
 Der für Krems zuständige Be-
amte der NÖ Gemeindeaufsicht
betonte mehrmals bei einem Vor-
trag vor den Gemeinderäten,
dass das Land noch immer nicht
wisse, wie je die Schulden des
Schulbaues zurückbezahlt wer-
den können. Der von ÖVP und
SPÖ seit langem gewählte Weg
jährlicher Gebührenorgien bei
Wasser, Kanal, Müll, Parken etc.
und selbst die Erfindung neuer
Geldquellen, wie die der Grünen
Zonen, haben bisher keinen
Schuldenrückgang gebracht.

Laut Budgetvorschauen für
die kommenden Jahre ist sogar

mit einem weiteren dramatischen
Schuldenanstieg zu rechnen.

Für 2011 werden trotz der saf-
tigen Erhöhungen der letzten
Jahre wieder folgende Erhöhun-
gen tiefe Löcher in die Finanzen
der Privathaushalte unserer Bür-
gerinnen und Bürger reißen:

Für 2011 verspricht Bgm. Rinke den Kremserinnen und Krem-
sern nichts Gutes, sondern nur steigende Gebühren und Schul-
den! Der durch Misswirtschaft (Messe AG, Gozzoburg etc.) und
Wirtschaftskrise bereits auf Rekordhöhe befindliche Schulden-
berg unserer Stadt, wird durch den Schulneubau um weitere 27
Millionen auf 150 Millionen Euro anwachsen. 

Erscheinungsort, Verlagspostamt: 3500 Krems – Nr. 2-2010

An einen Haushalt Zugestellt durch Post.at

Andere lügen
wie gedruckt,

wir drucken,
wie sie lügen!
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Frohe Festtage
und ein
friedliches Neujahr
wünschen Ihnen
Franz Kral und die KPÖ Krems
sowie Ihr KLS-Gemeinderat
Mag. Wolfgang Mahrer

(Fortsetzung auf Seite 2)

Alle Jahre wieder: Gebührenlawine in Krems

➢ Hundesteuer + 129    %,
➢ Kanal +   10    %,  
➢ Wasser +     5,9 %,  

➢ Müll + 3    %, 
➢ Hallenbad + 4    %,
➢ Eislaufplatz + 4,5 %, 

➢ Musikschule verteuert und Förderung für über 19jährige vom
Land gestrichen,

➢ Gebrauchsabgaben Höchsttarife, Ausnahmen nur für Schani-
gärten, aber selbst dort betragen die Erhöhungen 1.700 %(!)
statt 4.200 %!

➢ Neu:   Parkgebühr „Grüne Zone“!
➢ In der „Blauen Zone“ wurden die Gebühren zuletzt verdoppelt!



Eine Egelseer Bürgerin war über
die Tariferhöhung so erbost, dass sie
mit einer Unterschriftensammlung
binnen kürzester Zeit 275 EgelseerIn-
nen für die Unterstützung ihrer Pro-
testresolution gewinnen konnte.

Bgm Rinke hat im Gemeinderat
erst darauf reagiert als KLS-GR
Mahrer eine entsprechende Anfrage
an sie richtete. In ihrer Antwort er-
klärte sie es für gerecht, die reinen
Straßenkilometer zu Grunde zu le-
gen. KLS-GR Mag. Mahrer geht es
hingegen um soziale Gerechtigkeit

und bürgerfreundliche Tarife.
Ich überlasse es Ihnen und den

anderen EgelseerInnen, die diese
Resolution unterschrieben haben,
darüber zu urteilen, ob man Gerech-
tigkeit an Straßenkilometern messen
kann, wie Bgm. Rinke dies tut, oder
ob soziale Gerechtigkeit, wie sie mir
am Herzen liegt, zählt. Zumindest ein
Totschweigen der 275 Protestunter-
schriften im Gemeinderat war durch
meine Anfrage nicht weiter möglich.

Ich finde es jedenfalls persönlich
ungerecht, wenn jemand z. B. die
laut Google Maps 5,9 km vom
Bahnhof zum Flugplatz Gneixendorf
um 5,00 Euro fahren kann, um mit
seinem Privatflugzeug wegzufliegen,
aber eine Verkäuferin, die zu ihrem
Arbeitsbeginn/-schluss keinen Bus
zur Verfügung hat, für die 5,2 km
von Egelsee in die Stadt 7,50 Euro
bezahlen soll. 

Damit sind seit Bgm. Rinke in
Krems wirtschaftet die Gebühren
für  Wasser,  Kanal  und  Müll  um
20 Prozent und mehr gestiegen!
Kurzparken und Parkgaragen um
100 Prozent, AST-Taxi bis um 400
Prozent etc.

Im Vergleich zu den oben ge-
nannten Erhöhungen erhielten die
Stadtbediensteten für 2010 eine Ge-
haltserhöhung von lächerlichen 0,9
Prozent, plus 4,00 Euro im Monat,
soviel zur Kostensteigerungen!

In der Gemeinderatsdebatte wur-
de schnell klar, dass die unsozialen
Seiten dieser Gebühren niemanden
von ÖVP, SPÖ, FPÖ oder Grünen
stören. Einzig und allein KLS-Ge-
meinderat Mag. Mahrer appellierte
an die  „Volksvertreter“, auch an die
Budgets der normalen Bürgerinnen
und Bürger zu denken und deren
kärgliche Lohnerhöhungen zu be-
rücksichtigen. 

