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 � …dass wir unseren Bedarf an 
Kindergartenplätzen im Stadtgebiet 
nicht  abdecken können.

 � … dass die Liste Flammer an einer 
Teilverbauung des Kurparks festhält.

 � … dass das Land NÖ als erstes 
Bundesland den Klimaschutz in die  
Landesverfassung verankert hat.

 � … dass ein einziger groß gewach-
sener Baum bis zu 70 Klimaanlagen 
ersetzt; das nennt man Kühlung auf 
ökologische Art und Weise!

Wussten Sie 
schon, ...

Stadtentwicklung, Seite 3

Weitere aktuelle Nachrichten finden Sie auf unserer Website: www.vp-voeslau.at

Mit frischem Elan in den Herbst! Aus dem Inhalt
 � Unser Widerstand hat sich   

 gelohnt!
 � Stadtentwicklung heute und   

 morgen
 � KLIMA- UMWELTSCHUTZ- 

 MANIFEST
 � Verkehrslösung Bad Vöslau
 � Postfiliale verlässt unser 

 Zentrum
 � Vöslauer Zentrum

Wir wünschen Ihnen viel 
Vergnügen beim Lesen und 
einen erfolgreichen Start 

in den Herbst!

Stadtentwicklung
• Bad Vöslau, die 

Erholungsstadt 

• Bad Vöslau, die Schulstadt 

• Bad Vöslau, die Stadt  
der grünen Räume 

• Bad Vöslau, die Stadt mit 
historischem Flair 
 
Mehr auf Seite 3

Mit der ÖVP unsere Stadt aus dem Dornröschenschlaf wecken



2 www.vp-voeslau.at Quelle

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Der Sommer ist vorbei und die heißeste Phase des Wahl-
kampfes zur Nationalratswahl steht an.

Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und 
gehen Sie zur Urne oder nutzen Sie die Möglichkeit der 
Briefwahl.

Mit der Abgabe Ihrer Stimme für eine Partei geben Sie die 
Richtung vor, wie es in der Republik weitergehen soll.  So ein 
Wahlsonntag ist auch eine logistische Herausforderung für 
die Gemeinden. Vielen ist es nicht bewusst, wie viele Köpfe 
und Hände es dazu braucht, eine Wahl  ordentlich ablau-
fen zu lassen vom Auf- und Abbau der Wahlzellen über die 
Schreibkräfte in den 16 Wahlsprengeln bis zur juristischen 
Unterstützung der Gemeindewahlbehörden durch den 
Stadtamtsdirektor. Neben diesen Bediensteten braucht es 
ein Heer an Freiwilligen, die ein öffentliches Ehrenamt als 
Wahlleiter, Beisitzer oder Wahlzeugen unentgeltlich beklei-
den. Die Parteien müssen hierfür weit über 100  Personen 
dafür nennen. Ihnen allen ein herzlicher Dank. 

Danke möchte ich auch unserer ausgeschiedenen ÖVP-
Gemeiderätin Mag. Dr. Maria Bendl  sagen.   Ihre reiche 
berufliche Erfahrung aus dem Wirschaftsministerium hat 
sie besonders im Finanz- und Wirtschaftsausschuss ein-
fließen lassen. Ihre Freundlichkeit und soziale Kompetenz 
waren eine Bereicherung für unsere Fraktion. Nachgerückt 
ist der junge frischvermählte Großauer Christoph Herzog.  
Freundlichkeit  und Hilfsbereitschaft zeichnen ihn aus!

