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Liebe Frauenkirchnerinnen und Frauenkirchner!
Vor zehn Jahren habe ich begonnen, mich politisch in Frauenkirchen zu engagieren, weil 
es keine funktionierende Opposition gab und die absolut regierende SPÖ die Politik als 
Selbstbedienungsladen verstand, wie sie es übrigens immer noch tut. 

Nach diesem Jahrzehnt habe ich mich entschlossen, bei der bevorstehenden Gemein-
deratswahl nicht mehr zu kandidieren. 

Mit Ihrer Stimme und Ihrer Unterstützung haben wir es geschafft, bereits beim ersten 
Antreten im Jahr 2007 in den Stadtrat einzuziehen. Bei der Wahl 2012 haben die Wäh-
ler_innen NESt sogar zur zweitstärksten Fraktion in der Gemeinde gemacht. Das war für 
mich und meine Mitstreiter_innen eine große Auszeichnung unseres Engagements und 
unserer Arbeit. Vielen Dank dafür. Es zeigte uns, dass viele so denken wie wir.

Dass die SPÖ damals wie heute nicht an Demokratie interessiert ist, zeigt al-
lein die Tatsache, dass man für NESt - die zweitstärkste Partei - das absurde Res-

sort „Schneeräumung“ geschaffen hat, das es nicht einmal in einer alpinen Gemeinde wie Zell am See gibt. 
Uns das wichtige Ressort „Finanzen“ zu übergeben, lehnte man ausdrücklich ab.   „Ich lass mir nicht bei jeder gefun-
denen Rechnung aufs Knie pinkeln“, sagte damals der Bürgermeister Ziniel wörtlich zu mir. Dieser Provokation folgten 
viele weitere.

Politik habe ich immer als Dienst an den Frauenkirchnerinnen und Frauenkirchnern, insbesondere aber 
an denen, die „es sich politisch nicht richten können“, verstanden.  Niemand, der sich bei NESt engagier-
te, wollte oder musste etwas über den Weg der Politik werden. Während andere um politische Macht scha-
cherten und sich durch manipulierte interne Vorwahlen in besser bezahlte Positionen zu bringen versuch-
ten, haben wir alle Sitzungsgelder und mein gesamtes Stadtratsgehalt in moderne Pflegebetten investiert. 
So konnten wir fast 100 Familien bei der Pflege Ihrer Angehörigen in schwierigen Zeiten sinnvoll helfen.  
Viele Projekte wären in Frauenkirchen nicht umgesetzt worden, hätte es uns nicht im Gemeinderat gegeben. Die Re-
staurierung des Kalvarienberges, den Neubau der Aufbahrungshalle und den Bau des Sportplatzes wäre ohne Druck 
von NESt nicht realisiert worden. Zudem hat es sich bei diesen Projekten gezeigt, wie notwendig eine Opposition ist, 
die Kontrolle ausübt. 

Der wirklich große Wert einer unabhängigen Opposition wurde beim Glashausprojekt bewiesen. Hand in Hand mit 
kritischen Bürgerinnen und Bürgern wurden gegen den Willen der SPÖ-Funktionär_innen und in kurzer Zeit fast 800 
Unterschriften gegen das „Drüberfahren“ gesammelt. Ich bin mir sicher, dass es bei einer geheimen Abstimmung zu 
einer sehr deutlichen Ablehnung des Projekts gekommen wäre.

Die Gemeinderatswahl im Oktober wird - wie jede Wahl - richtungsweisend für die nächsten 5 Jahre in Frau-
enkirchen sein. Sie als Wähler_in entscheiden, ob die SPÖ-Funktionär_innen weiterhin mit absoluter Mehr-
heit Frauenkirchen in alter Manier alleine weiterregieren können oder ob Sie die Opposition mit Ihrer Stim-
me stärken. Fällt die absolute Mehrheit der SPÖ, das heisst die SPÖ bekommt weniger als 50% der Stimmen, 
dann  müssen die SPÖ-Funktionär_innen mit der Opposition zusammen arbeiten. Erst dann bekommen ver-
nünftige Vorschläge anderer Fraktionen sowie Transparenz und echte Bürgerbeiteiligung eine Chance.  
In meinem letzten Schreiben bitte ich Sie, die Namensliste weiterhin zu unterstützen. Nach der Beendigung meiner 
politischen Tätigkeit wurde der Name von „NESt - Namensliste Erich Stekovics“ auf „parteifrei - Namensliste für 
Frauenkirchen“ geändert.

Ich danke allen, die mich gewählt, mir vertraut oder mich kritisch beobachtet haben. Ich danke auch den vielen 
Menschen, die sich in Gesprächen mit mir die Zeit genommen haben, ihre Ideen und Standpunkte darzulegen. 
Ich wünsche dem neuen Team  mit Karin Hild an der Spitze viel Erfolg bei der Gemeinderats-
wahl im Oktober 2017 und bitte Sie um Ihre Stimme für parteifrei - Namensliste für Frauenkirchen.  
 
