beiter ein Gerät ausprobiert und für 
gut befunden – jetzt wird es ange-
schafft.

Aus dem gemeinderat
Die Gemeinderatssitzung vom 7. 

Dezember 2021 war von einem kon-
struktiven Klima geprägt. Hier die 
wichtigsten Beschlüsse:

- Dem Voranschlag für das 
Haushaltsjahr 2022 haben wir zu-
gestimmt. Wir danken für die 
kompetente Unterstützung der Kas-
senverwalterin.

- Der Verlängerung für das regio-
nale Anrufsammeltaxi/IST MOBIL ha-
ben wir zugestimmt.

- Die SPÖ hat ihn es schon lange 
gefordert, nun wurde er beschlos-
sen, der Durchgang von der Haupt-
straße 16 zur Pfarrgasse.

- Der Grundsatzbeschluss zur Er-
richtung von Photovoltaikanlagen 
auf den Dächern des Dorfhauses 
und Kindergartens in Königsbrunn, 
der Volksschule Enzersfeld und dem 
Bauhof erfolgte einstimmig. Unse-
re jahrelangen Bemühungen waren 
erfolgreich!

- Den Subventionen für die Feu-
erwehrmusik Enzersfeld und den 
Tischtennisverein haben wir zuge-
stimmt.
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Für sie erreicht!
Photovoltaik mit Bürgerbeteiligung
in enzersfeld und Königsbrunn

Bereits seit 2015 leisten wir in der 
Gemeinde Überzeugungsarbeit für 
die Erzeugung von Strom aus er-
neuerbarer Energie. Vor drei Jahren 
wurde ein entsprechender Grund-
satzbeschluss im Gemeinderat ge-
fasst. Und jetzt ist es endlich so weit: 
In der Gemeinderatssitzung am 7. 
Dezember haben wir unser Projekt 
Photovoltaik auf den Gemeindeflä-
chen beschlossen; Anlagen werden 
auf den Dächern des Bauhofs, des 

Kindergartens Königsbrunn und der 
Volksschule Enzersfeld errichtet. Ein 
weiterer Beschluss bezüglich Bür-
gerbeteiligung wird spätestens im 
Februar 2022 folgen, nachdem alle 
Berechnungen vorliegen.

Wie geht es weiter?
Wir setzen uns nun für eine In-

formationsveranstaltung ein, in der 
Sie alle Details über unser zukunfts-
weisendes Modell der Energiege-
winnung erfahren. Wir halten Sie 
auf dem Laufenden.

sterneaktion abgesagt, 
doch wir sagen danke!

Schweren Herzens mussten wir 
für dieses Jahr unsere Sterneaktion 
aufgrund der aktuell ständig stei-
genden Coronazahlen kurzfristig 
absagen.

Aber die Gesundheit unserer Bür-
gerInnen geht selbstverständlich 
vor.

Die Sterne wurden jedoch privat 
ausgegeben und so konnten wir  
600 euro an die Behindertenhilfe 
Korneuburg/Oberrohrbach über-
weisen. Vielen Dank! Wir bitten um 
Rückgabe der Sterne am Samstag, 
15. Jänner 2022, von 9 bis 11 Uhr am 
Dorfplatz.

 

Das Team der SPÖ 
Enzersfeld / 
Königsbrunn 
wünscht allen
BürgerInnen ein
frohes Fest und ein 
gesundes Jahr 2022!