Die ÖVP Bad Vöslau hatte in den vergangenen Wochen 
auch den Verlust von zwei besonderen Mitgliedern zu be-
trauern. Hochbetagt ist Frau Hilde Holaubeck von uns ge-
gangen. Sie war jahrzehntelang unermüdlich bei den ÖVP 
Frauen, beim ÖAAB und im Parteivorstand tätig. Vor über  
40 Jahren war sie eine der ersten, die eine "Licht ins Dunkel" 
Veranstaltung organisierte. Peter Rapp war damals der Mo-
derator. Sie wird uns unvergessen bleiben. Wir haben auch 
Abschied von Herrn KommRat Alexander Hörtner genom-
men. Ein Ehrenmann von besonderer Güte! Ein hilfsbereiter 
Mensch mit einem offenen Ohr, mit einer offenen Hand, 
mit einem offenen Herzen und mit Verständnis für alle.  Die 
Anfänge des Vöslauer Advents hat er mit Adolf Mayer ge-
meinsam ins Leben gerufen. Viele Tränen des Lachens hat 
er bei seinen legendären Auftritten bei der Faschingsgilde 
verursacht. Kaum eine Veranstaltung in Bad Vöslau, die er 
nicht "elektrisch" betreut und nachher mit seiner Gattin 
Traude besucht hat. Er war einer, der gerne unter den Men-
schen war, umso härter hat ihn  seine Krankheit getroffen, 
die das nicht mehr möglich machte. In großer Dankbarkeit 
wird er uns unvergessen bleiben. Ich möchte Ihnen noch 
einen angenehmen und bunten Herbst wünschen.

Gehen Sie wählen und alles 
Liebe und Gute Grüße wünscht Ihnen Ihr

Karl Lielacher
ÖVP Stadtrat

Nachdem die Liste Flammer versucht 
hat, das neue Raumordnungspro-
gramm durchzuboxen, kam es in al-
len Stadtteilen zu massiven Protesten. 
Innerhalb von kürzester Zeit wurden 
rd. 1.000  Unterstützungserklärungen  
von Bürger/innen abgegeben, die ge-
gen dieses maßlose Vorgehen der Liste 
Flammer stimmen. 

Als Beispiel dürfen wir hierzu den re-
gelrechten Volksaufstand in Großau 
näher ausführen. Die Liste Flammer 
wollte entgegen jeglicher Vereinba-
rung große Teile von Großau von „Bau-
land Agrar“ auf „Bauland Wohnen“ 
umwidmen. 

Das hätte u.a. bedeutet, dass die 
Klein-Landwirtschaft wie z.B. Klein-
tierhaltung (Hühner, Hasen, kleiner 
Anbau, etc.) auf den betroffenen Flä-
chen unmöglich gemacht worden 
wäre.  Weiters hat die Liste Flammer an 
der widmungsmäßigen Trassierung an 
einer Verbindungsstraße bei Großau 
festgehalten.

Durch den raschen Einsatz von unse-
rem ÖVP-Gemeinderat Georg Herzog 
wurden mit anschließender Unterstüt-
zung von SPÖ-Stadtrat Karl Wallner 
in kürzester Zeit hunderte Unterstüt-
zungserklärungen gegen die geplante 
Änderung gesammelt und gemein-
sam mit allen anderen  Unterstüt-
zungserklärungen der Stadtgemeinde 
übergeben.

Dank dieser herausragenden Aktion 
konnte das Schlimmste verhindert 
werden. Durch den entstandenen 
Druck wurde die geplante Änderung 
des Raumordnungsprogramms zu-
rückgenommen und das ganze Verfah-
ren gestoppt. 

Es soll nun das neu überarbeitete  
Raumordnungskonzept neu überarbei-
tet werden . 

Ein Kopfschütteln ist mehr als berech-
tigt und zeigt deutlich wie die Liste 
Flammer mit Bürger/innen und ande-
ren politischen Fraktionen umgeht.

Unser Widerstand 
hat sich gelohnt!
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Vor rund zwei Jahren wurde die Überar-
beitung des örtlichen Raumordnungs-
konzepts für das Stadtgebiet Bad Vös-
lau im Gemeinderat beschlossen. Die 
Grundlage dazu basiert, dass das Ent-
wicklungskonzept der örtlichen Raum-
planung ca. alle 15 Jahre einerseits auf 
die Umsetzung/Einhaltung der damals 
beschlossenen Vorgaben überprüft 
und andererseits auf die zukünftige 
Ausrichtung adaptiert werden soll.

