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Aufbahrungshalle: Endab-
rechnung  noch immer off en

Seit eineinhalb Jahren wird die 
neue Aufbahrungshalle genützt 
– bis zur Beschlussfassung über 
den Rechnungsabschluss 2013 
waren noch immer nicht alle Ge-
werke abgerechnet.
Wir wollten im Gemeindeamt in 
die bereits bezahlten Rechnun-
gen Einsicht nehmen. 
Die Einsichtnahme wurde uns 
SPÖVP-typisch jedoch nicht ge-
stattet. In burgenländischen Ge-
meinden, in denen Namenslisten 
den Bürgermeister stellen, wird 
Gemeinderäten selbstverständ-
lich jederzeit Einsicht gewährt.
Offenbar hat der Bürgermeister 
Angst vor Transparenz, denn er 
äußerte  in der Gemeinderatssit-
zung die Befürchtung, dass NESt 
die Zahlen in einer Aussendung 

veröffentlichen würde. 
Natürlich würden und werden 
wir das tun!!! Die Bevölkerung 
hat das Recht, über alle Kosten 
von öffentlichen Bauten detail-
liert informiert zu werden. Beson-
ders bei einem so großen und 
teuren Projekt ist Kontrolle not-
wendig. Es müssen alle Zahlen 
transparent und nachvollziehbar 
offengelegt werden. 

Kreuzung Podersdorfer Straße  
beim Ärztezentrum:  
Planungs-Chaos

Es ist kurios, dass die Podersdor-
fer Straße nicht in einem Zug bis 
zum Ärztezentrum fertiggestellt 
wird. Nachdem Bgm. Ziniel 
mehr als 10 Jahre gebraucht hat, 
um die Sanierung der Podersdor-
fer Straße in Angriff zu nehmen, 
weiß er während der Bauphase 

plötzlich nicht, wie die Kreuzung 
zur Neustiftgasse aussehen soll. 
Deshalb stoppt er die Sanierung 
50 Meter vor der Kreuzung. Das 
bedeutet, dass die neue Straße 
gestückelt und die Baustelle für 
die Sanierung der Kreuzung neu 
eingerichtet werden muss.  
Dabei wäre der Kreuzungsbe-
reich sehr leicht zu entschärfen: 
Die Poderdorfer Straße müsste 
lediglich verlaufend zum Fried-
hof zur Vorrangstraße gemacht 
werden. Die beiden anderen 
Straßen erhalten Stopp- bzw. 
Vorranggebentafeln. 
Anstatt das Geld für eine weitere 
Baustelleneinrichtung zu ver-
schwenden, wäre es besser ge-
wesen, es in Randsteine auf der 
zweiten Straßenseite zu investie-
ren. Ohne Randsteine ist die Le-
benszeit der Straße nämlich 
deutlich verkürzt.

Liebe Frauenkirchner_innen!

In den letzten zwei Jahren wurde eine österreichische „Universum“ Produktion ge-
dreht. Dabei haben einige Frauenkirchnerinnen und Frauenkirchner ebenso mitge-
wirkt wie unsere Stadtfeuerwehr, die technische Unterstützung leistete. 
Dafür bedanke ich mich noch einmal sehr herzlich.

Der Film zeigt die Reise der Paradeiser von Amerika über Europa, die Arabische 
Welt bis nach China. Internationale Fernsehstationen wie das Chinesische Staats-
fernsehen, ARTE und Al Jazeera haben diese Universum Produktion bereits gekauft. 
Viele Regionen und Länder erkannten die große internationale Werbewirksamkeit. 
So haben auch Landeshauptmann Pröll und Bürgermeister Häupl diese Produktion 
mit mehreren zehntausend Euro für Einstellungen in Niederösterreich und Wien ge-
fördert. Einzig dem Burgenlandtourismus war nach dem Ansehen des Trailers, in 

dem neben dem Burgenland auch mein Betrieb zu sehen ist, die Dokumentation nichts mehr wert. 
Dennoch konnte ich erwirken, dass das Burgenland und Frauenkirchen nicht zuletzt auch aufgrund der Be-
kanntheit meines Betriebes mehrfach erwähnt wurden. Das hat den Landtagspräsident des Burgenlandes, 
Gerhard Steier, immerhin dazu bewegt, mir unmittelbar nach der Sendung per SMS zur „tollen Präsentation 
des Burgenlandes“ zu gratulieren.
Zur Präsentation des Films lud ich gerne auch unseren Bürgermeister Josef Ziniel persönlich ein. Obwohl Ge-
rüchte gestreut wurden, dass „niemand“ eingeladen worden wäre, wusste der Vizebürgermeister bereits Wo-
chen vor der Veranstaltung zu erzählen, dass unser Bürgermeister von „oberster Instanz“ keine Erlaubnis zum 
Besuch der Veranstaltung hätte.
Auch das neueste Gerücht: „Stekovics packelt mit dem Bürgermeister, damit er Gratisparkplätze bekommt“ ist 
falsch. Die neu entstandenen Parkplätze vis á vis von meinem Betrieb werden zur Gänze von mir selbst be-
zahlt und sind nicht wie üblicherweise bei Betrieben im Ort von der Gemeinde mitfinanziert.