Der Gipfelpunkt ist, dass man

bei der „Grünen Zone“ zwar außer-
halb wohnenden Unternehmern für
ihren PKW eine Bewohnerparkkarte
ausstellen wird, nicht aber den Ar-
beitnehmerInnen, die ihren Arbeits-
platz und damit – so wie die Unter-
nehmer – ihren wirtschaftlichen Le-
bensmittelpunkt in dieser Zone ha-
ben, wie KLS-GR Mahrer betonte.

Typisch ÖVP/SPÖ, die Verkäufe-
rin, die maximal 1.000,00 Euro
netto im Monat verdient, darf 100
Euro davon fürs Parken zahlen,
der reichere Unternehmer kommt
mit einer Bewohnerparkkarte auf
gerade mal 6,70 Euro im Monat! 

Ein Antrag von KLS-GR Mahrer,
hier Gleichheit vor dem Gesetz her-
zustellen, wurde mit dem Vermerk
„geht von Gesetzes wegen nicht“
abgelehnt.

So viel zur von ÖVP-Bgm. Rinke
so oft zitierten Gerechtigkeit. Bei
12.400 Euro monatlich und einem
Dienstwagen ist man wohl zu abge-
hoben, um die Schwere der Belas-
tungen für die Bürger begreifen zu
können. 
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Alle Jahre wieder: Gebührenlawine in Krems
(Fortsetzung von Seite 1)

Seit Jahren hilft Gemeinde-
rat Mag. Wolfgang Mahrer
unverbindlich vor allem bei
Fragen in sozialen Belangen.

Er prüft zum Beispiel, ob
Unterstützungsansprüche be-
stehen, hilft Anträge auszufül-
len, erklärt Bescheide, hilft bei
Berufungen und Einsprüchen,
fragt bei Ämtern und Behör-
den nach und begleitet, wenn
nötig, die Betroffenen auf Be-
hördenwegen.

Sprechstunden 
des

KLS-Gemeinderates
Mag. Wolfgang Mahrer

jeden Montag 
von 16:00 bis 17:00 Uhr

in den Räumen der
Bezirksleitung der 

KPÖ
Obere Landstraße 8

3500 Krems
oder nach telefonischer 

Vereinbarung unter
0664 / 524 98 62

Verdreifachung des AST-Taxitarifes –
275 Protestunterschriften aus Egelsee 

(Fortsetzung auf Seite 5)



KN: Wie geht es Ihnen im Gemein-
derat seit Sie im Juni den Langzeit-
gemeinderat der KLS, Franz Kral,
abgelöst haben?
GR Mahrer: Es wird mir erst jetzt
bewusst, welch riesige Arbeitspen-
sum ein einzelner Gemeinderat be-
wältigen muss. Er sollte 10 Gemein-
deratsausschüsse besuchen und
dann noch die Akten der Gemeinde-
ratsvorlagen studieren.
Dazu kommen noch Anfragen und
Dringlichkeitsanträge zu aktuellen
Themen der Gemeindepolitik und
Interventionen für Bürgeranliegen.
KN: Wo sehen Sie die Probleme in
der Kremser Stadtpolitik?
GR Mahrer: In der Stadtpolitik sehe
ich, dass fast alle Mandatare ein-
fach nach Klubzwang abstimmen.
Sie sehen nur die Schuldensituation
der Stadt, denken aber nicht daran,
welche Folgen die exorbitanten Ge-
bührenerhöhungen bei „Otto Normal-
verdiener“ mit 700 bis maximal
2.000 Euro im Monat haben.
Vor allem der Bürgermeisterin, aber
auch dem Vizebürgermeister und
den Stadträten mit ihren Doppelver-
diensten sind die Sorgen der kleinen
Bürger fremd geworden. Man ver-
steckt sich hinter dem Zwang der
Notwendigkeit, bedenkt aber nicht,
dass man viele Skandale selbst
durch kritikloses Handheben im Ge-
meinderat mit verschuldet hat.
In den Medien, allen voran in der
NÖN und dem Stadtjournal, werden
fast nur ÖVP-freundliche Schönwet-
termeldungen verbreitet. Dafür gibt
es eine überdimensionierte eigene
Pressestelle, die Frau Rinke direkt
untersteht. 
KN: Wie viel verdienen Sie als Ge-
meinderat?
GR Mahrer: Meinen Gemeinde-
ratsbezug muss ich gemäß den
Vorgaben der KLS zur Gänze zur
Finanzierung der Kremser Nach-
richten abgeben. Da gibt es bei mei-
ner Bank einen Dauerauftrag, es
bleibt mir kein einziger Euro. Das

finde ich auch richtig, so kann ich
nachvollziehen, wie man von einer
einzigen ASVG-Pension lebt. Diese
beträgt bei mir netto € 1.999,39. Sie
wird für 2011 nicht erhöht, sondern
durch die geplante Streichung des

Alleinverdienerfreibetrages – wie bei
vielen anderen – auch um bis zu
100 Euro sinken!
KN: Wo sehen Sie die Probleme in
der Kremser Stadtverwaltung?
GR Mahrer: Ich bin wirklich er-
schrocken, wie schlecht unsere
Stadt verwaltet wird. Der jahrelang
verheimlichte Kaufvertrag für wertlo-
ses Augebiet um 4 Mio. Euro ist nur
die Spitze des Eisberges.
Über 6 Jahre wurde die Stellplatzab-
gabe bei der Donau-Uni verschleppt,
es werden der Stadt unter Umstän-
den hundert tausende Euro verloren
gehen usw. Beim Bürgerspital, bei
der Wachauer Messe AG, Gozzo-
burg etc. wurden durch haarsträu-
bende Misswirtschaft Millionen Euro
in den Sand gesetzt. 
Die neue Schule bringt nicht nur ein
Verkehrsproblem, sondern droht die
Kremser Finanzsituation endgültig zu
kippen. Als Folge werden die Bürger

finanziell von ÖVP und SPÖ über
jedes normale Maß hinaus belastet!
Prüfberichte des Rechnungshofes
oder des Kremser Kontrollamtes ha-
ben keinerlei Konsequenzen und
werden vertuscht.
Das macht mich wütend.