                                                                                             

       

           Ihr/Euer Erich Stekovics.

KINDERBETREUUNG IN DEN 
SOMMERFERIEN WEITERHIN 

UNGENÜGEND

Seit Jahren liegt die Kinderbetreu-
ung für Kinder im Alter von 6-14  
Jahren im Argen. Die 9 Wochen 
Sommerferien sind bereits für zwei 
berufstätige Elternteile eine Her-
ausforderung, weil von ihren ins-
gesamt 10 Wochen Urlaub schon 
9  Wochen für Sommerbetreuung 
verbraucht werden müssten. Da-
bei könnten sie nicht einmal ge-
meinsam auf Urlaub gehen.
Für Alleinerziehende ist es über-
haupt unmöglich, die 9 Wochen 
Ferien mit ihrem Urlaubsanspruch 
abzudecken.
Immer weniger Familien haben 
Großeltern in der Nähe, die für 
die Kinderbetreuung und Aufsicht 
herangezogen werden können. 
Die Gemeinde muss endlich - zu-
mindest einige Wochen - Kinder-
betreuung in den Sommerferien 
organisieren.

FUSSBALLPLATZ 
ZWISCHENABRECHNUNG

Im Jahr 2014 lag die erste Kosten-
schätzung zum Neubau des Fuß-
ballplatzes bei 4 Millionen Euro. Auf-
grund unserer Erfahrung mit den bis 

dahin abgerechneten Bauprojekten 
der Gemeinde mussten wir befürch-
ten, dass selbst diese hohe Schät-
zung noch deutlich überschritten 

werden würde. Daher stimmte die 
Namensliste damals dem Bau nur 
unter der Bedingung einer Kosteno-
bergrenze von 3,2 Millionen Euro 
zu. Nach Abzug des Verkaufserlö-
ses des Grundstücks auf dem sich 
der alte Platz befindet und der zu 

erwartenden Förderungen sollte die 
maximale Belastung der Gemeinde  
2,2 Millionen Euro nicht überschrei-
ten.

Die Kontrolle durch die 
Namensliste zeigt Wirkung.

Nach den uns bis jetzt vorliegenden 
Kostenaufstellungen und Vergaben 
durch den Gemeinderat wird dieses 
von der Opposition vorgegebene 
Ziel erreicht werden. 
Nach wie vor mangelhaft war die 
Informationspolitik des Bürgermeis-
ters. Weder hat er den Gemeinderat 
rechtzeitig und ausreichend mit der 
jeweils aktuellen  Kostenaufstellung 
versorgt, noch wurde dieser ernst-
haft in das Projekt eingebunden, 
noch setzte er den Bauausschuss 
von Anfang an ein. Dieser trat erst 
nach massivem Drängen durch uns 
zusammen. Letztlich war auch das 
nur eine Alibiaktion, da der Bauaus-
ausschuss in keiner Phase tatsäch-
lich baubegleitend tätig war.

Faktenbox: Zwischenstand Kosten Fußballplatz

  Kostenschätzung 2014 Prognosekosten 2017* 
Anlage - Fußballplätze: 2.986.000, 2.970.500,- 
Architektenkosten DI Thell 177.000,- 186.900,- 
GESAMTKOSTEN  3.163.000,- 3.157.400,-

Nach der Budgeterstellung im Jahr 2014 wurde im Gemeinderat entschieden, dass 
zusätzlich der Beachvolleyballplatz, ein Hundeabrichteplatz und ein Fitnessparcours 
am Areal des neuen Sportplatzes errichtet werden. Dies ermöglichte die 
Inanspruchnahme der Förderung zur Dorferneuerung. 

Die Prognose für diese Kosten sind: 

Hundeabrichteplatz:  15.000,- 
Beachvolleyballplatz:  39.000,- 
Container & WC Beachvolleyballplatz 26.500,- 
Fitnessparcours 39.000,- 
Umzäunungen 53.700,- 
Diverse Nebenkosten wie Wasser, Strom etc. 28.700,- 
Architektenkosten DI Thell 14.400,- 
GESAMTKOSTEN  216.300,-

 Summen inklusive Mehrwertsteuer, da sowohl Sportverein als auch Gemeinde nicht 
vorsteuerabzugsberechtigt sind, *nach Skonto.

Stadtrat Erich Stekovics

Die neue Sportanlage mit Trainigsplatz (rechts vom Gebäude), Turnierplatz (links vom Gebäude), 
Kabinengebäude mit Tribüne, Beachvolleyballplatz (hinter dem Turnierplatz) und Hundeabrichte-
platz (links neben dem Turnierplatz).
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WARUM TUT IHR EUCH DAS 
WIEDER AN?

