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Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und 

erfolgreiches Neue Jahr 2022 wünschen Ihnen die 

Mandatare der Bürgerliste Hausleiten. 

 

 

 

 

 

Karl Eder 

Jutta Tamm   

Wolfgang Buchwieser 

Johann Reinwein  

Petra Schöberl 

 

www.bürgerliste-hausleiten.at 
 
 

 

 

Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für einen anderen 

Menschen nehmen, das Kostbarste ist, was wir schenken können,  

haben wir den Sinn der Weihnacht verstanden. 

Roswitha Bloch  

 
Für den Inhalt verantwortlich:  Parteiunabhängige Bürgerliste Hausleiten, GfGR Karl Eder ,  
Hornerstraße 27, 3464 Seitzersdorf-Wolfpassing  
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An einen Haushalt 

 

Sehr geehrte GemeindebürgerInnen von Hausleiten! 
 

Das Jahr 2021 – das zweite Jahr mit Corona – neigt sich seinem Ende zu. 

Es gab wiederum viele große und kleine Herausforderungen für jeden von uns, sei es im Beruf, im Alltag, 

in der Schule oder im Privatleben und in der Freizeit. 

Unsere Mandatare der Bürgerliste blicken wieder auf ein arbeitsreiches Jahr im Interesse der Gemeinde 

und ihrer Bevölkerung zurück. 

 

* Weiterer großer Erfolg der Bürgerliste im Kampf gegen die Geruchs-

belästigung durch die Kompostieranlage in Seitzersdorf-Wolfpassing 

 

Unser Mandatar Karl Eder konnte bereits im Jahr 2020 die Umwandlung der  

Kompostieranlage in „gewerbliche Nutzung“ durch seinen Einspruch, dem sich 

der ganze Gemeinderat von Hausleiten anschloss, verhindern.  

Dazu gesellte sich in der Gemeinderatssitzung vom Juni dieses Jahres ein DRING-

LICHER ANTRAG der Bürgerliste- welcher von allen Fraktionen im Hausleitner Ge-

meinderat einstimmig angenommen wurde - der den Bürgermeister auffordert, sämtliche Beschwer-

den von Bürgern betreffend Geruchsbelästigung umgehend an die zuständigen Behörden weiterzulei-

ten und ZUSÄTZLICH bei Missständen selbstständig und unaufgefordert aktiv zu werden und diese 

Missstände den zuständigen Behörden zur Kenntnis zu bringen. 

Die Bescheid erstellende BH Wr. Neustadt im Auftrag des Landes NÖ wurde daraufhin aktiv und stellte 

eine große „Überprüfungsverhandlung“ der Kompostieranlage für Oktober 2021 in Aussicht. 

Dieser „Überprüfungsverhandlung“ kam der Betreiber im Herbst 2021 zuvor und präsentierte ein  

„freiwilliges Verbesserungskonzept“, welches aktuell von der zuständigen Behörde geprüft wird.  

Der Ausgang bleibt abzuwarten. 

WIR BLEIBEN IN IHREM INTERESSE WEITER DRAN UND WERDEN WEITER BERICHTEN. 

 

www.bürgerliste-hausleiten.at 

http://www.bürgerliste-hausleiten.at
https://www.zitate.de/autor/Bloch%2C+Roswitha
http://www.bürgerliste-hausleiten.at
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*Geldverschwendung in der Lehrn - € 208.000,-Steuergeld für 35m², davon 50% WC Fläche 

Trotz AUSZUG der Bürgerliste in der Gemeinderatssitzung vom Juni 2021 (zusammen mit der SPÖ) beim Tages-

ordnungspunkt „Kostkeller“ in der Lehrn, drückte die ÖVP im Alleingang ihr Prestigeprojekt durch.  

Es ging um eine einzige Stimme (genau 0,33 Stimmen), die zur Beschlussfähigkeit reichte.  

Wir bedauern diese einsame Entscheidung der ÖVP und raten jedem Interessierten, sich in der 

Lehrn in Hausleiten persönlich ein Bild zu machen, wie Steuergeld (leider) verschwendet wird. 

Den gleichen Effekt – nämlich in Wahrheit eine WC Anlage für diverse Feste – hätte man viel 

billiger haben können. 

Die 55% Förderung, die die Gemeinde von LEADER zurückbekommt, sind ebenfalls Steuergeld! 

Wir von der Bürgerliste lassen uns nicht entmutigen und werden bei ähnlichen Situationen wieder genauso ent-

schlossen reagieren. Hoffentlich wiederholt sich so etwas nie wieder! 

* Mehr als € 300.000,-- für einen Ziviltechniker und dann noch Gebührenerhöhung ab 2022! 

In den letzten Jahren wurden mehr als € 300.000,—an einen Ziviltechniker zur Digitalisierung von Kanal- 

und Wasserleitungsnetz in mehreren KGs von Hausleiten vergeben.  