KN: Sehen Sie einen Ausweg für
die Zukunft?
GR Mahrer: Dazu müsste eine fast
völlig neue Politikermannschaft ins
Rathaus einziehen, die mit Ehrlich-
keit und ohne finanzielle Eigen- oder
Parteiinteressen nur zum Wohl der
Stadt und ihrer Bürger arbeitet. Ich
kenne auch in der ÖVP und SPÖ
genug Bürger, die dazu geeignet
wären und ebenso denken. Dies hat
nichts mit Ideologie zu tun, sondern
mit persönlicher Integrität.
Wir von der KLS haben vor der letz-
ten Wahl 7 Punkte für eine saubere
Verwaltung am Rathaustor ange-
schlagen – leider bis jetzt ohne Erfolg.

KN: Womit sind Sie zufrieden?
GR Mahrer: Mit meinen Anfragen
und dem Dringlichkeitsantrag habe
ich den Finger in die offenen Wun-
den der Kremser Stadtpolitik wie
Demokratieverständnis und fehlende
Bürgerinformation gelegt. Man wird
auf Dauer nicht so weiter machen
können.
Es gab eine falsche Rechtsauskunft
des Magistratsdirektors, um die Ver-
öffentlichung der Kontrollamtsbe-
richte zu verhindern. Ich habe dar-
aufhin klar aufgezeigt, dass man of-
fenbar auch nicht vor Unwahrheiten
im Gemeinderat zurückschreckt, um
echte Information der Bürger zu ver-
hindern. Aber nicht mit mir, kann ich
nur sagen. 
Bedauerlich, dass viele Gemeinde-
ratskollegen so etwas als unnötige
Verlängerung der Sitzung sehen. Sie
vergessen, dass Demokratie Kon-
trolle braucht sowie von und durch
die Opposition lebt. Alles andere
wäre DEMOKRATUR als Vorstufe
zu Schlimmerem.
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KLS-Gemeinderat
Mag. Wolfgang Mahrer

Als Neuer im Kremser Gemeinderat!
Interview der Kremser Nachrichten (KN) mit GR Mag. Wolfgang Mahrer (KLS)
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Die Kremser Kaufmannschaft läuft Sturm gegen die Grünen Zonen. Beim Gesetz hatte ver-
mutlich die Wirtschaftskammer ein Wörtchen mitgeredet, damit Unternehmer ihre Bewohner-
parkkarten bekommen. Arbeiterkammer und Gewerkschaft haben hingegen vergessen, sich
für die betroffenen Arbeitnehmer in der Innenstadt stark zu machen. Um sie aus dem Dorn-
röschenschlaf zu wecken, hat KLS-GR Mag. Mahrer AK und ÖGB Krems einen Offenen Brief
geschrieben.

Offener Brief am AK und ÖGB



KLS-GR Mag. Mahrer kritisierte
am Beispiel der Grünen Zone das
neuerliche  immer dreister werdende
Abkassieren der Bürger durch  ÖVP-
und SPÖ-Stadtpolitiker. Dabei äußer-
te er auch Kritik an dem Schulbau-
projekt und wurde daraufhin von
FPÖ-GR Rosenkranz als Feind von
neuen Schulen und als bildungs-
feindlich beschimpft.

Dabei hat gerade Mag. Mahrers
Mutter als erste Stadträtin (KPÖ) für
Schul- und Kulturwesen in der Nach-
kriegszeit gegen den Widerstand von
ÖVP-LH-Stv. Kargl, Krems zur Schul-
stadt ausgebaut. Sie schaffte es ohne
Hilfe des Bundes und Landes die zer-
bombten Schulen (Realschule und
Lehrerbildungsanstalt)  wieder aufzu-
bauen und konnte persönlich den Ab-
zug der Roten Armee aus der Krem-
ser Kaserne durchsetzen. Damit fan-
den die HTBL und die heutige HLA
und zahlreiche Berufsschulen und
Schülerheime aber auch Wohnungs-
suchende ausreichend Raum. Eben-
so organisierte sie den Neubau der
Weinbauschule. Auch die erste gro-
ße österreichische Kunstausstellung
über Johann Martin Schmidt war ihre
Initiative. Oft wurde sie „Mutter der

Kremser Schulen“ genannt, da sie
die Stellung Krems als führende
Schul- und Kulturstadt in NÖ begrün-
dete. Aber Herrn Dr. Rosenkranz,
Jahrgang 1962, und unserer Meinung
nach einem extrem rechten Ge-
schichtsbild verhaftet, wird dies sicher
entgangen sein.

KLS-GR Mag. Mahrer befürwor-
tet generell Schulneubauten, aber

im spezifischen Kremser Fall über-
wiegen für ihn die Nachteile. Es
wäre in den Hauptschulen Stein und
Mitterweg – bei sinkenden Schüler-

zahlen in diesem Schultyp – genug
Platz gewesen. Bei einer Verlage-
rung der Sonderschule auf den
Hafnerplatz und der Musikschule in
die Althangasse hätte man selbst
bei Renovierung all dieser Gebäude
viel Geld gespart. Damit hätte man
die verkehrstechnisch aber auch
pädagogisch umstrittene Konzentra-
tion so vieler Schulen auf engsten
Raum vermieden. LH Pröll wettert
gegen Schulkonzentrationen. In
Krems passiert aber genau diese
Konzentration auf engstem Raum!