Die ÖVP Bad Vöslau hat dazu ein um-
fassendes Entwicklungskonzept aus-
gearbeitet und der Stadtgemeinde 
übergeben. Unsere Schwerpunkte sind 
wie folgt:

 � Bad Vöslau „Lage im größeren 
Raum: Leitziel – Stärkung des 
Images: Grünes Stadtgebiet mit ein-
zigartigem historischen Ambiente 
(historische Bausubstanz mit dazu 
gehörende Grün-raum), die Schul-
stadt in der Region – Musik, Touris-
mus und Sport.

 � Siedlungsentwicklung: Leitziel– 
Ausnutzung bestehender Flächen-

ressourcen ohne Inanspruchnahme 
und Zerstörung der historischen 
Stadtteile und Grünräume; Stadt 
der Familie - flächendeckendes Ent-
wicklungsangebot für Kinder und 
Familie.

 �  Wirtschaftliche Entwicklung: Leit-
ziel – Sicherung und Schaffung-
von qualitativen (hochwertigen) 
und nachhaltigen Arbeitsplätzen 
und Ansiedlung der dazu benö-
tigten Unternehmen, ohne Inan-
spruchnahme des äußerst sensible n 
Naturgebiets entlang des Autobahn-
zubringers – (von der Liste Flammer 
favorisiertes Betriebsgebiet Nord!)

 � Tourismus: Leitziel – Sanfter Touris-
mus unter Einbeziehung von Kultur, 
Geschichte, Naturraum Bad Vöslau – 
Bad Vöslau die Erholungsstadt!

 � Technische Infrastruktur –Vekehr 
Leitziel – Entwicklung der techni-
schen Infrastruktur des gesamten 
Stadtgebiets auf Hinblick einer nach-
haltigen öknomischen und ökologi 
schen Infrastruktur.

Leider wurde trotz Bürgerbeteiligung 
und die in etlichen politischen Arbeits-
kreissitzungen klar dargelegte Sensibi-
lität (historisches Ambiente, Grün- und 
Parkanlagen, maßlose Verdichtung, Be-
triebsgebiet Nord, etc.) unseres Stadt-
gebiets von der Liste Flammer sehr 
oberflächlich behandelt. 

Wir werden uns weiterhin mit allen 
Mitteln der Baulobby entgegenstellen 
– Bauspekulation auf Kosten unserer 
Umwelt, Grünoasen und unserem his-
torischen Erbe darf es nicht geben.

Weiters hat die Liste Flammer die ge-
setzlich notwendige 6-Wöchigen öf-
fentliche Auflage des Raumordnungs 
Konzepts gegen jeglicher Vereinbarung 
durchgeboxt. Die politischen Oppositi-
onsfraktionen wurden in keinster Wei-
se dazu eingebunden. Die betroffenen 
Grundstückseigentümer wurden erst 
mehr als eine Woche verspätet durch 
ein inhaltsloses Schreiben von der 
Stadtgemeinde informiert. Bürgernähe 
und ehrliches Miteinander sieht anders 
aus!

Stadtentwicklung
heute und morgen

Keine 
Zerstörung 
unserer 
Grünräume

Bad Vöslau
die
Schulstadt
in der 
Region
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Die ÖVP Niederösterreich hat ein 
Klima- und Umweltschutzmani-
fest für das Land Niederösterreich 
ausgearbeitet.

Niederösterreich nimmt eine Vorrei-
ter- und Vorbildfunktion ein, wenn es 
um Klima- und Umweltschutz geht. 
Als erstes Bundesland hat Nieder-
österreich bereits im Jahr 2007 den 
Klimaschutz in der Landesverfassung 
verankert. Wir waren das erste Bun-
desland mit einem Ölheizungsverbot 
in Neubauten. In den letzten 6 Jahren 
kam es zu keiner einzigen Überschrei-
tung der Feinstaubgrenzwerte. 100 
Prozent des Strombedarfs werden aus 
erneuerbaren Energien erzeugt – eu-
ropaweit liegt dieser Anteil bei rund 
33 Prozent. 