„Warum tut ihr euch das an?“ - diese 
Frage wird uns immer wieder gestellt. 
Diese Frage ist das Ergebnis der 
Politik und vor allem des Verhal-
tens der Parteifunktionär_innen der 
alten Parteien, die in den letzten 
Jahrzehnten aus der Politik einen 
Ort gemacht haben, vor dem den 
meisten Staatsbürger_innen einfach 
graust. Auch in Frauenkirchen 
finden wir den Umgang, vor al-
lem der SP-Funktionär_innen, 
allen voran des Landeshaupt-
manns gefolgt von seinem 
Bürgermeister, mit Menschen, 
die nicht ihre Parteimeinung 
vertreten, gelinde gesagt un-
passend.
Aber gerade deshalb ist es 
notwendig, dass wir Normal-
bürger_innen uns einmischen 
und aufzeigen, dass es anders  
geht.
Die wichtigsten Gründe, wes-
halb wir antreten, sind:

Weil die Anzeigenpolitik 
und die Einschüchterungs-

versuche nach der Glas-
hausgeschichte keinen 

Erfolg haben dürfen.

Viele Bürger_innen unserer Stadt 
befürchteten, durch ihre Unterschrift 
für die Volksabstimmung Nachteile 
zu erfahren. 
Oft sagte man uns Dinge wie:
„Ihr habt eh recht, aber ich kann dazu 
nix sagen/unterschreiben, weil sonst 
bin ich meinen Job los / sonst krieg 
ich/Tochter/Sohn keine Baugeneh-
migung / schicken die mir sonst die 

Behörden / ein Verwandter arbeitet 
bei der Gemeinde oder Schule  und 
Ähnliches.
Die Personen, die Listen zur Un-
terschrift für die Volksabstimmung 
auflegten, nämlich Dr. Bruck, Josef 
Umathum und Karin Hild sowie Erich 
Stekovics erhielten in den Wochen 
nach dem Projektrückzug absur-
de Anzeigen.  Zudem war sich der 
Landeshauptmann nicht zu schade, 
über seine Landesbeamten bei der 

Zahnärzte- und der Apothekerkam-
mer über Dr. Bruck und Mag. Hild Be-
schwerde einreichen zu lassen.

Weil wir uns 
nicht einschüchtern lassen.

Solange SP-Funktionär_innen sach-
liche Kritik mit Majestätsbeleidigung 
verwechseln und Bürgerinitiativen für 
eine unzulässige Provokation halten, 
solange werden wir weiter machen! 

In der Politik hat es nicht um per-
sönliche Befindlichkeiten und 
Machtrausch zu gehen. In unserer 
Demokratie müssen Transparenz, 
Offenheit, persönliche Meinungsfrei-
heit und Wertschätzung ohne Wenn 
und Aber gelten.

Weil die Tomatenfabrik an 
diesem Standort noch lange 
nicht vom Tisch ist und nur 

eine starke und vor allem un-
abhängige Opposition dies 

weiter verhindern kann.

Für Frauenkirchen ist durch die 
Therme der Tourismus zu einem 
wichtigen Wirtschaftsfaktor ge-
worden. Für die Touristen ist die 
einzigartige Landschaft um den 
Neusiedler See ein wichtiges Ar-
gument, zu uns zu kommen. Wir 
haben nicht mehr  viel von die-
ser Landschaft, wir müssen sie in 
der Nähe des Sees schützen und 
erhalten. Riesige Agrar-Industrie-
bauten direkt an der Straße zwi-
schen den größten Tourismusor-
ten des Seewinkels wären eine 
raumplanerische Katastrophe. 
Wir wollen weiter die Landschaft 
erhalten und pflegen, um die uns 
die Touristen beneiden, anstatt 
die letzten schönen Plätze Frau-

enkirchens zu verschandeln.

Weil wir als NESt zwar einiges 
erreicht haben, es aber noch im-
mer viele offene Baustellen gibt.

Weder gäbe es die neue Aufbah-
rungshalle noch den Fußballplatz, 
hätten wir nicht vehement die Ein-
lösung dieser ewigen SPÖ-Wahlver-
sprechen gefordert.
Nachdem NESt die Kostenüber-

schreitungen der Aufbahrungshalle 
ermittelte und veröffentlichte, trat 
beim Bürgermeister eine etwas bes-
sere Kostendisziplin ein. Auch wenn 
er von echter Sparsamkeit und Effizi-
enz noch weit entfernt ist: die großen 
Kostenüberschreitungen beim Bau 
der Aufbahrungshalle gab es bei den 
weiteren Projekten wie dem Kinder-
gartenausbau nicht mehr. Auch bei 
dem noch nicht vollständig abgerech-
neten Sportplatz sehen wir derzeit 
Zahlen innerhalb der von uns erwirk-
ten Kostenobergrenze.

Weil Gewerbe und Start-Ups 
Arbeitsplätze schaffen.

