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bereits vor 15 Jahren war das siedlungsprojekt 
heimatsleitn thema im gemeinderat und immer 
wieder haben wir anfragen an die verschiedenen 
bürgermeister gestellt, mit welchen ausgaben 
und mit welchen eingaben bei diesem Projekt 
gerechnet wird. Über ein Jahrzehnt haben 
wir keine antwort von der ÖVP erhalten und 
diese war offenbar planlos bei diesem Projekt 
unterwegs.

Zuerst wurde übersehen, dass das Siedlungs
gebiet neben einem Umweltschutzgebiet liegt 
und die entsprechende Prüfung das Projekt auf 
Jahre verzögert. und es wurde von der ÖVP 
übersehen oder verschwiegen, dass so ein 
Siedlungsprojekt auch eine neue Thaya brücke 
notwendig macht.

nun liegen die Projektzahlen vor und nach dem 
Wunsch der ÖVP soll das Projekt der stadtge-
meinde 12 mio. euro kosten, es werden von den 
bauwerbern aber nur 6 mio. euro in form von 
grundstückskäufen und abgaben in die gemein-
dekasse zurückfließen. die differenz soll dann 
von allen steuer- und abgabenzahlern aufge-
bracht werden. damit stehen in Waidhofen an der 
thaya deutliche erhöhungen bei kanal- und Was-
sergebühren ins haus. damit wird dieses Projekt 
alle belasten.

in der dezembersitzung wurde nun bekannt, 
dass die geplante thayabrücke eine Landes
straße werden soll, um die kosten auszulagern. 
damit würde Waidhofen eine neue stadteinfahrt 
bekommen und der Verkehrsstrom würde ins 
siedlungsgebiet der karl-illner-strasse und der 
moritz-schadek-gasse umgeleitet werden. unse-
ren antrag auf bevölkerungsinformation und eine 

bevölkerungsbefragung zu diesem Projekt wurde 
von ÖVP, fPÖ und sPÖ abgelehnt. so schnell 
hat sich gezeigt, dass bürgerbeteiligung bei den 
anderen fraktionen nicht erwünscht ist. da wird 
es auch klar, warum der bürgermeister nach 
einer absoluten mehrheit strebt. offenbar ist die 
einbindung der bevölkerung und eine diskussion 
nicht erwünscht.

In den letzten Jahren hat die ÖVP Umwidmun
gen auf Bauland in Baulücken und Potentialflä
chen verhindert, weil diese Stadtentwicklung 
das Projekt Heimatsleitn gefährdet hätte. 
Damit ist unsere Stadt in Rückstand geraten, 
um guten und günstigen Wohnraum anzubieten.

zu guter letzt wurde für das Projekt auch der 
Kanalbau in Matzles, Ulrichschlag und Götzles 
verschoben, so dass dort auch die straßen nicht 
saniert werden. dadurch sind in diesen ortschaf-
ten auch keine baulandwidmungen mehr möglich 
und die entwicklung unserer dörfer wird auf ś 
spiel gesetzt.

Wir setzen uns für effiziente Projektumsetzungen ein. so 
ist es unserem stadtrat martin litschauer gelungen die 
Wasseraufbereitungsanlage in brunn und beim stoißmühl-
brunnen zu sanieren. dabei konnten die betriebskosten 
deutlich gesenkt werden, weil der stromverbrauch pro m3 
trinkwasser um über 25% reduziert werden konnte. aber 
auch die bürgerbeteiligung beim schimmelpark hat gezeigt, 
dass gemeinsam lösungen gefunden werden können.

der radtourismus blüht und deshalb sollten wir unsere 
stadt mehr herausputzen. aber auch in der Politik muss 
sich der umgang verbessern. Bgm. Robert Altschach 
hat zwar versprochen mit allen fraktion gute kontakte zu 
halten, in den letzten Jahren war das gegenteil der fall. 
seine lösung liegt nun beim Streben nach der absoluten 
Mehrheit. Wir wollen das in Waidhofen entscheidungen 
weiter demokratisch erarbeitet werden und nicht vom 
fraktionszwang der ÖVP vorgegeben werden.

stadtentwicklung bedeutet für uns, dass wir uns gedanken 
machen müssen, wo sich unsere stadt hin entwickeln soll. 
da macht auch externe beratung sinn, wenn wir danach 
bereit sind, z.b. für die innenstadtentwicklung endlich (!) 
auch ausreichende Projektgelder zur Verfügung zu stellen. 
Diese Gelder wurden aber von der ÖVP gestrichen, weil 
der ÖVP die heimtsleitn wichtiger ist. aus diesem grund 
fehlt auch das geld für krabbelstube, tagesbetreuung, 
eislaufplatz und zum beispiel innenstadtradwege. Jetzt im 
Wahlkampf wird von der ÖVP für all das geld versprochen, 
in den letzten Jahren haben wir aber immer nur gehört, 
das können wir nicht finanzieren. Wir möchten die Prio-
ritäten wieder auf das dringend notwendige ändern. den 
Überblick über die finanzen scheint der ÖVP abhanden-
gekommen zu sein. Nachdem der Rechnungsabschluss 
2018 dreimal im Gemeinderat gescheitert ist, hat die ig 
Waidhofen mit der stadtverwaltung einen neuen entwurf 
vorgelegt, der dann einstimmig beschlossen werden konnte. 
Wir übernehmen Verantwortung.

1. nr str ing. martin litschauer, 1974, elektrotechniker 
2. gr herbert höpfl, 1963, angestellter
3. laura ozlberger, 1999, studentin
4. gr rainer Christ, 1976, angestellter
5. alexander Proksch, 1974, selbständig
6. gr erich eggenweber, 1959, hafnermeister
7. heidelinde blumberger, 1965, angestellte
8. michael steininger, 1962, tierarzt
9. bianca sotela-böhm, 1987, Physiotherapeutin
10. dr. manfred stöger, 1953, arzt
11. stefan kubala, 1991, raumpfleger
12. nicole monihart, 1972, dgkP
13. livia rohrmoser, 1962, Journalistin
14. reinhard Puchinger, 1956, trommelbauer
15. august kubala, 1960, angestellter   

Warum „nein“ zum 

schuldenberg 

heimatsleitn? 

erfolgreiche 

proJektumsetzung

erscheinungsbild 

verbessern

stadtentWicklung

unser neues starkes 

team für Waidhofen: 

Heimatsleitn mit Blick auf Waidhofen    © H. Höpfl
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u  für mehr transparenz und 

einbindung der bevölkerung

u  keine kanalgebührenerhöhungen, 

daher nein zum schuldenberg 

heimatsleit‘n!

u  kanalbau und straßensanierung  

in matzles, ulrichschlag und götzles 

(weil uns auch die dörfer ein 

anliegen sind!)

u  endlich (!) zukunftsorientierte 

stadtentwicklung

u  krabbelstube, tagesbetreuung, 

eislaufplatz, innenstadtradweg

u  wertvolle grünräume langfristig 

erhalten (u.a. kinderspielplätze)

u  erscheinungsbild der stadt und der 

Politik verbessern

u  bessere Öffi-Verbindungen

u  Ja, zum standort krankenhaus und 

bezirksgericht Waidhofen 

besuchen sie uns auch digital:  

Website: igwaidhofen.wordpress.com 

Facebook: facebook.com/igWaidhofen
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