Und: ein Drittel Niederösterreichs ist 
Naturschutzfläche.  Für die Zukunft 
wurde ein ambitionierter Klima- und 
Energiefahrplan für Niederösterreich 
beschlossen. Die Eckpunkte: Der 
Treibhausgasausstoß soll bis 2030 er-
neut um 36 Prozent gesenkt werden, 
die Stromerzeugung durch Photovol-
taik soll verzehnfacht, die Stromer-
zeugung durch Windkraft aufgrund 
Modernisierung verdoppelt werden. 
In diesem Zusammenhang sollen 
zu den bestehenden 40.000 Green-
Jobs 10.000 zusätzliche Arbeitsplätze 
entstehen. 

Niederösterreichs Städte und Ge-
meinden erfüllen eine wichtige Funk-
tion und Vorbildfunktion, wenn es um 
Klima- und Umweltschutz sowie um 
die Umsetzung des Niederösterrei-
chischen Klima- und Energiefahrpla-
nes geht. Zum Beispiel sind rund 560 
Gemeinden Teil der NÖ Umweltver-
bände, über 350 Gemeinden Teil des 
Klimabündnis-Netzwerkes, über 330 
von Natur im Garten und über 210 
sind ENERGIE-Vorbild Gemeinden. 

Dafür setzen wir uns als Landes-ÖVP 
und ÖVP Bad Vöslau ein, damit KLIMA-
Schutz bei uns weiterhin GROSS 
geschrieben wird.

Um dies auch künftig zu erreichen, 
verfolgen wir nachfolgende Punkte:

1. Künftig sollen bei allen Beschlüssen 
des Gemeinderats deren Klimarele-
vanz berücksichtigt und ausdrücklich 
angeführt werden.

2. Maßnahmen mit positiver Auswir-
kung auf die Treibhausgasbilanz sol-
len prioritär behandelt werden.

3. Bei bestehenden und zukünftigen 
Vorhabensplanungen soll der Aspekt 
des Klima- und Umweltschutzes  
besonders berücksichtigt werden.

4. Der Pflege von bestehenden öffent-
lichen Grünflächen und dem Erhalt 
des Baumbestandes soll besondere 
Aufmerksamkeit zuteil werden. 

5. Auf den Erhalt von offenen, nicht-
versiegelten Flächen soll geachtet 
werden.

6. Bepflanzungsaktionen öffentlicher 
und privater Akteure sollen entspre-
chende Unterstützung finden. 

7. Die Gemeinde ist aktives Mitglied 
bei „Natur im Garten“ 

8. Die Energieverbrauchsdaten der 
gemeindeeigenen Gebäude sollen 
erfasst werden und auf Basis des jähr-
lichen Energieberichts Einsparpoten-
tiale ausgelotet werden.

9. Die Gemeinde soll ausschließlich für 
gemeindeeigene Heizsysteme erneu-
erbare Energieträger forcieren.

10. Die Gemeinde soll die  
Bestrebungen e-Carsharing Projek-
te und e-Fahrtendienste umsetzen, 
um nachhaltige Mobilitätslösungen 
anzubieten.

11. Die Gemeinde soll den Ankauf 
von e-Autos für den kommunalen 
Dienst intensivieren

12. Der Ausbau bzw. die Optimierung 
von Gehsteigen, Verbindungswegen 
und Radwegen.

13. Verzicht auf Einwegplastik bei ge-
meindeeigenen Veranstaltungen und 
Teilnahme bei der Initiative Sauber-
hafte Fest der NÖ-Umweltverbände.

14. Bei Veranstaltungen der Gemeinde 
sollen nur mehr regionale Produkte 
verwendet werden. 

15. Die gemeindeeigenen Kommu-
nikationskanäle sollen regelmäßig 
genutzt werden, um die BürgerInnen 
zu aktuellen Entwicklungen im Kli-
maschutzbereich zu informieren.

