wir neusiedlerinnen und neusiedler
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Klarer Kurs. Klares Ziel.

elisabeth böhm & team
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WIE NEUSIEDL AM SEE

„

Ich möchte unsere Stadt
so gestalten, dass die
Neusiedlerinnen und Neusiedler
im Mittelpunkt stehen.
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der plan
der plan n soll ihnen zeigen, wie ich als
bürgermeisterin die stadt neusiedl am see
in eine positivere, lebenswertere und vor
allem sichere zukunft führen werde.

Es ist an der Zeit, mit klarem Kurs ein
klares Ziel anzusteuern!

Stadt eine aussichtsreiche Zukunft. Dafür ist unser

Der Plan N umfasst meine konkreten Vorschläge für

Mein Ziel ist eine Wohlfühlstadt für alle Menschen.

Jahren. Ich mache Politik für Sie – denn Sie als Neu-

jüngere, Familien sind es genauso wie Alleinste-

die Entwicklung unserer Stadt in den nächsten zehn
siedlerinnen und Neusiedler sind der Mittelpunkt.
Dazu stehe ich! Strukturen müssen geändert werden, um zu neuen Ufern zu gelangen. Mir ist es
wichtig, dass Sie sich ein umfassendes Bild machen

und über die Zukunft von Neusiedl am See mitentscheiden können.

Unsere Stadt ist eine pulsierende Stadt am See. Wir

Plan N ein klares Konzept.

Die ältere Generation ist mir gleich wichtig wie die

hende, Frauen ebenso wie Männer. Neusiedl am

See steht im Mittelpunkt meiner Arbeit. Für die
Anliegen der Bevölkerung habe ich stets ein offenes Ohr und setze alles daran, damit diese sofort

aufgegriffen und bearbeitet werden. Schnelles Re-

agieren und Entscheiden ist die Grundlage meines
politischen Handelns.

können uns glücklich schätzen, hier zu wohnen.

Der Plan N ist gemeinsam mit meinem Team im

Ich will keine Parteipolitik machen, sondern einen

der Bevölkerung entstanden. Zahlreiche Ideen und

Plan für die Menschen in meiner Heimatstadt Neusiedl am See präsentieren.

Es gibt viele Dinge, die in Angriff genommen werden müssen. In den letzten Jahrzehnten gab es
zahlreiche Versäumnisse. Dies ist mir durchaus

bewusst, und genau das ist die interessante und
große Herausforderung, der ich mich gerne stel-

Rahmen vieler Gespräche und Diskussionen mit

Wünsche sind berücksichtigt worden. Es wird kri-

tische Stimmen geben, die wir gerne zur konstruktiven Mitarbeit auf unserer Mitmachplattform
wirneusiedler.at/klartext einladen.

Sie entscheiden mit Ihrer Stimme über die Zukunft
der Stadt Neusiedl am See!

le. Offenheit, Klarheit und Transparenz sind die
grundlegenden Werte, die mein politisches Leben

bestimmen. Nur mit gewissenhafter Organisation, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit hat unsere

Ihre Elisabeth Böhm
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WIE NEUSIEDL AM SEE

spö
gemeinderatswahl 2017
reihung
Ich kandidiere, weil…

… ich endlich Ehrlichkeit, Transparenz
und Klarheit in den Entscheidungen
der Stadtpolitik will.
1. Elisabeth Böhm,
47 Jahre, Angestellte

… ich Neusiedl am See im Herzen trage
und ich mich für die Sicherheit von Jung
und Alt einsetzen möchte.
4 . Franz Schneider,
48 Jahre, Filialleiter

… ich mir nachvollziehbare und
nachhaltige Entscheidungen im Sinne
unserer Jugend wünsche.
6. Andreas Königshofer,
27 Jahre, Student

4

... mir Neusiedl am See sehr am Herzen
liegt und ich die Zukunft der Stadt aktiv
mitverantworten möchte.
2. Mag. Heinz Josef Zitz, 47 Jahre, Amtsführender Präsident des LSR Burgenland

n
… ich für mehr Offenheit und
Professionalität in der kommunalen
Arbeit bin und weil ich vor allem eine
solide Haushaltspolitik für kommende
Generationen als sehr wichtig erachte.
7. Dir. Prof. Mag. a Beata Sämann-Takacs,
61 Jahre, AKWI-Direktorin

… ich das JETZT so gestalten möchte, dass
das MORGEN wertvoll wird. Für uns und
die nächsten Generationen!
3. Isabell Lichtenberger, BEd,
47 Jahre, NMS-Direktorin

… mir Gleichbehandlung und somit
Chancengerechtigkeit für alle eine
Herzensangelegenheit ist.
5. Gerda Kappel, BEd,
45 Jahre, Lehrerin

... ich mich als Unternehmer für
mehr Arbeitsplätze in der Stadt
einsetzen werde.
8. Prof. Mag. Andreas Wenth, MSc,
43 Jahre, Unternehmer

plan

… ich jetzt die Basis sichern will für
eine gesunde und starke Zukunft
unserer Stadt.
9. Dr. Judith Rechnitzer, 57 Jahre,
AMS-Bundesbedienstete

... Neusiedl am See
für Freunderlwirtschaft zu
lebenswert ist.
12. Norbert Kappel, BEd,
48 Jahre, Lehrer

… ich die Zukunft von Neusiedl
am See nachhaltig mitgestalten und
meiner Generation mehr Mitspracherecht
einräumen möchte.
10. Alexander Süss, 26 Jahre, Bauleiter

… mir ein fairer Umgang mit
Menschen und ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen wichtig sind.
13. Prof. Mag. a Eva Nagy,
52 Jahre, Lehrerin

... ich mich für die Weiterentwicklung
einer lebens- und liebenswerten Stadt
einsetzten möchte, in der ein
Miteinander zählt.
11. Maria Werle, 60 Jahre, Pensionistin

... ich für eine effiziente konstruktive
Stadtverwaltung eintrete.
14. Dir. Nikolaus Dinhof,
58 Jahre, NMS-Direktor

... mir die Kinderbetreuung
in unserer Stadt ein besonderes
Anliegen ist.
15. Gertrude Leitner,
49 Jahre, ÖBB-Beamtin