Schon seit 10 Jahren fordern wir ein 
gefördertes Gebiet, in dem sich Be-
triebe wie Gewerbe, Handwerk und 
Start-Ups ansiedeln können.  Dies 
überlassen Bürgermeister Ziniel und 
seine SPÖ-Funktionär_innen bis heu-
te in fahrlässiger Weise den Nachbar-
gemeinden wie z.B. Mönchhof. 
Solche Betriebe sind es, die gut be-
zahlte Arbeitsplätze für die einheimi-
schen Arbeitnehmer_innen bieten. 
Sie sind es, die Lehrlinge ausbilden 
und den Absolvent_innen der Frau-
enkirchner Schulen Arbeitsplätze 
bieten, ohne, dass diese pendeln 
müssen. Zudem zahlen diese Betrie-
be mehr Steuern und Abgaben als 
Tomatenfabriken mit ihren nahezu 
ausschließlich ausländischen Hilfs-
kräften.

Weil eine Veranstaltungshalle 
Frauenkirchen attraktiver macht

Die Multifunktionshalle, Gehsteige 
und eine Ortsbildgestaltung, wie sie 
in einem Tourismusort sein sollte, so-
wie ein Kinderspielplatz stehen noch 
immer auf der „to do“- Liste.

Weil Ausschreibungen 
Geld sparen

 Auch die Ausschreibung von Archi-
tekten- und Planerleistungen fordern 
wir seit 10 Jahren. Doch die SPÖ-

Funktionär_innen sind offenbar nicht 
an der Umsetzung interessiert, denn 
sonst hätte sie diese Dinge längst  er-
ledigen können.

Weil wir weiterhin Transparenz in 
die Gemeinde bringen wollen.

Bürgermeister Ziniel weigert sich bis 
jetzt, die elektronischen Medien zu 
nützen, z.B. das Gemeinderatsproto-
koll, die Sitzungstermine etc. auf der 
Gemeindehomepage anzukündigen, 
Budget und Rechnungsabschluss 
dort zu veröffentlichen oder Vorha-
ben und Projekte für jeden sichtbar 
und nachvollziehbar online zu veröf-
fentlichen. So hätte er beim Bau des 
Sportplatzes regelmäßig  über den 
Baufortschritt berichten und die  an-
gefallenen Kosten sowie vergebenen 
Aufträge bekannt machen können.

Weil die Gemeinde die Frauen-
kirchner_innen bei Ihren 

Bauvorhaben unterstützen muss.

Seit Jahren sagen uns immer wieder 
Frauenkirchner_innen, die ein Haus 
oder auch nur eine Garage bauen 
wollen, dass sie Willkür der Gemein-
de befürchten. 
Besonders auffällig war dies im Zuge 
der Unterschriftensammlung für die 
Volksabstimmung. Viele haben mit 
der Begründung nicht unterschrie-
ben, dass sie Angst vor Repressalien 

im Zuge ihrer geplanten oder laufen-
den Bauvorhaben  (ja sogar der ihrer 
Kinder) hätten. Das ist ein unhaltbarer 
Zustand.
Wir wollen, dass die Gemeinde Gra-
tisberatungsstunden für Bauvorha-
ben anbietet. So können vor allem 
einfache Bauten gleich richtig einge-
reicht und schnell und kostengünstig 
bearbeitet werden.
Weiters sollen die Bauwerber_innen 
die Wahl zwischen mindestens drei 
Ziviltechnikern als Bausachverstän-
dige der Gemeinde haben. Das gibt 
den Bauwerber_innen die Freiheit, 
den Sachverständigen zu wählen, mit 
dem sie am besten, schnellsten und 
preiswertesten zusammenarbeiten 
können.

Günther Gottfried
langjähriger Wirt der Kult-Ur-Schenke, langjähriger Obmann der Hoadläufer  
dem Laufverein Frauenkirchens, engagierter Frauenkirchner.
43 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Kellermeister der Weinkellerei Stift Klosteneuburg

Florian Tegelhofer
langjähriger Aktiver der Freiwilligen Feuerwehr in Frauenkirchen, Absolvent 
der HTL für Forstwirtschaft in Bruck an der Mur, engagierter Frauenkirchner.
22 Jahre, ledig
Offiziersanwärter beim Bundesheer

Dir ist parteifreie Mitgestaltung wichtig? - Dann mach mit!  
Sende jetzt ein mail an frauenkirchen@parteifrei.jetzt

NEU  IM TEAM PARTEIFREI - NAMENSLISTE FÜR FRAUENKIRCHEN

Karin Hild, Apothekerin in Frauenkirchen, übernimmt die 
Leitung der Namensliste von Erich Stekovics und tritt als 
Spitzenkandidatin bei den Gemeinderatswahlen mit ih-
rem Team parteifrei - Namensliste für Frauenkirchen an.
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WARUM TUT IHR EUCH DAS 
WIEDER AN?