16. Bei Beschaffungen durch die Ge-
meinde soll verstärkter Fokus auf 
die Regionalität der Leistungser-
bringung und der geforderten Ener-
gie-Effizienz-Kriterien gelegt werden.

KLIMA- UMWELTSCHUTZMANIFEST 
für unsere Gemeinde - Wir sind KLIMA!

Ausbau 

von 

Geh- und 

Radwegen

Stärkung

 der 

Regio-

nalität

Aktive

Bürger 

kommu-

nikation
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Täglicher 

Verkehrs-

kollaps 

Anno 

2019

Kreative 

Ansätze 

Anno 

1900

Damals war das Problem der 
Pferdemistgestank heute der Lärm 
und auch der Gestank von Autos und 
LKWs...

Verkehrslösung für Wen? Fußgänger, 
Radfahrer, Auto, LKW, öffentlicher 
Verkehr,... Natürlich für alle...

Fußgänger: gute Gehwege, Beleuch-
tung, sicherer Schulweg, sichere 
Kreuzungen, Straßenüberquerungen
und sichere Radwege,  da gibt es ei-
nige nicht durchgehende, vorhande-
ne Radwege in der Stadt , z.b. in der 
Badner und Wr. Neustädter Straße. 

Nun, wenn man sich als Fußgeher 
und Radfahrer nicht sicher fühlt, 
dann wird man doch wieder öfter 
das Auto benützen...

So auch, wenn man nicht weiß wann 
und wohin der Bus fährt, einen sicht-
baren Fahrplan Information bei den 
Haltestellen wäre sicherlich ein An-
reiz, öfters den Bus zu nützen. Auch 
das Chaos bei der Fahrpreisgestal-
tung - ehrlich kennen Sie sich aus? 
was man wohin bezahlt und welche 
Verkehrsmittel man dann benutzen 
darf? Vorverkaufsfahrscheine gibt's 
keine, kein Zonensystem - einzigartig 

in Europa? - der berühmt berüchtigte 
ÖBB Fahrscheinautomat und seinen 
Wartezeiten, viele Fahrgäste haben 
deswegen schon den nächsten Zug 
versäumt, teure Fahrpreise, usw.
Resümee: wir fahren mit dem Auto.

Es gibt ja auch nicht viele Arbeits-
plätze in der Stadt, also Pendeln vie-
le mit dem Auto zum Bahnhof oder 
über die Autobahn in der Früh und 
am Abend zur Arbeit. Man merkt 
auch, dass der Autoverkehr immer 
mehr und mehr wird, es wohnen ja 
auch immer mehr Menschen in Bad 
Vöslau. Es wird ja fleißig alles verbaut 
und die Stadt soll noch merklich grö-
ßer werden in den nächsten Jahren...
Nicht zu vergessen, der Freizeit-und 
Einkaufsverkehr wird an Samstagen 
auch immer mehr.

Nun was tun? Warten auf Elektroau-
tos, Carsharing, Verbesserung des 
öffentlichen Verkehrs?

Wichtig ist das Bewußtsein schaffen 
und gezielte Maßnahmen setzen die 
schnell und effektiv umgesetzt wer-
den können.

„Wolfgang Brödl“

Verkehrslösung 
Bad Vöslau
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Besserung 
leider 

nicht in 
Sicht

Der Alltag sieht leider anders aus 
Wohin das Auge sieht, drängen 
sich Leerstände im Zentrum auf. 
Über Jahre – mitunter Jahrzehnte 
– nahezu das gleiche Bild. Im 
Gegenteil seit dem letzten Jahr 
wurde auch die Hochstraße mit 
einer extrem hohen Leerstandquote 
an Geschäftsflächen konfrontiert.