… ich mich weiterhin für
die Natur in unserer
Stadt einsetzen will.
16. Johannes Mikula,
60 Jahre, Pensionist

... zwar jeder seine eigene Meinung
hat, aber alle ein gemeinsames Ziel!
Unser Neusiedl liegt mir am Herzen.
17. Lisa Maria Schwenk,
25 Jahre, Vetragsbedienstete

… es mir reicht. Zu lange schon sind
in Neusiedl/See dieselben Leute am
Drücker. Macht- und Profitgier einiger
weniger haben die Lebensqualität für
Neusiedler in den letzten Jahren
bedeutend schrumpfen lassen!
STOP - jetzt sofort! #timeforachange
18. Bernhard Beibl, 38 Jahre,
Musiklehrer, Musiker & Produzent

… mir die Zukunft meiner
Heimatgemeinde wichtig ist und
ich diese mitgestalten möchte.
19. Rosa Maria Scheibstock,
58 Jahre, Prüferin der BUAK

… ich mich weiterhin für die ältere
Generation in unserer Stadt stark
machen will.
20. Karl Panner,
72 Jahre, Pensionist
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WIE NEUSIEDL AM SEE

„

Gesundheit ist dasjenige Maß
an Krankheit, das es mir noch
erlaubt, meinen wesentlichen
Beschäftigungen nachzugehen.
Friedrich Nietzsche
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wie

notwendige Versorgung

sicherstellen

gesundheit
und pflege
unsere ziele:

ärztliche versorgung
kürzere wartezeiten
pflegedienste forcieren
Unser Gesundheitssystem ist eines der besten der

dern auch auf privater Basis. Mobile Pflegedienste,

es zu langen Wartezeiten in den Ordinationen. So

immer wichtiger, um die ganzheitliche Versorgung

Welt. Das ist unbestritten. Und trotzdem kommt

werden viele Patientinnen und Patienten unfreiwillig in die Privatzahlung gedrängt.

Das ist nicht fair. Wenn es flächendeckend genü-

die kranke und alte Menschen betreuen, werden

aller Bewohner zeitnahe und kostengünstig sicherzustellen. In ihrer Mobilität eingeschränkte Personen brauchen für alle Wege Unterstützung.

gend Ärzte gibt, fällt das stundenlange Warten

Diese kann kaum mehr vom Roten Kreuz alleine

Zeitdruck behandelt und versorgt werden. Es

ins Krankenhaus mit einer Wartezeit von rund ei-

in der Ordination weg und der Patient kann ohne
bleibt auch genügend Raum für das persönliche
Gespräch, das gerade bei älteren Menschen oft zu
kurz kommt. Die Anzahl der Kassenärzte muss mit

der wachsenden Bevölkerungszahl steigen. Hier

bedarf es einer dringenden Korrektur nach oben,
damit es erst gar nicht zu so langen Wartezeiten

bewältigt werden. Wenn für notwendige Fahrten

ner Stunde zu rechnen ist, ist es wohl an der Zeit,
die Aufgaben der Rettungsdienste neu aufzutei-

len und diese zu entlasten. Installieren wir private
Pflegedienstleister, die sich um die Versorgung der
älteren Generation kümmern.

kommt. Wir fordern mehr Kassenärzte – im Speziel-

Damit alle rechtzeitig zu ärztlichen Untersuchungen

gilt für Pflegedienste. Wir wollen dafür sorgen, dass

oder einfach nur jemanden für ein kurzes Gespräch

len Allgemeinmediziner und Kinderärzte. Dasselbe

Pflege und Betreuung im Alter in unserer Stadt gewährleistet sind, nicht nur im Altenwohnheim, son-

kommen, täglich eine warme Mahlzeit am Tisch hat

im sonst tristen Alltag haben. Gleichzeitig schaffen
wir damit neue Arbeitsplätze in unserer Stadt.
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WIE NEUSIEDL AM SEE

„

Ein umfangreiches öffentliches
Verkehrsnetz verringert den
Individualverkehr und erhöht
die Sicherheit.
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wie

netzabdeckend

nahverkehr
und mobilität
unsere ziele:

öffentliches verkehrsnetz ausbauen
sicherheit erhöhen
belästigung durch lärm und schmutz verringern
Die österreichische Verkehrspolitik nennt die Grund-

Bildungseinrichtungen unseres Schulzentrums. Wir

Bedürfnissen der Bevölkerung orientiert, als ein poli-

Seiten des Bundes, der unsere Stadt noch attraktiver

versorgung mit öffentlichem Verkehr, die sich an den
tisches Ziel. Daran wollen wir anschließen. Mit dem

Plan N präsentiert die SPÖ Neusiedl am See Überle-

gungen für ein soziales, sicheres, umweltfreundliches
und effizientes Verkehrskonzept für unsere Stadt.

Neusiedl am See hat sich zu einer wichtigen Pendlerstadt entwickelt. Viele junge Familien haben ihren

Lebensmittelpunkt hierher verlegt, um schnell und
effizient ihren Arbeitsort, der zumeist in oder rund
um Wien liegt, zu erreichen. Unser Hauptbahnhof

wurde bereits modernisiert und vollständig barrierefrei gestaltet. Die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist mit Bus und Bahn bestens gegeben – ob

Sie nun nach Wien, Eisenstadt oder Ungarn wollen,
die öffentlichen Verkehrsmittel bringen Sie in regel-

mäßigen Intervallen an Ihr Ziel. Umgekehrt funktio-

niert die Anbindung genauso gut: Viele pendeln auch
aus den umliegenden Gemeinden in unsere Stadt

– im Speziellen die zahlreichen Schüler in eine der

begrüßen den Ausbau des öffentlichen Verkehrs von
und lebenswerter für Jungfamilien macht.

