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Liebe FrauenkirchnerInnen!

Am  Tag nach der Wahl wurde ich von Bürgermeister Ziniel ins 
Rathaus gebeten. Selbstverständlich bin ich der Einladung nach-
gekommen – es war immerhin das erste Mal, dass der Bürger-
meister das Gespräch mit uns gesucht hat. Im Zuge des mehrstün-
digen Gespräches fragte mich der Bürgermeister, welches Res-
sort ich als Stadtrat der nun zweitstärksten Partei gerne überneh-
men würde.
Ich bot an, als Stadtrat entweder die Aufgaben der Finanzzuwei-
sungen oder des Bauhofes zu übernehmen.
Beides sind wichtige Ressorts und eines davon würde uns als 
zweitstärkste Partei  zustehen.  Meine unternehmerische Erfah-
rung hätte ich dort zum Wohl der Gemeinde einbringen können.  
Bisher hatte die ÖVP als zweitstärkste Partei das „Finanzressort“ 
inne – es gibt also keine sachliche Begründung, weshalb der Bür-
germeister NESt als zweitstärkste Partei dieses nicht übertragen 

hat. Doch offenbar zieht Bgm. Ziniel die ihm ergebene ÖVP vor und hat Angst davor, dass NESt 
bereits im Vorfeld Dinge für Frauenkirchen positiv beeinflussen könnte.
Der Bürgermeister hat das Wahlergebnis ignoriert und wollte mir wieder Aufgaben ohne jegliche 
Weisungs- und Umsetzungskompetenzen zuteilen.  
Übrigens: Obwohl der Bürgermeister mir in den letzten Bürgermeisterbriefen vorwirft, dass ich 
meine Aufgabenzuweisungen nicht angenommen hätte, teilt er
sich selbst keine einzige Aufgabe zu.

So „sozial“ ist die SPÖ

Das „Sozialressort“ hat offen-
bar Vbgm. Doser übernom-
men. Doch das soziale Gewis-
sen der SPÖ endet an den 
vermeintlichen Parteigrenzen:
FrauenkirchnerInnen, die eine 
Veranstaltung von NESt be-
sucht haben und dabei von 
Doser gesehen wurden, verlo-
ren ohne Angaben von Grün-
den die bis dahin jahrelang 
erhaltene Weihnachtsunter-
stützung der Gemeinde für so-
zial Benachteiligte.

Wir fordern Bürgermeister 
Ziniel auf off enzulegen:
1. Wer nach welchen Kriteri-
en die Unterstützungen der 
Gemeinde vergibt.

2. An welche Stelle bei der 
Gemeinde sich Bedürftige 
wenden können.

Weiters fordern wir Bürger-
meister Ziniel auf, an die be-
troffenen Personen, die letzte 
Weihnachten nach dem Be-
such der NESt-Veranstaltung 
keine Unterstützung  mehr er-
hielten, diese unverzüglich 
auszuzahlen.
Andernfalls sehen wir uns ge-
zwungen, eine Sachverhalts-
darstellung wegen Verdacht 
des Amtsmissbrauchs bei der 
Staatsanwaltschaft einzubrin-
gen.

Aufbahrungshalle gesegnet 

Im Bürgermeisterbrief infor-
miert Ziniel, dass die neue Auf-
bahrungshalle für Begräbnisse 
nunmehr zur Verfügung steht. 
Zurecht haben sich viele Frau-
enkirchnerInnen beschwert, 
dass er dabei den Termin der 
Segnung durch den Pfarrer 
nicht angekündigt hat.

WC-Anlage nicht fertig
Die WC-Anlage  der Aufbah-
rungshalle sollte und könnte 
längst fertig sein. Tatsächlich 
steht diese aber bis heute 
nicht zur Verfügung. Wir for-
dern, dass diese Anlage zu-
mindest vor dem Abriss der al-
ten Halle fertig gestellt wird - 
und das nicht nur proviso-
risch!

Aufbahrungsgebühr end-
lich abschaff en
Die Aufbahrungsgebühr bringt 
der Gemeinde lediglich rund 
1500 Euro pro Jahr.
Wir finden es pietätlos, für die 
Aufbahrung von Menschen, 
die in Frauenkirchen lebten 
und hier ihre letzte Ruhestätte 
finden, diese Gebühr zu ver-
langen.
NESt fordert daher zum wie-
derholten Mal die 
Abschaffung dieser Gebühr.