Bereits 2014 hat die ÖVP auf Basis 
der von der Wirtschaftskammer Nie-
derösterreich Sparte Handel durch-
geführten KANO-Studie 2013 auf die 
markanten Missstände im Zentrum 
hingewiesen. Die Studie beschrieb 
das Zentrum von Bad Vöslau u.a.:

Die Aufenthaltsqualität im Ortszent-
rum von Bad Vöslau ist geprägt von 
hohem Verkehrsaufkommen und 
Lärm. Stauzonen beeinträchtigen 

das Aufenthaltsambiente zusätzlich.
Es sind kaum Flächen zum Flanie-
ren für den fußläufigen Passanten 
vorhanden. Das Niveau der Ange-
botsstrukturen wird mit „mittig“ bis 
„niedrig“ eingestuft. Ebenfalls wird 
der Branchenmix nur mit „befriedi-
gend“ bewertet

Die Bausubstanz im Ortszentrum ist 
sehr einfach gehalten.

Die Fassadengestaltung lässt zu 
wünschen übrig und auch beim 
Bodenbelag dominieren unschö-
ne Asphaltierungen, die zu einem 
weniger positiven Erscheinungs-
bild führen. Bäume lockern den 
tristen Gesamteindruck ein wenig 
auf.  Ebenfalls verbesserungswür-
dig wird die Parkplatzwegweisung 
angeführt.

Trotz der fundierten Hinweise hat 
die Stadtführung anscheinend noch 
immer nicht erkannt, in welcher 
bedrückten Situation sich unser 
Stadtzentrum  befindet. Was muss 
geschehen, damit die Verantwortli-
chen endlich munter werden? 

Wir fordern, dass unser Zentrum das 
pulsierende Herz unserer Stadt wird, 
in dem man sich gern aufhält und 
bewegt.

Zentrum der Leerstände
So sieht leider der Alltag aus

Christoph Herzog – 
unser neuer ÖVP Gemeinderat
Mit Christoph Herzog wurde ein neuer ÖVP Gemeinderat bei der letzten Gemeinderatssitzung im Juni 
2019 angelobt. Er ist 32 Jahre alt und seit seiner Jugend aktiv bei der Großauer Feuerwehr. Seine politi-
schen Interessen wurden bereits bei der Landjugend geweckt. Anschließend ist er seit mehreren Perio-
den tatkräftiges Mitglied im Bad Vöslauer ÖVP Vorstandsteam. Er hat mit Juni 2019 die ÖVP Vertretung in 
den politischen Ausschüssen Finanz Personal, Verwaltung, Kultur, sowie Jugend übernommen. Christoph 
Herzog ist gelernter Installateur und derzeit im Triestingtaler Wasserleitungsverband tätig. Privat ist er 
verheiratet und in Großau wohnhaft.
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Keine 
Post für 
eine
13.000 
Einwohner
-Stadt

Ein weiteres trauriges Kapitel kündigt 
sich für unser Stadtzentrum an. Die 
Postfiliale im Stadtzentrum wird für 
immer Ihre Pforten schließen. 

Die Abwärtsspirale kündigte sich be-
reits vor Jahren an, als sich die Post 
vom historischen Standort am Bad-
platz im Jahr 2011 verabschiedete 
und in die Wiener Neustädter Straße 
übersiedelte. Zuvor wurde in Gain-
farn das Postamt geschlossen. 

In der Wiener Neustädter Straße gab es 
weder adäquate Kunden-Parkplätze, 
noch konnte die Anlieferung 
verkehrstauglich abgewickelt werden. 
Warum nicht schon damals die 
Stadtführung eingriff, war für uns 
sowie für viele Vöslauer Bürger ein 
Rätsel und nicht nachvollziehbar. 

Verkehrsrechtlich war dieser Standort 
sicherlich nicht genehmigungsfähig. 
Aber man hat seitens der Stadtfüh-
rung wieder – wie so oft schon in 
der Vergangenheit – den Kopf in den 
Sand gesteckt und sich mit Ausreden 
abgefunden. 