Als Schulstandort müssen wir ein besonderes Augenmerk darauf legen, den Schulweg unserer Kinder

so sicher wie nur möglich zu gestalten. Um dies zu
gewährleisten, müssen wir es schaffen, den Individualverkehr zu verringern oder an den Stadtrand zu
verlagern. Aber nur ein umfangreiches öffentliches
Verkehrsnetz kann dazu beitragen, dass die uneingeschränkte Mobilität unserer Bewohner erhalten

bleibt. Ein hohes Verkehrsaufkommen stellt für jenen

Teil der Bevölkerung, der an der Hauptverkehrsachse
durch die Stadt wohnt, zudem eine enorme Belästi-

gung durch den Lärm und die Staubentwicklung dar.
Wir möchten dafür Sorge tragen, die Lebensqualität

für alle Menschen in unserer schönen Stadt möglichst hoch zu halten. Dazu werden wir ein klares Verkehrs- und Verkehrssicherheitskonzept mit BürgerInnenbeteiligung erstellen lassen.
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wie

nahe am
Menschen

unsere ziele:
stadtbus
seniorentaxi und vergünstigte tarife erhalten
Ältere Menschen sind oft auf andere angewiesen,

Ein soziales Tarifsystem und eine bedarfsgerechte

Wege erledigen wollen. Das ist mühsam. Die Lösung

alle Neusiedlerinnen und Neusiedler zu einer attrakti-

wenn sie von A nach B kommen oder alltägliche
ist ein innerstädtisches Verkehrsmittel, das allen Be-

wohnern vom Hirschfeldspitz bis zu den Seegärten
zur Verfügung steht. Ein kleiner „Stadtbus“ oder ein

Taxi auf Abruf sollen auf effizienten Routen durch die
Stadt führen.

Denn es gibt einige Stadtteile, die nicht

direkt an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden
sind. Gerade für ältere oder weniger mobile Menschen, die kein Auto besitzen, ist der Weg zum Arzt

oder in den Supermarkt deshalb ein beschwerlicher.
Unsere Stadt ist einfach schon zu groß, um sämtliche
Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu bewältigen.
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Fahrplangestaltung können den Nahverkehr aber für
ven Alternative zum Auto machen. Damit hat auch das

Parkplatzsuchen ein Ende. Speziell im Sommer ist das

Thema wieder ein heißes, wenn der Parkplatz am See
überfüllt ist. Dann wird der Wunsch nach einem inner-

städtischen Nahverkehrsmittel, das in einem regelmäßigen Intervall fährt, wieder laut. Wichtig ist natürlich

der Erhalt der derzeit angebotenen vergünstigten
Fahrscheine für Senioren und ein gestaffeltes Tarif-

system für sozial Schwache. Die SPÖ Neusiedl am See
fordert deshalb einen öffentlichen städtischen Nahverkehr für unsere Stadt, der für alle leistbar ist und mit einer bedarfsgerechten Fahrplangestaltung überzeugt.

plan

n

wie

nicht so
schnell bitte

unser ziel:
verkehrsarme zonen schaffen
Die SPÖ Neusiedl am See tritt für verkehrsarme
Zonen ein. Diese sollen vor allem um Kindergärten

und Schulen eingerichtet werden. An Markttagen
dürfen unsere Kinder nicht dem Durchzugsverkehr

direkt vor der Eingangstür ausgesetzt sein. Dass

an 12 Montagen im Jahr die Hauptverkehrsroute
durch unsere Stadt gesperrt ist und der gesamte

Verkehr einschließlich dem öffentlichen über Aus-

Wer langsam
unterwegs ist,
kommt auch
ans Ziel.

weichrouten geführt wird, bedarf einer Änderung.
Das erhöhte Verkehrsaufkommen und das damit

verbundene Sicherheitsrisiko auf diesen Strecken
muss zum Wohle der Anrainer entschärft werden.

Zentrum könnte zu einem wunderschönen Ort

Siedlungen und neue Straßen, in denen hauptsäch-

kleinen Spielbereich für die Kinder werden. Ein

lich Jungfamilien mit Kindern wohnen, müssen zu

verkehrsarmen Zonen werden. Dort gilt dann entweder eine Geschwindigkeitsbeschränkung oder

eine ausschließliche Nutzung durch die Anrainer.
Die Möglichkeit der Zufahrt zu gewissen Plätzen

wie dem Anger müsste generell einer Bedarfsprü-

fung unterzogen werden. Dieser Ort mitten im

mit Bänken, Blumen und Bäumen sowie einem

derartiges Naherholungsgebiet fehlt in der Stadt.
Die Lage neben der Kirche, dem Rathaus und der
Musikschule bietet sich für eine Oase der Ruhe geradezu an. Es gibt genügend Parkplätze in unmittelbarer Nähe, sodass dieser alte Teil unserer Stadt

ruhig einer anderen, attraktiveren Bestimmung
zugeführt werden kann.
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„

Märkte und Greißler sind nicht
nur Nahversorger, sondern Orte
der Kommunikation. Sie sind
die sozialen Netzwerke der
älteren Generation.

12

plan

n

wie

naheliegend

nahversorgung
und märkte
unsere ziele:
lieferdienste: lebensmittel, apotheken, etc.
nahversorger
Wie bequem war es doch in den guten, alten Zeiten,

oder Greißler zu eröffnen, würden wir von Seiten

schäfte mitten in der Stadt hatten. Zu Fuß waren

Seite stehen. Damit unsere bestehenden Geschäf-

als wir noch unsere Greißler und Lebensmittelgesie alle gut erreichbar. Auf die Standorte der heutigen großen Supermarktketten haben wir vielleicht

keinen Einfluss. Aber: Passen wir uns doch den modernen Möglichkeiten an! Schaffen wir Lieferdiens-

te, die uns nach Bedarf versorgen, wenn wir einmal

nicht so mobil sein können. Egal, ob mit Lebensmitteln, fertigen Mahlzeiten oder Medikamenten.

der Stadtgemeinde dem Projekt wohlwollend zur
te bleiben können, dürfen wir alle aber auch nicht

darauf vergessen, sie entsprechend zu unterstützen. Nehmen Sie sich doch einmal in der Woche
bewusst die Zeit zu einem gemütlichen Einkaufsbummel in der Stadt statt mit dem Auto in die Peripherie zu hetzen. Sie werden es genießen!

Ganz einfach! Was als Dienst am Nächsten früher

Der Krämermarkt findet immer am 1. Montag

zurückholen. Um Hilfe zu bitten darf niemandem

ort stellt er gerade für die ältere Generation ei-

gang und gäbe war, müssen wir in die heutige Zeit

unangenehm sein – im Gegenteil: Schaffen wir soziale Netzwerke in der realen Welt für die ältere Generation, um deren Vereinsamung und Hilflosigkeit
vorzubeugen.