So wollte Bgm. Ziniel 
Stadtrat Erich Stekovics den 
Schwarzen Peter zuschieben

Die künstliche Empörung die 
Bgm. Ziniel in seinem Bürger-
meisterbrief zeigt, hat vor al-
lem damit zu tun, dass sein üb-
les Spiel nicht aufging: er woll-
te Erich Stekovics wie in den 
letzten 5 Jahren Aufgaben zu-
teilen, ohne ihm die für die Er-
füllung notwendigen Kompe-
tenzen und Mittel zur Verfü-
gung stellen zu wollen. 

Schneeräumung
Die Bundes- und Landesstra-

ßen werden wie in allen ande-
ren Gemeinden von der Stra-
ßenverwaltung geräumt.  Das 
sind: Mönchhofer Straße, 
Amtshausgasse, ein Teil der 
Hauptstraße, Franziskaner 
Straße, Apetloner Straße, Till-
straße, ein Teil der Podersdor-
fer Straße sowie die Halbtur-
ner und St. Andräer Straße.
Für alle anderen Straßen ist 
die Gemeinde verantwortlich. 
Dafür gibt es einerseits einen 
Vertrag mit dem Maschinen-
ring und andererseits einen für 
die Freihaltung der Thermen-
zufahrt mit der Straßenverwal-

tung. Die Kosten von rund 
20.000 Euro trägt die Ge-
meinde.
Für die gemeindeeigenen 
Gehsteige, Plätze und Park-
plätze sind die Gemeindear-
beiter des Bauhofes verant-
wortlich. 
Für die Straßenverwaltung ist 
der Leiter der Straßenverwal-
tung, für den Maschinenring 
dessen Geschäftsführer und 
für die Gemeindearbeiter Vi-
zebgm. Doser als Leiter des 
Bauhofes verantwortlich.
Wo also wären die Kompeten-
zen von Stadtrat Stekovics für 

Wir wünschen Ihnen Frohe Ostern!

Stadtrat Erich Stekovics
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die Schneeräumung gelegen – 
außer im Entgegennehmen von 
Beschwerden, die er aus Man-
gel an Zuständigkeit nicht ein-
mal hätte bearbeiten können?

In anderen Gemeinden wie Po-
dersdorf, die sogar größere Flä-
chen von Schnee freizuhalten 
haben, gelingt das mit gemein-
deeigenem Personal, das je-
doch über geeignete Fahrzeuge 
verfügt.
Aus sicherer Quelle wissen wir, 
dass es selbst in einer schneerei-
chen Gemeinde wie Zell am 
See keinen Stadtrat für Schnee-
räumung gibt. 

Werbetafeln und Hinweis-
schilder
In der letzten Periode machte 
Erich Stekovics den Vorschlag, 
das Beschilderungssystem zu 
überarbeiten und unterbreitete 
einen konkreten Vorschlag. Die 

Umsetzung ähnlich wie in Illmitz 
wäre mit rund 15.000 Euro ver-
wirklichbar gewesen. Der der-
zeitige Wildwuchs an Schildern 
und Plakaten, viele davon ohne 
Bewilligung aufgestellt, wäre 
Frauenkirchen damit erspart ge-
blieben. 

Weshalb Bgm. Ziniel, nachdem 
er alle Vorschläge von SR Ste-
kovics blockiert hat, ihm wieder 
diese Aufgaben zuteilen wollte, 
ist zumindest rätselhaft.

Baumbestand und Wind-
schutzgürtel
Der Aufgabenbereich „Baumbe- 

stand und Windschutzgürtel“ war 
ein weiterer Aufgabenbereich, 
den Bgm. Ziniel an Stadtrat Steko-
vics übertragen wollte.
In der abgelaufenen Amtsperiode 
war SR Stekovics bereits für die-
sen Aufgabenbereich zuständig. 
Vorschläge, wie zum Beispiel die 
Errichtung einer Baumallee in 
Richtung Therme  (siehe Arbeitsbe-
richt 03/2010) oder die Unterbin-
dung der Schlägerung von gesun-
den Bäumen auf Gemeindegrund, 
wurden ignoriert.
Aufgrund dieser Erfahrungen 
nahm SR Stekovics diesen Aufga-
benbereich nicht mehr an.

NESt-Vorschlag:
Kassier einsparen und Bür-
germeister endlich Aufga-
ben zuteilen

Wie eine sinnvolle Aufteilung 
von Aufgaben aussieht, haben 
wir für Sie rechts im Kasten dar-
gestellt.
Die Aufgaben sind auf die sie-
ben Vorstandsmitglieder aufge-
teilt. Dabei wurde der derzeit 
unnötig vergebene Kassierspos-
ten eingespart und dessen Auf-
gaben im Finanzressort unterge-
bracht. Das bedeutet eine Ein-
sparung von rund 40.000 Euro 
in 5 Jahren.
Dafür muss auch der Bürger-
meister Aufgaben übernehmen, 
was er bisher mit seiner Auftei-
lung nicht getan hat.
Bei der beschriebenen Aufgaben-
zuteilung von NESt könnten den 
Stadträten auch klare Budgets 
und Kompetenzen zur eigenver-
antwortlichen Umsetzung zuge-
wiesen werden.