Dass dieser Standort in der Wiener 
Neustädter Straße nicht zeitgemäß 
ist, hat nun auch die Post erkannt und 
die Reißleine gezogen. Die Schlie-
ßung wird nun vollzogen und die 
Vöslauer Bevölkerung wird mit einem 
Postpartner am völlig unzureichen-
den Standort auf der Hochstraße 
– ehemaliges Geschäftslokal von Ra-
dio SOL – regelrecht abgespeist. Nun 
sind nahezu keine Kundenparkplätze 
vorhanden.
 
Wie die An- und Ablieferung auf 
der völlig überlasteten Hochstraße  
(Bundesstraße) funktionieren soll, 
konnte uns noch keiner nachvollzieh-
bar erläutern. Vielleicht möchte die 
verantwortliche Stadtführung bei je-
der Paketlieferung die Straße absper-
ren? Ist das die Verkehrsberuhigung 
à la  Liste Flammer?

Das Resultat jahrelangem Desinter-
esses und mangelnd Kenntnis über 
nachhaltige Stadtentwicklung brach-
te uns nun einen Leerstandsrekord 
von Geschäften. Allein die Hochstra-
ße mutierte mit dem Wegfall von 
Traditionsbetrieben wie Hochleitner 

Schuhe, Living Room, Radio Sol, Tanz-
laden zu einer Geisterstraße, die vor 
dem Verkehrskollaps steht. 

Problembereich Hochstraße:
Gefährliche Passagen für den Fuß-
gänger, überhöhte Geschwindigkeit, 
unübersichtliche Straßenstellen, un-
kontrollierte Bauprojekte die über 
Garagen in die Bundesstraße Hoch-
straße einmünden, etc. 

Gestern begann die Wiener Neustäd-
ter Straße abzusterben, heute die 
Hochstraße. Welcher Straßenzug wird 
morgen betroffen sein?

Wir fordern endlich ein beherztes und 
nachhaltiges Entwicklungskonzept für 
unser Stadtzentrum mit Verkehrsbe-
ruhigung und qualitative Geschäfts-
räumlichkeiten um die Nahversor-
gung für unsere Stadtbevölkerung zu  
sichern. Eines ist klar ersichtlich: 
Die Liste Flammer hat die Entwicklung  
verschlafen und uns in eine sehr 
schwierige Situation manövriert! Mit 
einem Wort – die Liste Flammer ist mit 
dem Auslöffeln der selbst gebrauten 
Suppe völlig überfordert.

Postfiliale verlässt unser Zentrum
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Karl Lielacher

Peter Lechner

Georg Herzog

Ihre ÖVP 
Mandatare:
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Unsere Nationalratsabgeord-
nete Carmen Jeitler-Cincelli im 
Gespräch
Seit der letzten Nationalratswahl 
vertritt Carmen Jeitler-Cincelli un-
seren Wahlkreis „Thermenregion“, 
also die Bezirke Baden und Mödling, 
im Nationalrat. Bei der kommenden 
Nationalratswahl tritt sie wieder als 
Wahlkreis-Spitzenkandidatin an.

In den letzten zwei Jahren warst 
du als Abgeordnete für die Ther-
menregion im Nationalrat tätig. 
Was waren deine Schwerpunkte?
Ich durfte mich im Familien-, im Um-
welt- und im außen- und europapo-
litischen Bereich stark einbringen, 
insbesondere auch in den Beziehun-
gen zu den Ländern am Westbalkan. 
Diese Region wird künftig einen 
noch höheren Stellenwert bekom-
men, wenn wir ein stabiles Europa 
gewährleisten wollen – auch in der 
Frage der Migrationsrouten. Wir le-
ben heute in einer globalisierten 
Welt, die uns vor immer komple-
xere Herausforderungen stellt. Wir 
können Österreich nicht als für sich 
abgegrenzten Standort betrachten 
– wir müssen die Regeln, die wir po-
litisch definieren, mit großer Weit-
sicht und in Bezugnahme auf unsere 
Wettbewerbsfähigkeit gestalten. Wir 
sind eine Exportnation und damit im 
enormen Ausmaß von unseren gu-
ten Beziehungen mit anderen Län-
dern abhängig.