Dass es keinen einzigen Nahversorger mehr mitten

in der Stadt gibt, ist bedauernswert. Nichtsdesto-

trotz wäre es schön, wenn es gelingt, neue Geschäfte im Zentrum anzusiedeln. Wenn sich jemand
dazu entschließen würde, eine Art Feinkostladen

des Monats statt. An einem geeigneten Standnen Treffpunkt zum Plaudern dar. Ebenso wie der

Bauernmarkt, dem aufgrund seiner immensen

Attraktivität für die Bürger dringend ein höheres
Augenmerk gewidmet werden muss. So könnte
er beispielsweise ganzjährig am Anger statt-

finden, wo mehr Platz ist – auch für den einen
oder anderen Plausch zwischendurch und um

die angebotenen Köstlichkeiten gleich vor Ort zu
verkosten oder um sich bei den Anbietern über
Rezeptvorschläge auszutauschen.
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wie

natürlich

erholung und freizeit
unsere ziele:
freier seezugang
keine weitere
verbauung des sees
ruhezonen
Erholung ist kein Privileg. Erholung ist ein Grundrecht

für alle. Also: Raus aus den eigenen vier Wänden und

ab in die Natur! In unserer Stadt gibt es viele idylli-

sche Plätze, die man mit allen Sinnen genießen kann.

Diese wollen wir mit Bänken oder Tischen versehen,
weitgehend frei vom Verkehr halten und ansprechend

gestalten. Für Pflege und Erhaltung der Grünflächen

Erholung finden
Sie zu jeder
Jahreszeit!

muss ausreichend gesorgt sein. Wäre ein Brunnen in

so einem Bereich nicht wunderbar, mit dem beruhi-

genden Plätschern des Wassers? Möglichkeiten gäbe

ihn jährlich besuchen, sondern auch die Neusiedler

Sie ein Lieblingsplatzerl, das Sie gerne verschönert ha-

wel muss erhalten bleiben. Ebenso müssen wir dafür

es genug – sie müssen nur genutzt werden! Haben
ben würden? Machen wir es doch gemeinsam! Sie als
Bewohner dieser Stadt wissen doch am besten, wo es
sich gut aushalten lässt. Unbestritten ist natürlich der

Neusiedler See unser Naherholungsgebiet Nummer

1. Das wissen nicht nur die zahlreichen Touristen, die

14

selbst. Der öffentliche Zugang zu unserem NaturjuSorge tragen, dass am Ende des Tages noch Parkplätze

zur Verfügung stehen und nicht das gesamte Gelände
zugepflastert wird. Die SPÖ Neusiedl am See spricht

sich entschieden gegen das voranschreitende Verbauen rund um den See aus.

plan

n

wie

nach draußen bitte

unsere ziele:
radwege attraktivieren
frei zugänglicher fussballplatz
Wir haben das Glück, einen der schönsten Öster-

Generationenspielplätze sollen den Kontakt

haben – der Neusiedler See bietet für jeden Erho-

Freizeitmöglichkeiten bieten. Es gibt sie bereits,

reichischen Seen direkt vor unserer Haustüre zu

lungssuchenden etwas. Haben Sie seine schöns-

ten Ecken schon einmal mit dem Fahrrad erkundet? Rund 40 Radwanderwege führen rund um

den See. Viele davon bringen während der Saison
zahlreiche Radtouristen in unsere Stadt. Für sie

und für unsere Bevölkerung müssen wir dafür

Sorge tragen, dass unsere Radwege in einem
einwandfreien Zustand und bestens beschildert

sind. Das Gleiche gilt für unsere Wanderwege,
die ebenfalls stark frequentiert sind. Informati-

zwischen Jung und Alt fördern und sinnvolle

die Plätze, wo das Miteinander gut funktioniert.
Lernen wir daraus und setzen wir es auch woan-

ders um. Es stehen uns genügend Freiflächen zur

Verfügung, um für jede Generation ein ansprechendes Angebot aufzustellen. Ein Spielplatz neben dem Skaterpark und in unmittelbarer Um-

gebung eines Aktivparcours bietet Unterhaltung
für die gesamte Familie und lässt den dörflichen
Charakter wieder aufleben.

onstafeln und Aussichtsplattformen sorgen für

Zwar steht für die sportliche Betätigung bereits

sere Radwege sollen ebenfalls in diesem Sinne

zur Verfügung, trotzdem fehlen noch ein Bas-

informative Abwechslung zwischendurch. Un-

attraktiviert werden. Für weitere Ideen und Anregungen sind wir jederzeit zu haben!

ein breites Angebot unserer Neusiedler Vereine
ketballplatz, ein frei zugänglicher Fußballplatz
und ein Outdoor-Fitness-Parcours.
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„

Erziehung ist Beispiel
und Liebe, sonst nichts.
Friedrich Fröbel, deutscher Pädagoge
und Begründer des Kindergartens, 1782-1852
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plan
wie

notwendige Betreuungsplätze
schaffen

kinderbetreuung
und bildung
unsere ziele:
ausbau um eine weitere kindergartengruppe
renovierung des taboki-kiga
zusätzlicher kindergarten in bahnhofsnähe

Gerade in der heutigen Zeit ist es für Familien beson-

den. Seit dem Ausbau des Kindergartens am Garten-

vereinbaren zu können. Viele Eltern sind auf Betreu-

der Stadt Kinder unter 3 Jahren betreut. Prognosen

ders wichtig, Familienleben und Beruf miteinander
ungseinrichtungen angewiesen, wenn die Groß-

eltern nicht zur Stelle sind, um die Betreuung ihrer
Enkel zu übernehmen, weil sie woanders wohnen
oder selbst noch berufstätig sind. Es ist die Aufga-

be der Gemeinde, dafür zu sorgen, dass ausreichend
Kinderbetreuungsplätze mit qualifiziertem Personal
zur Verfügung stehen, um für die Familien Wahl-

freiheit und Chancengleichheit zu gewährleisten.
Wenn wir uns weiter als Wohlfühlstadt für Familien
etablieren wollen, müssen wir es schaffen, sämtliche
Bedürfnisse dieser Zielgruppe abzudecken. Die Kin-

derbetreuung ist hierfür essentiell. Insbesondere die

Krippengruppen in den Kindergärten müssen unbedingt erhalten und vor allem auch ausgebaut wer-

weg werden in allen drei Betreuungseinrichtungen

zeigen, dass ein Ausbau um mindestens eine Kinder-

gartengruppe in den nächsten Jahren notwendig ist.
Unsere Kinder sollten außerdem nicht auf Dauer in

