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BESCHLOSSENE SACHE
r PC und Volleyballfahrten für die
Hauptschule am Wartholz werden
bezahlt.
r .Ankauf von §chneekeüen und
eines Mehrzweckgerätes (Kubota)
r Die Skndgebühren für die
Händler und Äusschankhütten beim
Adventmarkt wurden erhöht. Ge:
genüber 2008 (letzte Erhöhung)
zahlen Händler 300 Euro, Wirte
700 Euro.

r Ale Fraktiorien wurden eingela-
den, sich Gedanken über Struktur-
verbesserungskonzepte für Reiche-
nau zu machen.
r Es gibt 150 Euro Förderung für
Engergiesparmaßnahmen.

lch mache mir keine
Sorgen um Fluchtwege
,,Solange ich Bürgermeßter bin,
bleibt dieser Kurpark unangetas-
tet".

GR Weinzettl erinnart Ißdalter an
sein Versprechen-

,,Wenn man alles gleich tässt,
geht nichts weiter."

GR H arXb erger zu GR Wefuzettl b e -
zäglich der geplanten Parkplätut,

,,Seit Jahren uerstrchen wir, den
Kurpark zu beleben"!

Bgm-HarcLedaltcr

,,Ich mache mir keine Sorgen um
dieFlwhtwege."

Bgm. Harc Ledalter zar Disktssion
umdenKurparlc

,,Der macht sich selber seine Ge-
setze!"

GR Hartberger zu GR Weinzettl

,,Wir wßsen, ihre Rhetorik ist
einzigartig".

GR Wefu.zettl zum Büryermektun,

,,Ich wurde gewählt, dass ich et-
was sage".

GR Wefuu*ttl zn den Gem.einderäten-

,,Wo Ehernihre Kinder hingeben,
kann man nicht beeinflwsen".

BgrrL Iedolter baüglich der euentu-
ellen SchlielSung des Kindargartens

Hiichwang.

,,Dieser Mann hat keine Ahnung
uon Demokratie".
GR Weinzeltl zum Bürgerurcister be-
zäglich des An trags auf KostenersaE

fiirKopien-

1.000m2 vom Kurpark sollen an
den Betreiber des neuen Einkaufs-
zentrums verpachtet werden, Damit
sind zahlreiche Bewohner von Rei-
chenau nicht einverstanden. Sie
sehen den Kurpark als Erholungs-
zentrum gefährdet. F0T0: ZVG

Brechend voll zeigte sich der Saal, sogar die Sesset der Gemeinderäte
waren gefragt. Viele mussten im Stehen ausharren. F0T0: KARTN EGERER

Kurpark im Mittelpunkt
GEMEI N DERATSSITZU NG I ZweiDringlichkeitsanrräge und die
mögliche verpachtung von 1.000m2 Kurpark erhitzten Gemüter.
VOiI KARIN EGERER

REICHENAU / Brechend voll zeig-
te sich der Sitzungssaal. Zahkei-
che Bewohner von Reichenau
waren gekommen, um Näheres
über das Projekt im Kurpark zu
erfahren.

Herbert Czemin, der Betreiber
des zukünftigen Einkaufszent-
rums, mit dessen Bau bereits im
Frühjahr begonnen werden soll,
möchte 1.000 m2 des Parks pach-
ten. ,,Einerseits soll der beste-
hende Parkstreifen erweitert
werden, andererseits soll den Be-
suchem eine verkehrsfreie Ver-
bindung in Form einer Fußgän-
gerbrücke direkt vom Park ins
Einkaufszentrum ermöglicht
werden", so Czemin.,,Die Grün-
fläche bleibt dabei so unangetas-
tet wie möglich. Natärlich arbei-
te ich an einem Konzept fiir die
Belebungdes Parks."

Reichenauer Kurpark soll
jedenfalls Oase bleiben

Genau an diesem Punkt schei-
den sich aber die Geister im Ort.
Die eine Seite möchte den Kur-
park so belassen, wie er ist. Eine
Ruheoase und Erholungsgebiet.
Dem gegenüber steht die Forde-
rung-.des BüLrgermeisters, den
Park zu beleben. ,,Nur ab und zu
haben wir dort eine Trauung
oder ein Konzert, der Erhal-
tungsauftvand für den Park istje-
doch enorm. Man muss sich auf

geänderte Bedürftrisse einstellen.
Man sollte dem Werber aufjeden
Fatl einmal die Möglichkeit ge-
ben, seine Pläne vorzustellen."

Schließungsgerüchte
Kindergarten Hirschwang

Ein erster Dringlichkeitsantrag
kam von der SPö, die anfragte,
ob die Gerüchte über die mögli-
che Schließung des Kindergar-
tens Hirschwang Hand und Fuß
hätten. Darauftrin musste Bgm.
Hans Ledolter zugeben, dass die-
se Möglichkeit bestehe. ,,Seit Be-
ginn des Kindergartenjahres
2011 sind nur mehr neun Kinder
zu beaufsichtigen. Eine Kinder-
gartenpädagogin hat sich nach
Reichenau versetzen lassen, da-
her findet nur eingeschränkter
Betrieb statt. In den letzten acht

Wochen hatte der Kindergarten
schon sechs Tage Notbetrieb.
Nun müssen wir uns mit den El-
tem und der Inspektorin zusam-
mensetzen, um zu sehen, was
derenWunsch ist."

Antrag auf Kostenersatz
gesetrlich nicht möglich

Beim zweiten Dringlichkeits-
antrag ging es um Kostenersatz-
forderungen der Gemeinde an
Ratsfraktionen für Kopien. Doch
ist der nur für Außenstehende
möglich. Laut einem Schreiben
des Amts der NÖ Landesregie-
rung, angefordert von GR Wein-
zetfl, hat jede Watripartei einen
Rechtsanspruch darauf, jedes
Sitzungsprotokoll einer Gemein-
deratssitzung, egal ob öffentlich
oder nicht, kostenlos zu erhalten.


