
Warum für die Volksabstimmung unterschreiben?

Bin ich mit meiner Unterschrift automatisch gegen die geplante Gewächshausanlage? – NEIN.
Sie unterschreiben für die Abhaltung einer Volksabstimmung über den derzeit geplanten Standort.

Kann man Gemeinderatsbeschlüsse über eine Flächenumwidmung anfechten? – JA.
Genau das soll mit der Volksabstimmung geschehen.

Wem dient diese Volksabstimmung? ALLEN.
Weil damit Klarheit über den Willen der Frauenkirchner geschaffen wird.

Wer ist für eine Volksabstimmung?
ALLE, die für Direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung sind.
Das Burgenländische Gemeindevolksrechtegesetz sowie die Burgenländische Gemeindeordnung sehen die 
Volksabstimmung als wesentliches direktdemokratisches Mittel vor.  
 
Wer ist gegen eine Volksabstimmung? 
NUR diejenigen, die Direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung ablehnen.
Eine Volksabstimmung als vom Gesetz vorgesehenes Mittel zur Direkten Demokratie abzulehnen, ist undemokratisch 
und zeugt von Angst vor dem Wählerwillen. 

Wieviele Unterschriften sind notwendig?
Es müssen 25% der wahlberechtigten Frauenkirchner unterschreiben (~690 Personen), damit eine 
Volksabstimmung abgehalten werden muss.

Wer darf unterschreiben?
Alle österreichischen Staatsbürger mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Frauenkirchen und alle EU-Bürger mit 
Hauptwohnsitz in Frauenkirchen, die 16 Jahre oder älter sind. 
Sie können unterschreiben bei: Weingut Umathum, Seewinkel-Apotheke, Ordination Dr. Bruck.

Wie läuft eine Volksabstimmung ab?
Eine Volksabstimmung funktioniert wie jede geheime Wahl, mit Wahlkabine und geheimer Stimmabgabe. Also 
ohne Zwang, Beobachtung, Druck oder Repressalien.

Was passiert nach der Volksabstimmung?
Es herrscht Klarheit über den demokratischen Willen der Frauenkirchner Bevölkerung und das Projekt wird 
entweder wie geplant umgesetzt oder es ist in dieser Form vom Tisch.

 
 

Geben Sie Ihrer Stimme Gewicht.
Unterschreiben Sie für Direkte Demokratie.

Unterschreiben Sie für die Volksabstimmung.
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Sehr geehrte Frauenkirchnerinnen, 
Sehr geehrte Frauenkirchner, 

Auf unsere letzte Aussendung, in der wir die Dimension der geplanten Tomatenfabrik sehr realistisch darstellten, 
erhielten wir unerwartet hohe Aufmerksamkeit. Die Visualisierung auf unserer Facebook Seite wurde rund 5000 mal an-
gesehen und erreichte mehr als 6000 Personen. Das ist eine sehr hohe Anzahl für die Nachricht einer lokalen Bürgerliste.

Parallel zur Verbreitung unserer Nachricht über das sogenannte „Glashaus Projekt“ im Internet entstand in Frauenkir-
chen eine neue Bürgerinitiative mit ihrem Sprecher Josef Umathum. Die Bürgerinitiative initiierte einen Antrag zur Abhal-
tung einer Volksabstimmung. Es gelang ihr binnen weniger Tage die 5% - Hürde auf dem Weg zur Volksabstimmung  
zu nehmen.

Die Unterschriften der Frauenkirchner haben bereits eine Nachdenkpause von zwei Monaten bewirkt. Um eine verbind-
liche Volksabstimmung zu erreichen, werden weitere Unterschriften gesammelt. Diese Zeit sollte auch genutzt werden, 
um Gespräche mit dem Investor zu führen und neue, geeignete Standorte zu finden.

Auch wenn uns die plötzlich entstandene Dynamik selbst überrascht, sehen wir dieses Engagement und das mutige 
Eintreten so vieler Frauenkirchnerinnen und Frauenkirchner für Direkte Demokratie, selbstbestimmtes Mitentscheiden und 
Bürgerbeteiligung sehr positiv.

Wir haben festgestellt, dass es zur Volksabstimmung bzw. zur Unterschriftensammlung einige Unklarheiten gibt.  
Als Namensliste liegt uns unsere Demokratie am Herzen, daher wollen wir mit diesem Schreiben Klarheit schaffen:

Es herrscht offenbar bei vielen die Meinung, dass mit der Unterschrift gegen das Projekt gestimmt wird. 
Tatsächlich drücken Sie mit Ihrer Unterschrift ausschließlich aus, dass Sie für das gesetzlich vorgesehene  
direktdemokratische Instrument „Volksabstimmung“ sind.

Die Volksabstimmung selbst entscheidet anschließend darüber, ob der Gemeinderatsbeschluss vom 25. Oktober über 
die Umwidmung von Ackerland in Grünland-Gewächshaus zurückgenommen werden soll oder nicht.

 
Deshalb ist die Rücknahme des Gemeinderatsbeschlusses wichtig:

1. Unabhängig davon, ob die Tomatenfabrik 10m oder 30m von der Straße gebaut wird, bleibt es dennoch eine 
massive Störung unseres intakten Landschaftsbildes. 

2. Selbst das angekündigte „Zurückrücken“ der Tomatenfabrik ist nur dann gesichert, wenn der Gemeinderatsbeschluss 
zurückgenommen und ein verpflichtender Grünstreifen gewidmet wird.

3. Die intakte Landschaft um Frauenkirchen ist Mitgarant für die Wertbeständigkeit der Haus- u. Grundstückspreise.

4. „Für nahezu 60 Prozent aller unserer Nächtigungsgäste sind das Naturerlebnis und die intakte Landschaft ein 
Grund, um im Burgenland Urlaub zu machen“, laut Mag. Michaela Resetar (Tourismuslandesrätin bis 2015). 
Das Projekt an diesem Standort gefährdet unsere Tourismusbetriebe und deren Arbeitsplätze.

5. Die Tomatenfabrik an diesem Standort ist lt. UNESCO nicht welterbeverträglich. 

Es muss daher dringend ein anderer, geeigneter Standort für das Projekt gefunden werden!

  
Aus diesen Gründen haben alle Mitglieder der Namensliste NESt die Volksabstimmung unterschrieben. 
Wir rufen alle Frauenkirchnerinnen und Frauenkirchner auf, ebenfalls für die Volksabstimmung zu unterschreiben.

 

 
Ihre Gemeinderäte und Stadtrat der Namensliste. 

PS: der Gratiskindergarten ist eine Bundes- bzw. Landesregelung und daher ohne Tomatenfabrik gesichert. 
PPS: €1.300-Löhne bringen der Gemeinde nur ca. 550€ Steuer pro Jahr x 80 = €44.000 und nicht €100.000. 
PPPS: Berufspolitiker, die angebliche Vorteile eines Projekte erst nennen, wenn der Hut brennt, sind unglaubwürdig.

Erich Stekovics Liane Tegelhofer Norbert Bruck Johann Birschitzky Karin Hild