Containern betreut oder unterrichtet werden. Der
„blaue Kasten“ im vorderen Bereich des TABOKI-KIGA verdeckt die Sicht auf das schöne, kinderfreundli-

che Gebäude mit dem einladenden Garten-Paradies

für unsere Jüngsten! Nach dem Klosterkindergar-

ten, der bereits kindgerecht modernisiert wurde,
muss eine Renovierung des TABOKI-Kindergartens

als nächstes Projekt angegangen werden. Ein vierter Kindergarten in Bahnhofsnähe ist aufgrund der

Auslastung der bestehenden Kinderkrippen- und
Kindergartenplätze unbedingt erforderlich.
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„

wie

nachweislich die
bestmögliche Bildung

Wir brauchen
eine moderne
öffentliche
Volksschule,
die man auch
herzeigen kann.

unser ziel:
renovierung oder neubau
der öffentlichen volksschule
Seit Jahrzehnten gilt Neusiedl am See als Schulstadt.

Während für höhere Schulen der Bund zuständig ist,
obliegt die Erhaltung der drei Kindergärten, die der

öffentlichen Volksschule Am Tabor sowie jene der öf-

fentlichen Neuen Sportmittelschule der Gemeinde.
So wie die Zeit im Kindergarten trägt auch die Volksschule zum Fundament der Bildung unserer Kinder

bei. Vor allem in der VS Am Tabor bedarf es dringen-

der Renovierungen, um den 213 Schüler/innen eine
moderne Ausstattung als Voraussetzung für ein opti-

males Lernumfeld zu bieten. Die blauen Container, die
absolut nicht zum Außenbild der Schule passen, kön-

nen auch hier nur eine Übergangslösung sein, sollten
jedoch nicht zum Dauerzustand werden. Gerade die

öffentliche Volksschule einer Gemeinde muss sich in
einem repräsentativen Zustand befinden.
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wie

neues Lernen

unsere ziele:
investitionen in infrastruktur der schulen
chancengerechtigkeit für sozial schwächere
Digitale Medien sind aus unserem Alltag nicht

mehr wegzudenken. Auch zeitgemäßes, modernes Lernen kommt nicht ohne Computer & Co
aus, digitale Kompetenz ist ein wichtiger Teilbe-

reich der neuen Lernkultur – sowohl in der Volks-

Wir sparen nicht
bei der Bildung!

schule als auch in der Mittelschule. Daher sind
ständige Investitionen und Erweiterungen der

erforderlichen Infrastruktur notwendig. Auch im
relativ neuen Schulgebäude der Neuen Sportmit-

All diese Aspekte zeigen, dass bei der Bildung nicht

Bestehen – sowie in deren Außenbereich, z.B. am

für sozial Schwächere herzustellen, damit kein Po-

telschule – sie feierte letztes Jahr ihr 20-jähriges
Hartplatz, bedarf es ständiger Adaptierungen, um

für die derzeit 340 Schüler/innen eine angenehme Lernumgebung zu schaffen.

gespart werden darf. Es gilt, Chancengleichheit

tential ungenützt bleibt, denn Investitionen in die
Bildung unserer Kinder sind Investitionen in unser
aller Zukunft!
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n

wie

näherbringen

infrastruktur
und strassenbau
unsere ziele:

ausbau der leitungsnetze
umfangreicher informationsaustausch
zeitnahe wiederherstellungsmassnahmen
Um das Leben in unserer Stadt bequem zu gestal-

sen zu sein. Eine gute Zusammenarbeit zwischen

Infrastruktur von immenser Bedeutung. Dabei ist

stellt die reibungslose Erneuerung und entspre-

ten, ist die Bereitstellung einer funktionierenden
es wichtig, dass die zur Verfügung gestellte Infrastruktur mit der Stadt mit wächst. Nur so kann sie

den aktuellen und den zukünftigen Anforderungen
gerecht werden. Es müssen ausreichend neue Leitungsnetze vorhanden sein, um der Entwicklung der
Stadt sowie den Bedürfnissen der Bürger gewach-
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Energieversorgern, Leitungsbetreibern und Planern
chende Versorgung für jeden Haushalt sicher. Wichtig ist ein umfangreicher Informationsaustausch bei

geplanten Projekten im Vorfeld, damit die Bürger
wissen, was auf sie zukommt. Und natürlich die Zu-

sicherung, dass zeitnahe Wiederherstellungsmaßnahmen von Seiten der Gemeinde gesetzt werden.

plan

n

wie

neu machen

unsere ziele:
strassenbau vorantreiben
parkplätze in stand halten
beschilderungssystem installieren

Einer modernen Stadt wie Neusiedl am See muss es
ein Anliegen sein, für die Erhaltung und den Ausbau

ihrer Straßen zu sorgen. Straßen in schlechtem Zustand müssen saniert und damit sicherer gemacht

werden. Sie stellen ein Sicherheitsrisiko für Radfah-

rer und weniger mobile Verkehrsteilnehmer dar
und sind aufgrund der höheren Lärmentwicklung
eine Zumutung für die Anrainer. Hier sind die Kalvarienbergstraße und die Triftgasse, die schon richtige
„Rumpelpisten“ sind, besonders hervorzuheben.

Im Zuge dessen müssen auch die öffentlichen
Parkplätze einer umfangreichen Bestandsaufnahme unterzogen werden. Sind diese ausreichend

vorhanden und in welchem Zustand befinden sie

sich? Zudem muss für eine sinnhafte und nachvollziehbare Beschilderung in der ganzen Stadt

gesorgt werden. Aufgrund der regen Bautätigkeit

„

Straßen, die mitunter – speziell für Neulinge –
schwer zu finden sind. Jede Gemeinde verfügt über

ein intelligentes Beschilderungssystem entlang der

Hauptdurchfahrtsroute – nur wir hinken hier ein
wenig hinterher.