„Warum tut ihr euch das an?“ - diese 
Frage wird uns immer wieder gestellt. 
Diese Frage ist das Ergebnis der 
Politik und vor allem des Verhal-
tens der Parteifunktionär_innen der 
alten Parteien, die in den letzten 
Jahrzehnten aus der Politik einen 
Ort gemacht haben, vor dem den 
meisten Staatsbürger_innen einfach 
graust. Auch in Frauenkirchen 
finden wir den Umgang, vor al-
lem der SP-Funktionär_innen, 
allen voran des Landeshaupt-
manns gefolgt von seinem 
Bürgermeister, mit Menschen, 
die nicht ihre Parteimeinung 
vertreten, gelinde gesagt un-
passend.
Aber gerade deshalb ist es 
notwendig, dass wir Normal-
bürger_innen uns einmischen 
und aufzeigen, dass es anders  
geht.
Die wichtigsten Gründe, wes-
halb wir antreten, sind:

Weil die Anzeigenpolitik 
und die Einschüchterungs-

versuche nach der Glas-
hausgeschichte keinen 

Erfolg haben dürfen.

Viele Bürger_innen unserer Stadt 
befürchteten, durch ihre Unterschrift 
für die Volksabstimmung Nachteile 
zu erfahren. 
Oft sagte man uns Dinge wie:
„Ihr habt eh recht, aber ich kann dazu 
nix sagen/unterschreiben, weil sonst 
bin ich meinen Job los / sonst krieg 
ich/Tochter/Sohn keine Baugeneh-
migung / schicken die mir sonst die 

Behörden / ein Verwandter arbeitet 
bei der Gemeinde oder Schule  und 
Ähnliches.
Die Personen, die Listen zur Un-
terschrift für die Volksabstimmung 
auflegten, nämlich Dr. Bruck, Josef 
Umathum und Karin Hild sowie Erich 
Stekovics erhielten in den Wochen 
nach dem Projektrückzug absur-
de Anzeigen.  Zudem war sich der 
Landeshauptmann nicht zu schade, 
über seine Landesbeamten bei der 

Zahnärzte- und der Apothekerkam-
mer über Dr. Bruck und Mag. Hild Be-
schwerde einreichen zu lassen.

Weil wir uns 
nicht einschüchtern lassen.

Solange SP-Funktionär_innen sach-
liche Kritik mit Majestätsbeleidigung 
verwechseln und Bürgerinitiativen für 
eine unzulässige Provokation halten, 
solange werden wir weiter machen! 

In der Politik hat es nicht um per-
sönliche Befindlichkeiten und 
Machtrausch zu gehen. In unserer 
Demokratie müssen Transparenz, 
Offenheit, persönliche Meinungsfrei-
heit und Wertschätzung ohne Wenn 
und Aber gelten.

Weil die Tomatenfabrik an 
diesem Standort noch lange 
nicht vom Tisch ist und nur 

eine starke und vor allem un-
abhängige Opposition dies 

weiter verhindern kann.

Für Frauenkirchen ist durch die 
Therme der Tourismus zu einem 
wichtigen Wirtschaftsfaktor ge-
worden. Für die Touristen ist die 
einzigartige Landschaft um den 
Neusiedler See ein wichtiges Ar-
gument, zu uns zu kommen. Wir 
haben nicht mehr  viel von die-
ser Landschaft, wir müssen sie in 
der Nähe des Sees schützen und 
erhalten. Riesige Agrar-Industrie-
bauten direkt an der Straße zwi-
schen den größten Tourismusor-
ten des Seewinkels wären eine 
raumplanerische Katastrophe. 
Wir wollen weiter die Landschaft 
erhalten und pflegen, um die uns 
die Touristen beneiden, anstatt 
die letzten schönen Plätze Frau-

enkirchens zu verschandeln.

Weil wir als NESt zwar einiges 
erreicht haben, es aber noch im-
mer viele offene Baustellen gibt.

Weder gäbe es die neue Aufbah-
rungshalle noch den Fußballplatz, 
hätten wir nicht vehement die Ein-
lösung dieser ewigen SPÖ-Wahlver-
sprechen gefordert.
Nachdem NESt die Kostenüber-

schreitungen der Aufbahrungshalle 
ermittelte und veröffentlichte, trat 
beim Bürgermeister eine etwas bes-
sere Kostendisziplin ein. Auch wenn 
er von echter Sparsamkeit und Effizi-
enz noch weit entfernt ist: die großen 
Kostenüberschreitungen beim Bau 
der Aufbahrungshalle gab es bei den 
weiteren Projekten wie dem Kinder-
gartenausbau nicht mehr. Auch bei 
dem noch nicht vollständig abgerech-
neten Sportplatz sehen wir derzeit 
Zahlen innerhalb der von uns erwirk-
ten Kostenobergrenze.