Das Schlimmste ist aber, dass
sich die Stadt den Schulneubau
überhaupt nicht leisten kann, ist
GR Mahrer überzeugt. 

Seit Jahren gehört Krems, in Fol-
ge langjähriger Miss- und Freunderl-
wirtschaft, zu den am höchsten ver-
schuldeten Städten im Land. Die
NÖN brachte im Mai dieses Jahres
die Überschrift: „Kapitän Rinke“
steuert Krems in die zweite Halb-
zeit“ Aber das Schiff Krems hat seit
langem eine schwere finanzielle
Schlagseite. Welcher gute Kapitän
würde dann auf dieser Schlagseite
noch weitere 25 % Gewicht (Schul-
den) dazu laden. Wohl Zeit, dass
man Rinkes „Kapitänspatent“
überprüft, bevor Krems kentert. 

Das Land kann laut Gemeinde-
aufsicht von Gesetzes wegen Krems
als Stadt mit eigenem Statut finan-
ziell nicht helfen und will es wohl
auch nicht, da es selbst hoch ver-
schuldet ist.
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Der Schulbau zu Babel?
Das alte Babylon ging an einem gigantischen Turmbauprojekt

zu Grunde. Bgm. Rinke könnte mit dem Schulbauprojekt in der
Heinemannstraße Krems schuldenmäßig in den Abgrund stür-
zen. Keiner weiß wie die Baukosten von 27 Millionen je bezahlt
werden können, äußerte sich der für Krems verantwortliche
Beamte der NÖ Gemeindeaufsicht bei seinem Vortrag vor dem
Gemeinderat im September. 

Wenn jetzt, wie im Kurier gemel-
det, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer aus der Kremser Innenstadt
eine Unterschriftenaktion gegen die
Benachteiligung gegenüber Unter-
nehmern bei der „Grünen Zone“ pla-
nen, scheint dies verlorene Liebes-
müh zu sein.

ÖVP- und SPÖ-Stadtpolitiker tin-
geln zwar regelmäßig durch Krems,

um die Bürgermeinungen zu „erfra-
gen“, aber selbst 275 Unterschriften
können sie nicht zu einer Änderung
ihrer unsozialen Belastungspolitik
bewegen.

Aber wie wir KLS-GR Mag.
Mahrer kennen, bleibt für ihn dieses
Thema bis zu einer Lösung  im Inter-
esse der Bürgerinnen und Bürger
aktuell.

Verdreifachung des AST-Taxitarifes –
275 Protestunterschriften aus Egelsee 
(Fortsetzung von Seite 2)
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Kremser Skandale – so wuchs der
Schuldenberg auf über 100 Millionen Euro!

In unseren Artikeln beziehen wir uns immer wieder auf die zurückliegenden Skandale der
Kremser Stadtpolitik als Mitverursacher der österreichweit höchsten Verschuldung unserer Stadt.
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn die mangelnde Kontrolle und Trans-
parenz  in unserer Stadt führten in der Vergangenheit immer wieder zu bösen Überraschungen.
Gibt es noch andere Leichen im politischen Keller der Stadt?

➢ Krankenhausbetriebskosten wurden um Millionen
Schilling laufend überzogen, ohne Deckungsbe-
schlüsse ohne Konsequenzen

➢ Baukostenüberschreitung bei der Sporthalle um
30 Millionen Schilling?

➢ Wachauer Messe AG: 1998 11 Millionen Schilling
Verlust, Millionen an Budgetmitteln der Stadt
zur Sanierung aufgewendet, um diese dann um
36.000 Euro zu verschleudern

➢ Bürgerspital: Ab den 70er Jahren als eigene Einheit
geführt, um jede Kontrolle durch Gemeinderat und
Kontrollamt zu verhindern. Dann skandalöses „Aus-
räumen“ des Stiftungsvermögens. Laut Medienbe-
richten gibt es einen noch unveröffentlichten Bericht 
des Rechnungshofes (RH), der den zu billigem Ver-
kauf der Altenheime an die Senecura feststellt.  Die
Stadt weigerte sich vor Kurzem, die vom RH darin
empfohlenen Schadensersatzklagen einzubringen. 

➢ Stellplatzabgabe Donau Uni verschleppt, über
300.000 Euro seit Jahren nicht eingetrieben, weiters sind schon  über 100.000 Euro offener
Stundungszinsen angefallen!

➢ Bei  Wasser- und Kanalgebühren werden entgegen landesgesetzlichen Bestimmungen und trotz vor-
liegendem Entscheid des Verwaltungsgerichtshofs überhöhte  Abschöpfungen vorgenommen, dies
führt widerrechtlich zu noch höheren Gebühren für die Bürgerinnen und Bürger, da die Stadtbetriebe
deswegen laufend Kredite aufnehmen müssen und die Zinsen in die Gebühren eingerechnet werden.

➢ Gozzoburg – 3 Millionen Schulden hat dieser Wahlkampfschlager von ÖVP-Bgm. Hölzl der Stadt 
eingebrockt!

➢ 25 Mio. Euro Verwaltungskosten hat die Stadt vom Bund gerichtlich in den Jahren 1989-97
erstritten, aber nicht für die Abdeckung der Schulden aus dieser Verwaltungstätigkeit verwendet, 
sondern laut Kontrollamt mehr oder weniger verplempert!

➢ 2009 wurden 900.000 Euro ohne Deckungsbeschlüsse ausgegeben!

➢ 50.000 Euro an Beraterhonoraren wurden ohne Deckungsbeschluss des Gemeinderates 2009
ausbezahlt.