Noch einmal die gleiche Summe soll folgen bis die ganze Großgemeinde „fertig digitalisiert“ ist! 

Und dann wurde in der Dezembersitzung GEGEN die Stimmen der Bürgerliste eine 

Gebührenerhöhung bei der Kanalbenützungsgebühr beschlossen. Diese Ausgaben müssen dem 

Gebührenhaushalt angelastet werden und dieser muss ausgeglichen sein – also Gebührenerhöhung .  

Wir von der Bürgerliste können so einer Vorgangsweise nichts abgewinnen und fordern die Gemeinde-

führung auf, von der Fortführung dieser „Digitalisierung“ Abstand zu nehmen, 

damit den Bürgern weitere Gebührenerhöhungen erspart bleiben. 

Unsere Forderungen schon vor Jahren zum Thema Gebühren sind, wie folgt, hier nachzulesen: 
*Die Gebühren für Wasser, Kanal und Müllbeseitigung sind hoch. Die Kredite für die getätigten großen Investitionen in Was-

serleitung, Kanal und Kläranlage müssen getilgt werden, der laufende Betrieb muss sichergestellt werden -  keine Frage. Es ist 

hier in Hausleiten finanziell alles im „grünen Bereich“, mit Hilfe der von Ihnen bezahlten Gebühren kann eine ordentliche Ge-

barung gewährleistet werden. Wir treten dafür ein, KEINE GEBÜHRENERHÖHUNGEN in den nächsten Jahren vorzunehmen – 

vielmehr soll ordentlich und sparsam gewirtschaftet werden.* 

 

WIR SETZEN UNS DAFÜR EIN, DASS IHNEN MEHR IM BÖRSERL BLEIBT.  

 

 

 www.bürgerliste-hausleiten.at 
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Wir freuen uns über —>  alles im Voranschlag 2022 enthalten: 

* Den Start der Planungsarbeiten für den Hochwasserschutz nach den Starkregenereignissen vom Juni 2021 im 

Bereich des „alten Sportplatzes“ sowie „Am Löss“ in Hausleiten und in der „Zistel“ in Gaisruck, mit großzügiger 

Förderung des Landes NÖ. Einziger Wermutstropfen: Das bereits verwirklichte Rückhaltebecken in Pettendorf 

( Kosten ca. 30.000.-€ )hätte man hier unterbringen können und so wahrscheinlich bis zu 70% Förderung lukrieren 

können. 

* Die komplette Neugestaltung inklusiver aller Nebenanlagen, Einbauten und Ortsbeleuchtung der Gschellham      
merstraße 

* Die Installation der Ortsbeleuchtung in der Freihofstraße in Goldgeben - eine langjährige Forderung der  

   Bürgerliste - sowie in der Scheunenstraße und der Leonhardstraße in Gaisruck. 

* Das Aufbringen einer Verschleißdecke auf 900m Güterweg in Seitzersdorf-Wolfpassing entlang des Stranzen-     
dorfer Baches. 

* Die Verwirklichung eines „Motorikparks“ für unsere Kids und Jugendlichen in Hausleiten, ebenfalls ein 
„dringlicher Antrag“ der Bürgerliste. 

 

* Leider wurde unser Antrag auf Errichtung und Instandsetzung von Buswartehäuschen in der Großgemeinde ab-
gelehnt.  

WIR LASSEN SIE NICHT IM REGEN STEHEN UND BLEIBEN DRAN. 

* Leider geht beim Schwerverkehr in Hausleiten, Goldgeben und Perzendorf nichts so weiter, wie wir es wün-
schen. Eine „amtliche Zählung“ ergab im Jahr 2021 bei allen Zählpunkten „zu wenig Schwerverkehr“, um behördli-
che Maßnahmen zu rechtfertigen. Und ohne begleitende behördliche Maßnahmen wie Fahrverbote, etc. ist leider 
momentan kein großer Durchbruch zu erwarten. 

Die BÜRGERLISTE wird die Situation GENAU beobachten und SOFORT tätig werden, wenn sich die  

Voraussetzungen wieder ändern. 

 

Sie wollen aktiv in unserer Bürgerliste mitarbeiten? 

Sie haben Anregungen, Beschwerden, Wünsche, Ideen für ein lebenswertes Hausleiten? 

Melden Sie sich ganz einfach bei einem(r) unserer GemeinderätInnen oder bei unserem Spitzenkandidaten  

Karl Eder unter bramburi@aon.at bzw. 0664/1019773 .  

 

www.bürgerliste-hausleiten.at 

Positive Aussichten für 2022 

http://www.bürgerliste-hausleiten.at
mailto:bramburi@aon.at
http://www.bürgerliste-hausleiten.at
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