Ressorts des Bürgermeisters
• Gemeindeamt, Verwaltung
• Feuerwehrwesen
• Zivil- und Katastrophenschutz
• Verkehrssicherheit
• Öffentlichkeitsarbeit

Ressort Bauhof
• Koordinator Bauhof
• Sorge, Pflege, Instandhaltung öffentlicher Einrichtungen und  
 Gebäude 
• Ortsbildpflege, Grünflächen, Blumenschmuck
• Spielplätze, Grillplatz
• Fuhrpark
• Betreuung der Altstoffsammelstellen, Grünschnittplatzbetreuung
• Schneeräumung

Finanzressort:
• Kassaführung
• Budgeterstellung und laufende Einhaltung
• Kredit- und Leasingverträge
• Versicherungen
• Unterstützung bei jeweiligen Fördersansuchen
• Gebühren und Abgaben 
• Mahnwesen

Ressort für Wirtschaft
• Gewerbebehördliche Angelegenheiten und Verhandlungen
• Förderung von Betriebsansiedlungen
• Tourismusangelegenheiten, Therme
• Jagdwesen
• Landwirtschaft
• Umwelt und Naturschutz

Ressort für Infrastruktur
• Straßen-, Gehsteig-, Güterweg- und Kanalbau
• Instandhaltung der Kanal- und Kläranlage samt Pumpstationen
• Neubau und Instandhaltung der Ortsbeleuchtung
• Gas-, Wasser- und Elektroversorgung
• Telefon und Kabelfernsehen

Sozialressort
• Thematische Entwicklung des Sozialbereiches
• Sozialbereich mit Gesundheitswesen und Familienfragen
• Ärztezentrum, Rettungswesen, 
• Hauskrankenpflege, Pflegeheim

Ressort für Kultur, Bildung und Sport
• Kunst- und Kultur- und Kultusangelegenheiten
• Sport

 • Kindergarten, Schulen und Erwachsenenbildung
• Vereinsangelegenheiten, Veranstaltungen

So könnte eine sinnvolle Ressortaufteilung aussehen:

Die wirre Aufgabenverteilung unter den Stadträten:
- Vzbgm. Doser ist für Sport zuständig, SR Würtz für Sportangelegenheiten
- SR Pollreiss ist für den Tourismusverband ebenso zuständig wie SR Zwinger und auch SR Toppel!?!?
- SR Würtz ist für das Schulzentrum zuständig und SR Toppel für das Personal der Schulen.
- SR Würtz ist für den Kindergarten zuständig, SR Toppel für das Personal im Kindergarten.
- SR Würtz ist für die Straßen und Gehsteige zuständig, Vbgm. Doser für die Schneeräumung dieser Stra-
ßen und Gehsteige.

- Vbgm. Doser ist für die Güterwege zuständig, wobei „Straßen“ wie die Josefistraße, Feldgasse und weite-
re offiziell Güterwege sind – also sind beide Herren zuständig oder keiner oder wer?

- Als ob es im Verkehrsbereich nicht schon „Zuständigkeiten“ genug gibt, ist für die Verkehrssicherheit SR 
Toppel zuständig und für die Hinweisschilder SR Pollreiss.

- SR Würtz ist für Spielplätze und Freizeitanlagen zuständig,  Vbgm. Doser für den Grillplatz - hat letzterer 
nichts mit Freizeit zu tun?

Wäre ein Unternehmen derart chaotisch organisiert, dann gäbe es entweder Dauerstreit über Kompeten-
zen und Zuständigkeiten oder die Arbeit bliebe liegen – in jedem Fall wäre eine Pleite in Kürze erreicht.
Während viele Aufgabenbereiche doppelt und dreifach vergeben sind, sucht man zentrale Ressorts wie 
Wirtschaft, Kultur, Gesundheit und Soziales vergeblich.

Aufgaben-Wirr-Warr spiegelt die chaotische Arbeitsweise des Bürgermeisters wider:

Ziniels Logik des Misslingens: er setzte SR Stekovics vor 5 Jahren als zuständigen Stadt-
rat für die Beschilderung ein, ignorierte dessen Vorschläge gegen den Beschilderungs-
wildwuchs und wollte jetzt, dass SR Stekovics diesen Bereich wieder übernimmt - aus 
lauter Freude am „Scheitern lassen“ oder weshalb? 