➢ Städtischer Hausbesitz wurde ohne Ausschreibung zu billig verkauft. Ein Vergleich des Erlöses
für ein zweistöckiges Haus an der Ringstraße mit dem Erlös für die einstöckige Hauptschule Stein
lässt erkennen, um wie viele hunderttausende Euro mehr eine Ausschreibung gebracht hätte.
Warum unterblieb eine solche beim Haus an der Ringstraße?



Dabei hätte die Planung, wo Park-
scheinautomaten aufgestellt werden,
wo Verkehrszeichen sowie Boden-
markierungen nötig sind und wie mit
vorhandenen Halteverbots- und Kurz-
parkzonen zu verfahren ist, längst ab-
geschlossen sein müssen um den ur-
sprünglich geplanten Termin 1. Jän-
ner 2011 zu halten. Jetzt wird die Ein-
führung auf den 1. März verschoben. 

Stolz kann unser KLS-GR Mah-
rer sein. Er hat schon in der Ge-
meinderatssitzung und danach
mit seinen Presseaussendungen
die unsozialen Seiten dieses ÖVP
/SPÖ-Anschlages auf die Auto-
fahrer aufgezeigt. Jetzt, nach den
dadurch in Gang gekommenen
heftigen Bürgerprotesten, strei-
ten ÖVP und SPÖ wie die Phari-
säer, wer die Gebührenermäßi-
gung von 4,00 auf 2,00 Euro als
erstes vorgeschlagen hat. 

Damit ist die Kremser Stadtpolitik
endgültig am Niveau eines türkischen
Basars angekommen. Im Basar sind
sich die Händler einig, zuerst über-
höhte Preise zu verlangen und erst,
wenn der Kunde sich abwendet, ihn

mit „günstigen“ Preisen doch noch
zum Kauf zu bewegen. So hoffen
ÖVP/SPÖ, davonlaufende Wähler
doch noch halten zu können. Ob die
Kremser Bürger nur wegen dieses
durchsichtigen Spieles die bittere Pille
so einfach schlucken oder doch ÖVP
und SPÖ den Rücken kehren? Es ist
zu hoffen, dass sie sich nicht pflanzen
lassen und bei der nächste Wahl ÖVP
und SPÖ einen Denkzettel verpassen!

Das neue NÖ Kraftfahrzeugab-

stellgesetz dürfte man seitens des
Magistrats auch schlecht gelesen
haben. Denn entgegen den Planun-
gen der Einnahmeseite der Grünen
Zonen durch den Magistrat, sagt die-
ses Gesetz nicht nur Hauptwohnsitz-
inhabern das Recht auf eine Bewoh-
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Wird die Grüne Zone ein Flop?
Bgm. Rinke selbst hat sich dieses Gesetz gewünscht und im Herbst

2009 mittels von ihr persönlich im Gemeinderat eingebrachter Resolu-
tion an den NÖ Landtag zur Geldbeschaffung bestellt. Im Stadtbudget
für 2011 hatte man am Beginn hohe Summen an Parkgebühreneinnah-
men aus der geplanten Grünen Zone eingeplant. Aber die vorbereitende
Planung hat man verschlafen und beginnt damit erst jetzt nach dem
Grundsatzbeschluss des Gemeinderates.

Die Kremser Kaufmannschaft, de-
ren Obmann StR Hagmann ist, läuft
gegen die Grünen Zonen und die dra-
stische Erhöhung der Schanigartenab-
gabe Sturm. Unser KLS-GR Mahrer
stimmte gegen diese Gemeinderats-
vorlagen, da ernsthaft zu befürchten
ist, dass diese Maßnahmen langfristig
das Absterben der Altstadt und damit
auch Einbrüche im Tourismus bedeu-
ten. Hatten sich die Kaufleute als
ÖVP-Stammklientel bislang unter
ihrem Obmann Hagmann über „ihren“
ÖVP-Finanzstadtrat Hagmann immer
saftige Unterstützungen und Subven-
tionen holen können (Weihnachtsbe-

leuchtung, Subventionen für die Kauf-
mannschaft für die Aktivitäten wie Al-
les Marille, Simandlbrunnenfest etc.).

Jetzt wo Krems als am meisten
verschuldetste Stadt Österreichs
fast pleite ist, zieht die NÖ Gemein-
deaufsicht die Notbremse und ge-
nehmigt kaum mehr Kredite und nö-
tigt Krems, Subventionen zu kürzen
und bei den Einnahmen alles nur
irgend Mögliche auszuschöpfen.
Dazu gehören Grüne Zonen ebenso
wie Gebührenorgien, welche dies-
mal auch die Kaufmannschaft in der
Innenstadt schwer treffen. 

Hagmann gegen Hagmann!

nerparkkarte zu, sondern allen in die-
sem Gebiet lebenden Bürgern. Damit
brauchen auch die weit über 1.000
Nebenwohnsitzinhaber in den diver-
sen Studentenunterkünften statt der
ursprünglich veranschlagten ca. 100
nur 6,67 Euro (monatlicher Anteil für
eine Bewohnerparkkarte) blechen.

So schrumpft der von Bgm. Rinke
erträumte große Kreis an „Melkkü-
hen“ die stadtnahe ihr Auto brauchen,
enorm zusammen. Parkkarten für Ne-
benwohnsitzinhaber, Terminverschie-
bung um zwei Monate und eventuelle
„Gebührensenkung“ dadurch werden
die Einnahmen drastisch sinken. Die
Einnahmen aus der Grünen Zone
wurden offenbar von der Schwind-
sucht befallen!  Aus der Traum von
ÖVP und SPÖ, damit die Schulden-
explosion auffangen zu können.