Du stellst dich auch dieses Mal 
wieder der Wahl und kandidierst 
als Spitzenkandidatin in den Be-
zirken Baden und Mödling. Was 
war für dich der ausschlaggeben-
de Grund wieder auf der Liste der 
Volkspartei anzutreten?
Unsere Umsetzungskompetenz hat 
mich überzeugt, wieder im Team 
von Sebastian Kurz zu kandidieren. 
Ich bin als Unternehmerin und als 
Mama dreier Kinder immer für ech-
te Zukunftspolitik eingetreten. Eini-
ges konnten wir bereits umsetzen, 
wie den Familienbonus als echte 
Entlastung für Eltern, die Familie 
und Beruf unter einen Hut bringen. 
Es ist ein wichtiges Signal für jun-
ge Menschen, dass diese Leistung 
für die Gesellschaft auch honoriert 
wird. In nur eineinhalb Jahren ist es 
zudem gelungen, längst anstehen-
de Großprojekte, wie die Sozialversi-
cherungsreform und eine umfassen-
de Steuerreform einzuleiten. Dann 
kam Ibiza – und vieles konnten wir 
daher leider nicht mehr umsetzen. 
Ich möchte, dass wir unsere Vorha-
ben fortsetzen können. 

Welche Anliegen hast du für die 
Zukunft?
Ich sehe besonderen Handlungs-
bedarf im Bereich der Umwelt- und 
Energiepolitik. Die Politik muss hier 
an Lösungen arbeiten, wie etwa 
dem Ausbau und der Vergünstigung 
des öffentlichen Verkehrs, bei uns 
beispielsweise die Takterhöhung der 
Badener Bahn – aber auch die Förde-
rung grüner Technologien. Gleich-
zeitig kennt CO2 keine Grenzen 
und wir können nur vorankommen, 
wenn wir andere Länder, v.a. in Asien 
beim Klimaschutz in die Pflicht neh-
men. Entscheidend ist für mich auch 
eine echte Reform der Bildungspoli-
tik. Ich freue mich hier, dass die Leh-
re wieder einen höheren Stellenwert 
bekommt und die Zahl der Lehrlinge 
steigt. Erfolgreiche Konzepte wie 
diese müssen wir ausbauen, vieles 

dabei aber völlig neu denken. Ein 
Dauerbrenner ist zudem die Frage 
der Infrastruktur für entlegenere Ge-
genden, wie es sie auch bei uns gibt, 
etwa im Triestingtal.

Hast du ein Lieblingszitat?
Ich habe viele. Etwa ein Satz meines 
Mannes: „Wer Mut hat, dessen Mög-
lichkeiten sind grenzenlos.“ Er passt 
gut zu unserer politischen Situation. 
Sebastian Kurz hat mutig und ver-
antwortungsvoll den richtigen Weg 
für Österreich und unsere Zukunft 
eingeschlagen. Mut war für mich 
immer der Schlüssel zum Erfolg. Aus 
dieser Motivation heraus kandidiere 
ich wieder in den Bezirken Baden 
und Mödling auf Listenplatz 1. Wir 
stehen erst am Anfang eines Weges. 
Mir ist es ein Herzensanliegen, dass 
wir diesen für die Menschen in unse-
rem Land, für die kommende Gene-
ration weitergehen.

Mag. Carmen Jeitler-Cincelli, BA 
vertritt die Thermenregion seit 
2017 im Nationalrat. Sie ist seit 
dem Jahr 2001 unternehmerisch 
tätig und führt ein Kommunika-
tions- und Beratungsunternehmen 
Sie ist Generalsekretär-Stv. des  
Österreichischen Wirtschaftsbundes, 
Wirtschaftsbund-Stadtgruppenob-
frau und Wirtschaftsstadträtin in 
Baden. Sie lebt in Baden bei Wien, ist 
verheiratet und hat drei Kinder.  

Interview mit 
Carmen Jeitler-Cincelli

Christoph Herzog