Weil Gewerbe und Start-Ups 
Arbeitsplätze schaffen.

Schon seit 10 Jahren fordern wir ein 
gefördertes Gebiet, in dem sich Be-
triebe wie Gewerbe, Handwerk und 
Start-Ups ansiedeln können.  Dies 
überlassen Bürgermeister Ziniel und 
seine SPÖ-Funktionär_innen bis heu-
te in fahrlässiger Weise den Nachbar-
gemeinden wie z.B. Mönchhof. 
Solche Betriebe sind es, die gut be-
zahlte Arbeitsplätze für die einheimi-
schen Arbeitnehmer_innen bieten. 
Sie sind es, die Lehrlinge ausbilden 
und den Absolvent_innen der Frau-
enkirchner Schulen Arbeitsplätze 
bieten, ohne, dass diese pendeln 
müssen. Zudem zahlen diese Betrie-
be mehr Steuern und Abgaben als 
Tomatenfabriken mit ihren nahezu 
ausschließlich ausländischen Hilfs-
kräften.

Weil eine Veranstaltungshalle 
Frauenkirchen attraktiver macht

Die Multifunktionshalle, Gehsteige 
und eine Ortsbildgestaltung, wie sie 
in einem Tourismusort sein sollte, so-
wie ein Kinderspielplatz stehen noch 
immer auf der „to do“- Liste.

Weil Ausschreibungen 
Geld sparen

 Auch die Ausschreibung von Archi-
tekten- und Planerleistungen fordern 
wir seit 10 Jahren. Doch die SPÖ-

Funktionär_innen sind offenbar nicht 
an der Umsetzung interessiert, denn 
sonst hätte sie diese Dinge längst  er-
ledigen können.

Weil wir weiterhin Transparenz in 
die Gemeinde bringen wollen.

Bürgermeister Ziniel weigert sich bis 
jetzt, die elektronischen Medien zu 
nützen, z.B. das Gemeinderatsproto-
koll, die Sitzungstermine etc. auf der 
Gemeindehomepage anzukündigen, 
Budget und Rechnungsabschluss 
dort zu veröffentlichen oder Vorha-
ben und Projekte für jeden sichtbar 
und nachvollziehbar online zu veröf-
fentlichen. So hätte er beim Bau des 
Sportplatzes regelmäßig  über den 
Baufortschritt berichten und die  an-
gefallenen Kosten sowie vergebenen 
Aufträge bekannt machen können.

Weil die Gemeinde die Frauen-
kirchner_innen bei Ihren 

Bauvorhaben unterstützen muss.

Seit Jahren sagen uns immer wieder 
Frauenkirchner_innen, die ein Haus 
oder auch nur eine Garage bauen 
wollen, dass sie Willkür der Gemein-
de befürchten. 
Besonders auffällig war dies im Zuge 
der Unterschriftensammlung für die 
Volksabstimmung. Viele haben mit 
der Begründung nicht unterschrie-
ben, dass sie Angst vor Repressalien 

im Zuge ihrer geplanten oder laufen-
den Bauvorhaben  (ja sogar der ihrer 
Kinder) hätten. Das ist ein unhaltbarer 
Zustand.
Wir wollen, dass die Gemeinde Gra-
tisberatungsstunden für Bauvorha-
ben anbietet. So können vor allem 
einfache Bauten gleich richtig einge-
reicht und schnell und kostengünstig 
bearbeitet werden.
Weiters sollen die Bauwerber_innen 
die Wahl zwischen mindestens drei 
Ziviltechnikern als Bausachverstän-
dige der Gemeinde haben. Das gibt 
den Bauwerber_innen die Freiheit, 
den Sachverständigen zu wählen, mit 
dem sie am besten, schnellsten und 
preiswertesten zusammenarbeiten 
können.

Günther Gottfried
langjähriger Wirt der Kult-Ur-Schenke, langjähriger Obmann der Hoadläufer  
dem Laufverein Frauenkirchens, engagierter Frauenkirchner.
43 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Kellermeister der Weinkellerei Stift Klosteneuburg

Florian Tegelhofer
langjähriger Aktiver der Freiwilligen Feuerwehr in Frauenkirchen, Absolvent 
der HTL für Forstwirtschaft in Bruck an der Mur, engagierter Frauenkirchner.
22 Jahre, ledig
Offiziersanwärter beim Bundesheer

Dir ist parteifreie Mitgestaltung wichtig? - Dann mach mit!  
Sende jetzt ein mail an frauenkirchen@parteifrei.jetzt

NEU  IM TEAM PARTEIFREI - NAMENSLISTE FÜR FRAUENKIRCHEN

Karin Hild, Apothekerin in Frauenkirchen, übernimmt die 
Leitung der Namensliste von Erich Stekovics und tritt als 
Spitzenkandidatin bei den Gemeinderatswahlen mit ih-
rem Team parteifrei - Namensliste für Frauenkirchen an.
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Ausgabe: Juli 2017

Juli 2017

Liebe Frauenkirchnerinnen und Frauenkirchner!
Vor zehn Jahren habe ich begonnen, mich politisch in Frauenkirchen zu engagieren, weil 
es keine funktionierende Opposition gab und die absolut regierende SPÖ die Politik als 
Selbstbedienungsladen verstand, wie sie es übrigens immer noch tut. 

