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Waidhofen an der Thaya, am 15.01.2015 

Liebe Waidhofner Mitbürgerin! 
Lieber Waidhofner Mitbürger! 
 
Alle fünf Jahre wird der Gemeinderat neu gewählt, und die Waidhofnerinnen und 
Waidhofner haben wieder die Möglichkeit, ihre Meinung zu den letzten fünf Jahren der 
Gemeindepolitik mittels ihres Stimmrechts zu äußern.  
 
Die vergangenen fünf Jahre waren nicht unbedingt von großen Würfen in der 
Gemeindepolitik geprägt, oft hatten wir den Eindruck, dass Stillstand im Stadtrat herrscht.  
 
Die Ursachen sind mannigfaltig. Eine davon - und zwar eine markante Ursache - war die 2/3-
Mehrheit der ÖVP. Ohne Rücksicht auf die Meinung anderer im Gemeinderat vertretenen 
Fraktionen wurde drauflos regiert.  
 
Wir Waidhofner können es uns nicht leisten, dass ein Drittel der Gemeindevertreter 
völlig ungehört bleibt, denn dazu ist Waidhofen zu klein, hat zu wenige Einwohner und 
eine zu hohe Abwanderung.  
 
Daher haben sich die Unabhängige Bürgerliste Waidhofen (UBL), die bereits 20 Jahre in der 
Gemeindepolitik vertreten ist, und die Fraktion „Grüne Waidhofen und Unabhängige“, welche 
bereits 10 Jahre im Gemeinderat tätig ist, zu einer Interessengemeinschaft, der IG 
WAIDHOFEN, zusammengeschlossen. Nämlich genau in diesem Sinne, dass wir 
gemeinsam diese 2/3-Mehrheit brechen, dass wir neue Ideen einbringen und verkrustete 
Strukturen aufbrechen können. Das Motto „Des wor scho' immer so“ muss ersetzt werden 
durch den Slogan  
 

„Nur gemeinsam sind wir stärker, nur gemeinsam finden wir neue Ideen“. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir das Vertrauen aussprechen und der IG WAIDHOFEN 
am 25. Jänner 2015 Ihre Stimme geben. Wir hoffen, dass wir durch Ihre Unterstützung in 
Zukunft auch im Stadtrat vertreten sind. Immerhin werden dort wichtige Entscheidungen und 
Ausgaben von bis zu 100.000 € getätigt, ohne dass wir zumindest als Zuhörer anwesend 
sein durften. 
 
Mit sonnigen Grüßen 
 
 
GR Ing. Martin Litschauer  

https://igwaidhofen.wordpress.com/
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Erfolge: 
 
Obwohl wir eine Minderheitsfraktion sind, konnten wir doch den Anstoß für viele Projekte 
liefern, die in der letzten Periode umgesetzt wurden: 
 

 Photovoltaikanlagen auf Kindergarten, Stadtsaal und Sporthalle 
 Aufhebung des Fahrverbotes für Fahrräder im Stadtpark 
 Elektronische Amtstafel und Sitzungsprotokolle auf der Stadtgemeinde-

Homepage 
 Effiziente LED-Beleuchtung in der Stadt 
 Radunterführung Bittner-Kreuzung 
 Radweg Dimling 
 Elektroautotankstelle am Hauptplatz 
 Bushaltestelle am Hauptplatz 

 
Oft waren mehrere Anträge und viele Diskussionen notwendig, bis die ÖVP bereit war, 
Projekte umzusetzen. Wir geben aber nicht auf und beweisen Ausdauer! 
 
Wichtig sind für mich aber auch Bürgernähe und Transparenz. Jahrelang wurde von der ÖVP 
versucht, die Verluste aus den Fremdwährungsspekulationen zu vertuschen, seit 2014 wissen 
wir, dass dadurch 1 Million Euro Steuergeld verloren gegangen sind. Hätte die ÖVP sofort 
auf mich reagiert, wäre der Schaden nur halb so hoch gewesen, stattdessen hat man versucht, 
die Verluste zu verheimlichen. Alleine aus den Zinsen dieser Verluste könnte man zum 
Beispiel den Eislaufplatz betreiben. 
 

Themen die mir besonders wichtig sind: 
 

 (Innen-) Stadtentwicklung 

 Erneuerbare Energie und Effizienzsteigerung 

 Alltagsradfahren 

 Mehr und besseren Öffentlichen Verkehr 

 Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit 

 Bürgerbeteiligung und Transparenz 

 Nahversorgung 

 Arbeitsplätze durch regionale Wertschöpfung 
 
Weitere Informationen zu unseren Zielen und Erfolgen finden Sie auch auf unserer Homepage. 
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