Aber vielleicht lässt Bgm. Rinke ja
wieder eine Resolution auf Verschär-
fung dieses Gesetzes im Gemeinde-
rat beschließen. Oder man erhöht die
jetzt unter den Eindruck der Bürger-
proteste geringer angesetzten neuen
Parkgebühren später wieder, wenn
sich die Auto fahrenden „Melkkühe“
erst mal an die neue Situation der
Grünen Zone gewöhnt haben. Auch
die Tarife der Blauen Zone hat man ja
erst kürzlich verdoppelt!(Fortsetzung auf Seite 8)



Mit 4.616 Euro Schulden/Einwoh-
ner ist Krems trauriger Spitzenreiter –
wie am 15. November von der Zei-
tung „Österreich“ gemeldet. Die Schul-

Belastungslawinen für die Bevölke-
rung den Ausweg sehen. Gleichzeitig
wurden und werden aber Prüfungen
durch das Kontrollamt, als wirksame
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Dass jetzt der Obmann der
Kaufmannschaft Hagmann gegen
sich selbst als ÖVP-Finanzstadtrat
kämpft, ist wohl mehr ein billiges
Polittheater, um die eingefleischten
ÖVP-Kaufleute noch irgendwie bei
der Stange zu halten.

Aber vielleicht erkennt auch die
Kaufmannschaft, wer im Gemeinde-
rat die Interessen der Kleingewerbe-
treibenden vertritt. Sicher nicht ÖVP,
SPÖ und FPÖ, die in der Steuerungs-

gruppe dies alles planten. Nein, KLS-
GR Mag. Mahrer tritt immer gegen
Unrecht und unüberlegte Schnell-
schüsse der Stadtpolitik auf. Er hat
auch keine politischen Vorbehalte sich
für Kleingewerbetreibende einzuset-
zen, denn diese sind ja ebenfalls
durch die Globalisierung in ihrer Exi-
stenz bedroht, wie der Verdrängungs-
wettbewerb durch multinationale Han-
delsketten deutlich zeigt.

Hagmann gegen Hagmann!
(Fortsetzung von Seite 7)

Beim Vortrag vor dem Gemein-
derat durch den für Krems zuständi-
gen Verantwortlichen bezüglich der
durch den Schulbau entstehenden
Schuldenexplosion kam es zu einer
echten Brüskierung von ÖVP-Bgm.
Rinke. Insgesamt scheint, Bgm. Rin-
ke das Wohlwollen für Krems bei LH
Pröll verspielt zu haben. In letzter Zeit
gab es auffällig viele Anschläge auf
die Kremser Infrastruktur selbst von
Seiten des Landes, ohne dass Pröll
etwas dagegen sagte oder unternahm
z. B. Einstellung der Wachaubahn,
Schließung der Krankenpflegeschule,
Schließung von drei Postämtern und
der 4-spurige Ausbau der S5 von
Grafenwörth nach Krems stehen in
den Sternen …

Man muss sich fragen, ist das
Klima zwischen Pröll und Rinke
noch in Ordnung? Sie traut sich ja
nicht einmal mehr im Interesse der
Stadt etwas gegen diese Infrastruk-
turverschlechterungen durch das
Land zu sagen, wie es unter Freun-
den möglich sein sollte. Auch wird
es immer schwieriger für Kremser
Politiker bei LH Pröll vorgelassen zu
werden.  

Profipolitiker ziehen sich gerne
zurück, wenn etwas schief gehen
könnte. Ist Krems mit seinen schier
unlösbaren Finanzproblemen so ein
Fall? Die Gemeindeaufsicht aber
auch die Stiftungsaufsicht des Lan-
des haben bei der ÖVP-Hochburg
Krems immer beide Augen zuge-
drückt. Egal, ob bei der ausufern-
den Verschuldung der Stadt oder
der Bürgerspitalsstiftung, wo man
der Misswirtschaft unter ÖVP-Bgm.
Hölzl zusah bis der Skandal platzte.
Jetzt, wo die Finanzprobleme der
Stadt nicht mehr zu vertuschen sind,
begeht der schwarze Landesvater
offenbar „Kindesweglegung“, um
nicht selbst mit diesen Problemen
in Zusammenhang gebracht zu
werden.

Hat Krems die
Gunst von
LH Pröll verspielt?

Krems ist die am höchsten
verschuldete Stadt Österreichs!

den für das neue Schulzentrum sind
noch gar nicht eingerechnet. Denn
hauptsächlich der Schulneubau wird
den Schuldenstand von 109,9 Millio-
nen (siehe Statistik im Bild) auf 150
Millionen Euro explodieren lassen!
Das sind dann über 6.000 Euro pro
Einwohner!!! 

Die Kremser Nachrichten haben ja
schön öfters diesem traurigen Rekord
Beiträge gewidmet. Empörend, dass
unsere ÖVP- und SPÖ-Stadtpolitiker
seit Jahren und immer noch, nur in

Grundlage sparsamer Politik, in vie-
len Bereichen der Stadt verhindert
(Bürgerspital, Wachauer Messe AG
etc.). Dabei zeigt sich, dass Gebüh-
renerhöhungen nichts an der Schul-
densituation der Stadt verbessert ha-
ben, die Schulden steigen von Jahr
zu Jahr immer weiter. Als Ursache,
warum Krems österreichweit bei den
Schulden einsame Spitze ist, sehen
wir die zahlreichen Skandale (siehe
Seite 6) der letzten Jahre und Jahr-
zehnte infolge mangelnder Kontrolle!