Unsere Infrastruktur
muss mit der Stadt
mitwachsen.

im gesamten Stadtgebiet entstehen laufend neue
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n

wie

neue Arbeitsplätze

arbeit
und wirtschaft

„

unsere ziele:
arbeitsplätze schaffen
berufliche möglichkeiten für
schulabsolventen schaffen

In der eigenen
Heimatgemeinde
arbeiten – für viele ein
unerfüllter Wunsch.

stadt Wien, dem Flughafen oder dem Outlet Center

in Parndorf kann sich Neusiedl am See als qualitativ
hochwertiger Standort positionieren. Als Wohnort

ist die Stadt deshalb besonders interessant für junge

Menschen und Familien. Was fehlt, ist ein qualitativ
hochwertiges Angebot an eigenen Arbeitsplätzen.

Allein die Bildungseinrichtungen der Stadtgemeinde Neusiedl am See schaffen Arbeitsplätze für ca
130 Personen. Am Schulstandort werden junge

Menschen hervorragend ausgebildet. Dieses Potential muss genutzt und ausgeschöpft werden, damit

wir es in unserer Stadt halten können. Wir müssen
Die Stadt Neusiedl hat sich in den letzten Jahren

als Zentrum in den Bereichen Wohnen, Ausbildung,
Nahversorgung und auch Erholung etabliert. Der

starke Zuzug spricht Bände. Dank seiner Nähe zu attraktiven Arbeitsmärkten wie unserer Bundeshaupt-
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günstige Möglichkeiten für unternehmerische Entwicklungen der Absolventen schaffen, um ihnen den

Einstieg in die Selbständigkeit zu erleichtern. Eine

noch engere Zusammenarbeit von Stadtgemeinde,
Wirtschaft und den Berufsbildenden höheren Schulen ist anzustreben.

plan

n

wie

noch mehr in die
Wirtschaft investieren

unsere ziele:
geschäftslokale in der innenstadt
besser vermarkten
anreize für neue betriebe schaffen
einführung einer bonuscard
Es müssen Anreize geschaffen werden, um neue

sich wieder jemand traut und ein neues Geschäft

verstärkten Abwandern der Betriebe an die Peri-

uns für die Einführung einer Bonuscard ein. Bei

Betriebe in der Gemeinde anzusiedeln. Um dem
pherie entgegen zu wirken, müssen leer stehen-

de Geschäftslokale in der Innenstadt gezielt vermarktet werden. Die Gemeinde kann dafür Sorge

tragen, dass die vorhandenen Leerstände an künftige Wirtschaftsbedürfnisse angepasst werden

und den Wirtschaftstreibenden eine unbürokratische Unterstützung anbieten.

Miteinander statt gegeneinander: Wenn die Be-

triebe verstärkt zusammen arbeiten, kann Neulingen der Einstieg erleichtert werden. Die Gemeinde

kann als unbürokratische Drehscheibe für die Kom-

munikation und Kooperation von Betrieben zur Verfügung stehen. Schaffen wir Anreize, damit wieder

Leben in unsere Innenstadt kommt! Warum sollten
sich nicht mal zwei oder drei Interessenten zusammen tun und sich ein Geschäftslokal teilen? Man-

che Branchen würden sich bestimmt gut miteinander vertragen. Es ist immer schön zu sehen, wenn

eröffnet. Wir von der SPÖ Neusiedl am See setzen

jedem Einkauf in den teilnehmenden Geschäften

sammeln Sie Rabatte in Form von Bonuspunkten,
die dann nach Wunsch jederzeit und überall eingelöst werden können. Die Partner werden ein bunter

Mix aus Einzelhandels-, Gastronomie-, Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben sein.

Einen wichtigen Stellenwert für die örtliche Wirt-

schaft nimmt mittlerweile die Weinwirtschaft ein.
Wir können mit Stolz auf unsere preisgekrönten
Winzer und ihre ausgezeichneten Weine verweisen. Sie sind bemüht, mit diversen Veranstaltun-

gen den kulturellen Reigen der Stadt aktiv mit-

zugestalten. Eine Weinkost und die geöffneten
Kellertüren zu Martini erfreuen nicht nur die eigene Bevölkerung, sondern sind auch förderlich

für den Tourismus unserer Stadt. Sie in ihrem Tun
zu bestätigen und zu unterstützen, ist uns somit
ebenso ein Anliegen.
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n

wie

netzabdeckend

wohnen
und stadtentwicklung
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plan

unsere ziele:
leistbares wohnen
schaffung weiterer „jungfamilienbauplätze“
Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen.

muss weiterhin gesichert bleiben. Beim Ansuchen

gen, dass Wohnen leistbar bleibt. Es darf nicht zur

prüft, ob die Einkommenskriterien erfüllt werden.

Deshalb ist es der SPÖ Neusiedl am See ein Anlie-

sozialen Frage werden, ob man sich eine Wohnung
oder ein Haus in unserer Stadt leisten kann. In

den vergangenen Jahren ist vor allem im Bereich

der privaten Mietwohnungen der Mietpreis deutlich stärker als die Inflation angestiegen. Um dem
entgegenzuwirken, muss das Wohnungsangebot

erhöht werden. Auf der anderen Seite müssen die

Mietzinsen und die Befristungen im privaten Mietwohnungsbestand beschränkt werden. Wir fordern
einen künftig billigeren Start für eine eigene Woh-

nung, deshalb sollen die Maklergebühren immer

vom Vermieter bezahlt werden. Eine gute soziale

Durchmischung im gemeinnützigen Wohnbau

n

um Erhalt einer Wohnung wird unter anderem ge-

Niemand soll ausziehen müssen, wenn sich das Ge-

halt später erhöht. Die SPÖ Neusiedl am See unterstützt die Forderung für eine neue Widmungskategorie „sozialer Wohnbau“. Durch deren Einführung

soll eine Dämpfung der Kostenentwicklung bei den
Grundstückspreisen erzielt werden. Es muss wei-

terhin die Möglichkeit zum Kauf eines „Jungfamilienbauplatzes“ für Neusiedler geben. Wir setzen

uns für die Bereitstellung neuer Flächen ein. Denn

es ist uns ein Anliegen, dass sich Jungfamilien in
unserer Stadt den Traum vom Eigenheim erfüllen

können. Das ist aber nur möglich, wenn sie Bauplätze zu vernünftigen Preisen erwerben können.