Nach diesem Jahrzehnt habe ich mich entschlossen, bei der bevorstehenden Gemein-
deratswahl nicht mehr zu kandidieren. 

Mit Ihrer Stimme und Ihrer Unterstützung haben wir es geschafft, bereits beim ersten 
Antreten im Jahr 2007 in den Stadtrat einzuziehen. Bei der Wahl 2012 haben die Wäh-
ler_innen NESt sogar zur zweitstärksten Fraktion in der Gemeinde gemacht. Das war für 
mich und meine Mitstreiter_innen eine große Auszeichnung unseres Engagements und 
unserer Arbeit. Vielen Dank dafür. Es zeigte uns, dass viele so denken wie wir.

Dass die SPÖ damals wie heute nicht an Demokratie interessiert ist, zeigt al-
lein die Tatsache, dass man für NESt - die zweitstärkste Partei - das absurde Res-

sort „Schneeräumung“ geschaffen hat, das es nicht einmal in einer alpinen Gemeinde wie Zell am See gibt. 
Uns das wichtige Ressort „Finanzen“ zu übergeben, lehnte man ausdrücklich ab.   „Ich lass mir nicht bei jeder gefun-
denen Rechnung aufs Knie pinkeln“, sagte damals der Bürgermeister Ziniel wörtlich zu mir. Dieser Provokation folgten 
viele weitere.

Politik habe ich immer als Dienst an den Frauenkirchnerinnen und Frauenkirchnern, insbesondere aber 
an denen, die „es sich politisch nicht richten können“, verstanden.  Niemand, der sich bei NESt engagier-
te, wollte oder musste etwas über den Weg der Politik werden. Während andere um politische Macht scha-
cherten und sich durch manipulierte interne Vorwahlen in besser bezahlte Positionen zu bringen versuch-
ten, haben wir alle Sitzungsgelder und mein gesamtes Stadtratsgehalt in moderne Pflegebetten investiert. 
So konnten wir fast 100 Familien bei der Pflege Ihrer Angehörigen in schwierigen Zeiten sinnvoll helfen.  
Viele Projekte wären in Frauenkirchen nicht umgesetzt worden, hätte es uns nicht im Gemeinderat gegeben. Die Re-
staurierung des Kalvarienberges, den Neubau der Aufbahrungshalle und den Bau des Sportplatzes wäre ohne Druck 
von NESt nicht realisiert worden. Zudem hat es sich bei diesen Projekten gezeigt, wie notwendig eine Opposition ist, 
die Kontrolle ausübt. 

Der wirklich große Wert einer unabhängigen Opposition wurde beim Glashausprojekt bewiesen. Hand in Hand mit 
kritischen Bürgerinnen und Bürgern wurden gegen den Willen der SPÖ-Funktionär_innen und in kurzer Zeit fast 800 
Unterschriften gegen das „Drüberfahren“ gesammelt. Ich bin mir sicher, dass es bei einer geheimen Abstimmung zu 
einer sehr deutlichen Ablehnung des Projekts gekommen wäre.

Die Gemeinderatswahl im Oktober wird - wie jede Wahl - richtungsweisend für die nächsten 5 Jahre in Frau-
enkirchen sein. Sie als Wähler_in entscheiden, ob die SPÖ-Funktionär_innen weiterhin mit absoluter Mehr-
heit Frauenkirchen in alter Manier alleine weiterregieren können oder ob Sie die Opposition mit Ihrer Stim-
me stärken. Fällt die absolute Mehrheit der SPÖ, das heisst die SPÖ bekommt weniger als 50% der Stimmen, 
dann  müssen die SPÖ-Funktionär_innen mit der Opposition zusammen arbeiten. Erst dann bekommen ver-
nünftige Vorschläge anderer Fraktionen sowie Transparenz und echte Bürgerbeiteiligung eine Chance.  
In meinem letzten Schreiben bitte ich Sie, die Namensliste weiterhin zu unterstützen. Nach der Beendigung meiner 
politischen Tätigkeit wurde der Name von „NESt - Namensliste Erich Stekovics“ auf „parteifrei - Namensliste für 
Frauenkirchen“ geändert.