Bgm. Rinke verhindert objektive Informationen der Bür-
ger dadurch, dass sie ganz alleine entscheidet, was im
steuerfinanzierten Stadtjournal und auf der Kremser Ho-
mepage veröffentlicht werden darf. Auch was in
den Presseaussendungen der Stadt an die Lokal-
medien stehen darf, ist ihre alleinige Entscheidung.
Daher hat die KLS eine Plakatoffensive > Ehrlich
informiert von Ihrer KLS < gestartet.

Mit diesen Plakaten in den Schaukästen der KPÖ
erhalten die Kremser BürgerInnen ehrliche Informatio-
nen über die Fakten der Gebührenerhöhungen, den

Schuldenstand der Stadt
und andere wichtigen
Informationen, die sonst
einseitig oder gar nicht
berichtet würden (zum
Beispiel Schließung der
Kremser Krankenpflege-
schule). 

Wir appellieren an un-
sere politischen Gegner,
das laufende Herunter-
reißen der Plakate und
Beschädigen der Schau-
kästen im Sinne gegen-
seitiger Toleranz zu un-
terlassen. Wir werden
aber auch so nicht müde
werden, die Schaukä-
sten wieder in Ordnung
zu bringen und die Pla-
kate immer wieder neu
aufzukleben.
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Schaukästen der KPÖ finden Sie am Lerchen-
felder Hauptplatz, vor dem Kremser Postamt,
Utzstraße/Ecke Fischergasse, Mitterau gegen-
über der Volksbank und Egelsee Schulstraße 21

Ehrliche Informationen von der KLS

Anfragen und Dringlichkeitsantrag:
KLS-GR Mahrer richtete bereits 6 Anfragen an die

Bürgermeisterin und setzte sich mit einem Dringlich-
keitsantrag gegen eine politisch motivierte falsche
Auskunft von Magistratsdirektor Hallbauer zur Wehr
(siehe Bericht „Rinkes Medienmonopol“ auf Seite 11).
Die Anfragen bezogen sich auf folgende Themen:
1.) Ob Bgm. Rinke die Schließung der Krankenpflege-
schule am Krankenhaus Krems zum Anlass nimmt, eine
Verringerung der Zahlungen für den Standortvorteil
durch unsere Stadt beim Land auszuverhandeln?
Antwort: Bgm. Rinke beruft sich auf die automatischen
Vorschreibungen des Landes und das bei Übergabe des
Krankenhauses ans Land erstellte Gutachten zum
Standortvorteil. Verhandlungen nimmt sie nicht auf!
2.) Durch die Verdreifachung der AST-Taxitarife von
Egelsee ins Zentrum fühlten sich viele Egelseer benach-
teiligt und sammelten 275 Protestunterschriften wie geht
Bgm. Rinke damit um? 
Antwort: Änderungen abgelehnt!
3.) Ob Bgm. Rinke gewillt ist bei weiteren Verschlechte-
rungen für die Kremser Infrastruktur (wie zuletzt 3 Post-
amtsschließungen, Einstellung der Wachau-Bahn, Aus-
dünnung von Busverbindungen, Schließung der Kran-
kenpflegeschule etc.) gemeinsame Protestresolutionen
des gesamten Gemeinderates zu organisieren.

Antwort: Nein, denn sie würde selbst immer erst zu
spät informiert. 
Anmerkung von GR Mahrer – mir wurde seinerzeit bei
der Schließung der Post in Stein in diesem Amt versi-
chert, Fr. Rinke habe schon vor Monaten in Verhand-
lungen zugestimmt. Die Sprecherin des Krankenhauses
Krems meinte auf Nachfrage wegen der Krankenpfle-
geschule im Juni, Fr. Bürgermeister war von Anfang an
in die Sache eingebunden. Danach war ich der Erste der
die Schließung an die Öffentlichkeit brachte.
4.) Bezüglich der stadteigenen Hafen- und Industriebahn
(HIB) gibt es Gerüchte, dass die HIB kreditfinanziert um 20
Millionen Euro Grundstücke der Stadt im Hafen erwerben
soll. Dies würde die Finanzkraft der HIB überfordern und
diese wegen der daraus folgenden Betriebsverluste in
einen Betrieb verwandeln, der Verlustabdeckungen aus
Budgetmitteln der Stadt braucht. Die Stadt hätte aber nach
außen weniger Schulden.
Antwort: Nur Gerüchte, die nicht stimmen. 
Anmerkung: Wir von der KLS fragen uns, warum hat nach
dieser Anfrage aber eine hektische Suche nach der In-for-
mationsquelle im Magistrat begonnen? Wir hoffen aber,
dass mit diesen Gerüchten dieser Plan durchkreuzt wurde.
Ausgenommen es wird eine Gesellschaft, die der öffentli-
chen Hand gehört, als Entwicklungspartner für den Krem-

(Fortsetzung auf Seite 11)
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FPÖ – machen Sie sich selbst ein Bild:
In den letzten KREMSER NACHRICHTEN haben wir darüber berichtet, dass die FPÖ das Einfrieren der
Gehälter der Magistratsbediensteten verlangte. Zu diesem Artikel erhielten wir das folgende Mail:

Sehr geehrter Herr Mag. Mahrer!                                                                            8.6.2010
In der Nr. 1-2010 der Kremser Nachrichten schreiben Sie auf Seite 10 Dr. 
Rosenkranz und Dr. Friedl von der FPÖ seien seit Jahren konsequente 
Befürworter der exorbitanten Gebührenerhöhungen bei Wasser, Kanal, Müll, 
Stadtbus und Anruf-Sammeltaxi.
Diese Aussage ist unrichtig.
Wahr ist, dass Kollege Dr. Rosenkranz und meine Wenigkeit im Gemeinderat gegen 
die Gebührenerhöhungen bei Wasser, Kanal und Müll gestimmt haben.
Es wäre fair, diese Entgegnung in der nächsten Nummer der Kremser Nachrichten 
abzudrucken.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Werner Friedl

Die politische Korrektheit gebietet es uns, das Abstimmungsverhalten der FPÖ in den
letzten Jahren gemäß den Gemeinderatsprotokollen aufzulisten und unseren Leserinnen
und Lesern die Beurteilung der FPÖ zu überlassen.