wie

nachvollziehbare
Stadterweiterung

unser ziel:
kontrollierte stadterweiterung
Die SPÖ Neusiedl am See bekennt sich zum Zu-

len wird die SPÖ Neusiedl am See nicht zustim-

Stadterweiterung. Diese muss allerdings nach

see werden.

zug von Menschen und der damit notwendigen

klaren sozialen und ökologischen Kriterien erfolgen. Einem Ausverkauf von Grundstücken sowie
einem unkontrollierten Wildwuchs von Nobelvil-

men. Der Neusiedler See darf nicht zum WörtherDie SPÖ Neusiedl am See ist außerdem gegen
überdimensionale Bauten im Naturschutzgebiet
und Weltkulturerbe.
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wie

next generation
unsere ziele:
jugend in die stadtpolitik einbinden
räume zur verfügung stellen

jugend und kultur
Das „Junge Neusiedl“ ist unsere Zukunft, dem-

eine vielfältige Freizeitinfrastruktur zur Verfü-

sen die Jugendlichen ansprechen, politisch ak-

le Möglichkeiten sich sportlich zu betätigen. Ein

entsprechend muss es Gehör finden. Wir müs-

tivieren und dazu animieren sich einzubringen.
Wer etwas mitgestalten kann, fühlt sich in seiner Umgebung wohler. Die Installation einer
freiwilligen

Jugendkoordinationsarbeitsgruppe

„Jugend TEAM“ kann eine Verbindung zwischen
Stadtgemeinde und Jugend darstellen. Das Wich-

tigste für die jungen Menschen ist, dass ihnen
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gung gestellt wird. Die Stadt bietet bereits vie-

Jugendzentrum und Freiräume, um einfach zusammen zu kommen und gemeinsam „abzuhän-

gen“, fehlen noch. Zudem wird der Wunsch nach
professionellen „Streetworkern“ laut, die den Ju-

gendlichen Hilfestellung im Alltag geben, Fragen
beantworten und einfach ein offenes Ohr für die
Probleme von Teenagern haben.

n

plan
wie

niveauvolle Kultur

unsere ziele:
neubau einer zentralen musikschule
unterstützung der vereine
Das kulturelle Erbe unserer Stadt ist einer unserer

nander unserer Stadt bei. Im Speziellen natürlich

Institutionen haben es sich zur Aufgabe gemacht,

die unter äußerst tristen Bedingungen ihrer mu-

größten Schätze, die es zu wahren gilt. Zahlreiche

den Fortbestand unserer Kultur zu sichern. Deshalb
ist es wichtig, diese von Seiten der Gemeinde in

ihrer Arbeit zu unterstützen. Vereine sind oft ehrenamtlich tätig und ihr Erhalt ist mit viel Mühe

verbunden. Unsere Blasmusik, der Stadtchor und

die Volkstanzgruppe sind wundervolle traditionelle
Institutionen, die gefördert werden müssen. Aber

auch die Schulen tragen mit diversen Veranstaltungen zum Gemeinschaftsleben und sozialen Mitei-

n

die Auftritte der Schüler der Zentralmusikschule,
sikalischen Leidenschaft nachgehen müssen. Wir
brauchen ein modernes Musikzentrum mit einem
Konzertsaal, um die Aufführungen in einem geeigneten Ambiente genießen zu können. Ideal wäre

ein neues zentrales Gebäude, das eine öffentliche
Volksschule mit einem modernen Turnsaal, eine
Musikschule mit einem Konzertsaal sowie einen

vierten Kindergarten mit einer weiteren Kinderkrippe beherbergen würde.

wie

nutzbar machen

unsere ziele:
renovierung der veranstaltungshalle
renovierung und ausbau des rathauses
Ein derzeit ungenutztes Kulturgut ist die Veranstal-

haus. Die Mauern bröckeln ab, die Fenster sind ka-

ten werden dürfen, da die Halle den gesetzlichen

akuter Platzmangel. Der Sitzungs- bzw. Trauungssaal

tungshalle, in der keine Veranstaltungen abgehalRichtlinien nicht mehr entspricht. Wir sprechen uns
für eine Veranstaltungshalle aus, die akustisch ein-

wandfreie Konzerte zulässt und einen Ort der Be-

gegnung darstellt, wo diverse Treffen und Veranstaltungen für alle stattfinden können. Offensichtlich
dringend renovierungsbedürftig ist auch unser Rat-

putt, das Dach ist wasserdurchlässig und es herrscht

ist nur über einen desolaten Balkon erreichbar, was

nicht nur für in ihrer Mobilität eingeschränkte Perso-

nen eine Zumutung darstellt. Eine Renovierung und
Ausbaudes Rathauses muss in den nächsten Jahren

geplant und umgesetzt werden – es ist dies das Aushängeschild unserer Gemeinde!
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wie

nahe am Menschen

unsere ziele:
neues konzept: „tourismus neusiedl am see 2025“
erstellung eines realistischen
stadtmarketingkonzeptes

tourismus
und marketing
Große Bedeutung hat seit jeher für unsere Stadt

Großstadtnähe auch im Seminartourismus. Da

Städte Wien und Bratislava aber auch als Seminar-

musangebotes im Vordergrund stehen soll, lehnen

auch der Tourismus - als Naherholungsraum für die

und Urlaubsort. Mit rund 60.000 Nächtigungen im

Jahr 2016 ist Neusiedl am See jedoch noch lange
nicht dort, wo es sein könnte. Spielraum nach oben
ist vorhanden. Die SPÖ Neusiedl am See möchte mit

allen beteiligten Wirtschaftsbetrieben und mit allen

Tourismusverantwortlichen gemeinsam ein tragfähiges Tourismuskonzept „Tourismus Neusiedl am

See 2025“ erstellen. Dabei soll einerseits die Bettenkapazität erhöht und andererseits der Tagestourismus ausgebaut werden. Die vorhandenen Radwege
sollen erweitert werden. Der sanfte Radtourismus

muss als Entwicklungsmöglichkeit gesehen werden. Eine besondere Chance sehen wir durch die

der Ausbau des qualitativ hochwertigen Touris-

wir „Eigentumswohnungen“ am See entschieden
ab. Durch gezieltes Stadtmarketing und durch die
Durchführung von wichtigen Veranstaltungen sollen sowohl das Seebad als auch die Stadt für den