Ich danke allen, die mich gewählt, mir vertraut oder mich kritisch beobachtet haben. Ich danke auch den vielen 
Menschen, die sich in Gesprächen mit mir die Zeit genommen haben, ihre Ideen und Standpunkte darzulegen. 
Ich wünsche dem neuen Team  mit Karin Hild an der Spitze viel Erfolg bei der Gemeinderats-
wahl im Oktober 2017 und bitte Sie um Ihre Stimme für parteifrei - Namensliste für Frauenkirchen.  
 
                                                                                             

       

           Ihr/Euer Erich Stekovics.

KINDERBETREUUNG IN DEN 
SOMMERFERIEN WEITERHIN 

UNGENÜGEND

Seit Jahren liegt die Kinderbetreu-
ung für Kinder im Alter von 6-14  
Jahren im Argen. Die 9 Wochen 
Sommerferien sind bereits für zwei 
berufstätige Elternteile eine Her-
ausforderung, weil von ihren ins-
gesamt 10 Wochen Urlaub schon 
9  Wochen für Sommerbetreuung 
verbraucht werden müssten. Da-
bei könnten sie nicht einmal ge-
meinsam auf Urlaub gehen.
Für Alleinerziehende ist es über-
haupt unmöglich, die 9 Wochen 
Ferien mit ihrem Urlaubsanspruch 
abzudecken.
Immer weniger Familien haben 
Großeltern in der Nähe, die für 
die Kinderbetreuung und Aufsicht 
herangezogen werden können. 
Die Gemeinde muss endlich - zu-
mindest einige Wochen - Kinder-
betreuung in den Sommerferien 
organisieren.

FUSSBALLPLATZ 
ZWISCHENABRECHNUNG

Im Jahr 2014 lag die erste Kosten-
schätzung zum Neubau des Fuß-
ballplatzes bei 4 Millionen Euro. Auf-
grund unserer Erfahrung mit den bis 

dahin abgerechneten Bauprojekten 
der Gemeinde mussten wir befürch-
ten, dass selbst diese hohe Schät-
zung noch deutlich überschritten 

werden würde. Daher stimmte die 
Namensliste damals dem Bau nur 
unter der Bedingung einer Kosteno-
bergrenze von 3,2 Millionen Euro 
zu. Nach Abzug des Verkaufserlö-
ses des Grundstücks auf dem sich 
der alte Platz befindet und der zu 

erwartenden Förderungen sollte die 
maximale Belastung der Gemeinde  
2,2 Millionen Euro nicht überschrei-
ten.

Die Kontrolle durch die 
Namensliste zeigt Wirkung.

Nach den uns bis jetzt vorliegenden 
Kostenaufstellungen und Vergaben 
durch den Gemeinderat wird dieses 
von der Opposition vorgegebene 
Ziel erreicht werden. 
Nach wie vor mangelhaft war die 
Informationspolitik des Bürgermeis-
ters. Weder hat er den Gemeinderat 
rechtzeitig und ausreichend mit der 
jeweils aktuellen  Kostenaufstellung 
versorgt, noch wurde dieser ernst-
haft in das Projekt eingebunden, 
noch setzte er den Bauausschuss 
von Anfang an ein. Dieser trat erst 
nach massivem Drängen durch uns 
zusammen. Letztlich war auch das 
nur eine Alibiaktion, da der Bauaus-
ausschuss in keiner Phase tatsäch-
lich baubegleitend tätig war.

Faktenbox: Zwischenstand Kosten Fußballplatz

  Kostenschätzung 2014 Prognosekosten 2017* 
Anlage - Fußballplätze: 2.986.000, 2.970.500,- 
Architektenkosten DI Thell 177.000,- 186.900,- 
GESAMTKOSTEN  3.163.000,- 3.157.400,-

Nach der Budgeterstellung im Jahr 2014 wurde im Gemeinderat entschieden, dass 
zusätzlich der Beachvolleyballplatz, ein Hundeabrichteplatz und ein Fitnessparcours 
am Areal des neuen Sportplatzes errichtet werden. Dies ermöglichte die 
Inanspruchnahme der Förderung zur Dorferneuerung. 

Die Prognose für diese Kosten sind: 

Hundeabrichteplatz:  15.000,- 
Beachvolleyballplatz:  39.000,- 
Container & WC Beachvolleyballplatz 26.500,- 
Fitnessparcours 39.000,- 
Umzäunungen 53.700,- 
Diverse Nebenkosten wie Wasser, Strom etc. 28.700,- 
Architektenkosten DI Thell 14.400,- 
GESAMTKOSTEN  216.300,-

 Summen inklusive Mehrwertsteuer, da sowohl Sportverein als auch Gemeinde nicht 
vorsteuerabzugsberechtigt sind, *nach Skonto.

Stadtrat Erich Stekovics

Die neue Sportanlage mit Trainigsplatz (rechts vom Gebäude), Turnierplatz (links vom Gebäude), 
Kabinengebäude mit Tribüne, Beachvolleyballplatz (hinter dem Turnierplatz) und Hundeabrichte-
platz (links neben dem Turnierplatz).