Derartige Benachteiligungen und Ausgrenzungsversuche werden mich 
jedenfalls nicht daran hindern, gemeinsam mit meinen NESt-Kolleg_in-
nen für Frauenkirchen weiter zu arbeiten. Alle, die uns dabei unterstüt-
zen wollen, sind dazu herzlich eingeladen.

Stadtrat Erich Stekovics 
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Fair-Play beim Bau des Fuß-
ballplatzes muss sicherge-
stellt werden.

Alle im Gemeinderat vertretenen 
Parteien haben einstimmig den An-
kauf des neuen Areals, auf dem 
der neue Fußballplatz errichtet 
werden soll, beschlossen. Die Um-
widmung in Sport- und Freizeitflä-
chen erfolgte ebenfalls einstimmig. 
Die Kostenschätzung, die aufgrund 
des ersten Planes von DI Thell er-
folgte, lag bei rund 4 Mio Euro. 
Ein Sportplatzbau in  dieser Grö-
ßenordnung ist nicht finanzierbar. 
Das haben wir in jeder Sitzungen 
deutlich gesagt. Auch wenn Fuß-
ball eine populäre Sportart ist und 
einen besonderen Stellenwert in 
Frauenkirchen hat, müssen zwei 
Dinge in der Diskussion berücksich-
tigt werden:

1. Fair-Play gegenüber an-
deren Vereinen:
Es gibt neben dem Fußballverein 
auch viele andere Vereine, die 
großartige Arbeit für Frauenkir-
chen leisten und ebenso das Recht 
auf Unterstützung haben. Diese 
Vereine müssen sich bereits jetzt 
mit ein paar Euros vom Bürgermeis-
ter begnügen und befürchten zu 
Recht, dass nach dem Bau gar 
nichts mehr für sie übrig bleibt.

2. FairPlay gegenüber der 
Mehrheit:
Nur etwa 10% der Frauenkirchner 
Bevölkerung nehmen aktiv als Be-
sucher oder Spieler an Fußballver-
anstaltungen teil. 
Die überwiegende Mehrheit inter-
essiert sich für andere Sportarten 
und Freizeitbeschäftigungen. Es 
muss daher im Zuge der jetzigen 
Planungsmaßnahmen für den Fuss-
ballplatz auch Raum für andere 
Sportanlagen und eine Veranstal-
tungshalle vorgesehen werden. 
Das langfristige Ziel sollte eine 
zentrale Freizeitarena für Frauen-
kirchen und den Seewinkel sein.

NESt begrüßt die mehrfach getä-
tigte Aussage des Bürgermeisters, 
den Sportplatz nur dann zu errich-
ten, wenn alle Gemeinderatspartei-
en dieses Projekt mittragen.
Eine Zustimmung von NESt als 
zweitstärkste Fraktion im Gemein-
derat gibt es nur, wenn es für das 
Projekt „Sportplatzbau“ vor Bau-
beginn für jedes Gewerk einen ver-
bindlichen Kostenvoranschlag gibt 
und ein kompletter Finanzierungs-
plan innerhalb des von uns ge-
nannten Budgetrahmens von 2 
Mio Euro (0,5 Mio für Grund u. 
Aufschließung; 1,5 Mio für den 
Bau der Anlage) vorliegt.
Wir wollen sichergestellt wissen, 
dass neben dem Fußballplatzbau 

noch genug Geld für die anstehen-
de Sanierung von Kanal und Klär-
anlage vorhanden ist. Denn leider 
hat es die SPÖ verabsäumt, Rück-
lagen zu bilden, so wie es in ande-
ren Gemeinden üblich ist.

Einem Projektstart á la
„Aufbahrungshalle“, der auf 
Basis unverbindlicher 
Kostenschätzungen erfolgte, 
wird NESt nicht zustimmen. 

Postleitzahl  als Klo-Code!
7132 ist nicht nur die Postleitzahl 
Frauenkirchens, sondern öff net 
auch die Tür zur neuen Toilettanla-
ge bei der Aufbahrungshalle.

Beschwerden über die Zustände in Frauenkirchen wie in diesem E-mail werden uns ständig zugetragen und sind 
uns Ansporn weiterhin auf Verbesserungen in Frauenkirchen zu drängen. 
Was die Ruhe um NESt betriff t, geloben wir Besserung - wir werden wieder regelmäßiger in Arbeitsberichten informieren!