Fremdenverkehr noch attraktiver gemacht werden.
Das Konzept für die Entwicklung und Gestaltung
des Seegeländes ist Grundlage dafür. Dies bringt

Einnahmen für die Gemeinde wie auch Wertschöp-

fung für die Wirtschaftsbetriebe unserer Stadt.
Ebenfalls soll ein realistisches Stadtmarketingkon-

zept erstellt werden, das die Stadt Neusiedl am See

und ihre Wirtschaft nach außen darstellt, insbesondere die durchaus sehr erfolgreiche Weinwirtschaft.
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wie

Notwendigkeit des
Hallenbades

unsere ziele:
veränderungen in der budgetplanung
sanierung des hallenbades
objektive vergabe von aufträgen

finanzen
und hallenbad
Seit Jahrzehnten ist die Finanzgebarung von Neu-

zu können. Die Vergabe von Aufträgen an Stadträ-

entwicklung. Daher ist es für uns besonders wichtig

da die Objektivität aufgrund der Funktion in diesem

siedl am See das Grundproblem der gesamten Stadt-

ein zukunftsweisendes, nachhaltiges und vor allem
ausgeglichenes Budget zu erstellen und zu gewährleisten. Dazu ist es notwendig, die Gesamtstruktur
der budgetären Planung zu verändern. Das Budget

muss aus einer inhaltlichen Bedarfserhebung von

notwendigen Investitionen und Sanierungen entste-

hen, die sowohl von den Abteilungen der Gemeinde
als auch von politischen Parteien eingebracht wer-

den. Die langfristig gesicherte Finanzierung dieser Anliegen muss garantiert sein. Vor allem ist es

wichtig, dass es besonders ausgebildete Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter gibt, die – unabhängig von

politischen Wünschen – die Einhaltung des geplanten Budgetrahmens kontrollieren (Einnahmen- und
Ausgabencontrolling).

Es ist auch erforderlich, bei Aufträgen mehrere Ange-

bote einzuholen und bei Ausschreibungen das objek-

tivierte Bestbieterverfahren zu verwenden, um damit die Aufträge objektiv und transparent vergeben
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tinnen und Stadträte muss ausgeschlossen werden,
Fall nicht gewährleistet sein kann. Einnahmen durch

den Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken
sollen nicht für die Finanzierung des laufenden Budgets verwendet werden, sondern für Investitionen

in Innovationsprojekte. Eine externe Begleitung in

der Budgeterstellung der Gemeinde soll nur mehr
in besonderen Fällen und nur durch Beschluss des

Gemeindesrates erfolgen, da dies langfristig nicht finanzierbar und auch nicht notwendig ist. Das Budget

einer Stadt ist „Politik in Zahlen gegossen“, es muss

ersichtlich sein, welche Absichten und Entwicklungen durch unser Stadtbudget verfolgt werden. Eine
gute und seriöse Planung garantiert eine sichere und

erfolgreiche Stadtentwicklung und verhindert auch
langfristig eine weitere Überschuldung und Zah-

lungsunfähigkeit der Stadtgemeinde Neusiedl am

See. Wir müssen wieder selbst die volle Gestaltungsfreiheit über unseren Haushalt bekommen, dann
können wir mit Hilfe des Landes, des Bundes und
auch den Gemeinden auch das Hallenbad sanieren!

plan

n

wie

nahe am
Neusiedler See

unsere ziele:
freier seezugang muss erhalten bleiben
grundstücksspekulationen ein ende bereiten

ökologie
und umwelt
Der verantwortungsvolle und schonende Umgang

auch den Finanz- und Grundstücksspekulationen

Neusiedlersees, für die wir mitverantwortlich sind,

Stadt mit Parks und Bäumen, eine Stadt, die da-

mit unseren Ressourcen ist in der Naturregion des

besonders wichtig. Dazu gehört vor allem, dass
die freien Flächen am Ufer des Sees nicht verbaut

werden und die Neusiedlerinnen und Neusiedler

die Möglichkeit eines freien Zugangs zum See

haben. Der Erholungswert im unmittelbaren Bereich des Sees soll damit weiterhin gewährleistet

werden. Die SPÖ Neusiedl am See möchte endlich

n

am See ein Ende setzen. Wir wollen eine grüne
von geprägt ist, Natur fühlen und erleben zu kön-

nen. Die Einführung von besonders gekennzeichneten Wander- und Laufwegen ist uns ebenfalls

ein Anliegen. Die unberührten Landschaften des
Schilfgürtels um den See müssen auch weiterhin
unberührt bleiben und dürfen auf keinen Fall touristisch genutzt werden.

wie

Nachhaltigkeit

unser ziel:
entwicklung
einer ökologisch
geprägten stadt

Die SPÖ Neusiedl am See hat den Anspruch unsere

Stadt, die so nahe am Nationalpark und an einem
Naturpark liegt, als ökologisch geprägte Stadt zu ent-

wickeln. Damit spannt sich der Bogen über die Pflege
unserer Grünanlagen bis hin zur Mülltrennung. Das

Verwenden von nachhaltigen und ökologischen Materialien bei gemeindeeigenen Vorhaben soll ebenfalls gefördert werden.
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Jetzt mmen!
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wirneusiedler.at/klartext
Wir haben uns für die Zukunft unserer Stadt viel vorgenommen. Aus Ideen und Anregun-

gen, die wir gesammelt haben, ist unser Plan für Neusiedl am See geworden. Das ist kein
fixes Programm, sondern ein Leitfaden, den wir gemeinsam mit den Neusiedlerinnen und

Neusiedlern auf den Weg bringen wollen. Wir suchen das Gespräch mit der Bevölkerung,
haben ein offenes Ohr für Anliegen und sind dankbar für alle Informationen und Wün-

sche. Genau dafür haben wir die Webseite wirneusiedler.at/klartext eingerichtet. Hier

können alle mitreden, hier findet Interaktion statt. Lasst uns den Weg in eine positive
Zukunft gemeinsam gehen!
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Impressum: SPÖ Neusiedl am See | 7100 Neusiedl am See | Vorsitzende der SPÖ Stadtorganisation: Elisabeth Böhm

www.wirneusiedler.at

www.facebook.com/spoeneusiedl