Gemeinderatssitzung Erhöhungsgegenstand Zustimmung Ablehnung
Dezember 2007 Müllgebühr + 10 % ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne KLS

Wassergebühr + 10 % ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne KLS

Kanalgebühr + 10 % ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne KLS

Budget 2008 * ÖVP, SPÖ, FPÖ, KLS, Grüne

Februar 2008 KLS-Dringlichkeitsantrag auf
Rückerstattung rechtswidriger KLS, FPÖ ÖVP, SPÖ, 
Wassergebühren Grüne

Dezember 2008 Müllgebühr + 3,5 % ÖVP, SPÖ, Grüne KLS, FPÖ
Wassergebühr + 3,5 % ÖVP, SPÖ, Grüne KLS, FPÖ
Kanalgebühr + 3,5 % ÖVP, SPÖ, Grüne KLS, FPÖ
Budget 2009 * ÖVP, SPÖ, FPÖ, KLS **

Dezember 2009 Müllgebühr + 3 % ÖVP, SPÖ, FPÖ, KLS, Grüne

Wassergebühr + 5,9 – 9 % ÖVP, SPÖ,  KLS, FPÖ,
Grüne

Kanalgebühr + 3 – 11,5 % ÖVP, SPÖ, FPÖ, KLS, Grüne

Budget 2010 * ÖVP, SPÖ, FPÖ, KLS, Grüne

* Wer dem Budget zustimmt, stimmt natürlich auch allen enthaltenen Gebührenaufkommen zu und stimmt damit auch
nachträglich für die darin enthaltenen Gebührenerhöhungen.

** Grün abwesend

Laut seriösen Informationen hat die SPÖ Anfang
November die Steuerungsgruppe aus ÖVP, SPÖ und
FPÖ, in der seit Jahren die Stadtfinanzen vorausgeplant
werden, aus Ärger über die FPÖ verlassen. Die FPÖ hat
in diesem informellen, nicht demokratisch legitimierten
Gremium allen Erhöhungen zugestimmt, danach aber
im Gemeinderat demonstrativ dagegen gestimmt.

Seitens der KLS haben wir diese Steuerungsgrup-
pe, die weder im STROG (Stadtrechtsorganisations-
gesetz) noch in anderen Regelungen für die Stadt-
politik oder Stadtverwaltung vorgesehen ist, als be-
wusste Ausschaltung und Umgehung der demokra-
tisch gewählten Gremien wie Gemeinderat und
Stadtsenat abgelehnt.



Dies löste offenbar Panik bei der
ÖVP aus, denn im Prüfbericht sind
auch diesmal unzählige Rechtsbrü-
che aufgezählt und der Rechnungs-
abschluss ist leicht als "schönge-
rechnet" zu entlarven. Im Auftrag
der Bürgermeisterin gab dann der
Magistratsdirektor die Erklärung ab,
eine Veröffentlichung sei unzuläs-
sig, da dem § 67 STROG (Stadt-
rechtsorganisationsgesetz) wider-
sprechend.

Bei der nächsten Gemeinderats-
sitzung zerpflückte KLS-GR Mahrer
diese Aussage mit einem Dringlich-
keitsantrag als rein politisch moti-
vierte Unwahr-
heit. Als Beweis
führte er den § 67
im Wortlaut an
und zeigte die
völlig andere Be-
deutung dieses Paragraphen auf.
Ebenso belegte er die Rechtmäßig-
keit seines Antrages auf Veröffentli-
chungen von RA und Prüfberichten
dadurch, indem er Kopien eben sol-
cher Veröffentlichungen auf Home-
pages durch St. Pölten und Wr. Neu-

stadt sowie durch andere
Statutarstädte als Beweis
beilegte. Diesmal musste
Mag. Zimmerman die Wahr-
heit sagen, nämlich, dass
Bgm. Rinke allein darüber
entscheidet, was auf der
mit Steuergeld bezahlten
Homepage der Stadt ste-
hen und dass der Gemein-
derat nicht mitreden darf!

Dies gilt offenbar auch für
das Stadtjournal, welches
scheinbar nur den Zweck hat, mög-
lichst viele Fotos von Bgm. Rinke zu
bringen. Bei Gebührenerhöhungen

wird aber das
Ausmaß der
Erhöhungen
und welche
Partei dafür
oder dage-

gen gestimmt hat, gezielt und mani-
pulativ verschwiegen. 

Als KLS-GR Mahrer das schönge-
rechnete Ergebnis des Rechnungs-
abschlusses in der Juni-Sitzung des
Gemeinderates zerpflückte und den
eigentlichen Millionenabgang auf-

deckte, meinte ÖVP-Vbgm. Derler
spöttisch, Mahrer habe einen Be-
richt aus der Prawda vorgetragen.

Von der penetranten, ausschließ-
lich die ÖVP beweihräuchernden Be-
richterstattung auf Steuerkosten im
Kremser Stadtjournal und auf der
Stadt-Homepage, hätte aber selbst
die Prawda-Redaktion zu Breschnews
Zeiten noch etwas lernen können. 

ser Hafen gefunden und die Öffent-
lichkeit ehrlich dazu informiert. Bei der
städtischen Bestattung ist es uns
schon gelungen durch Thematisie-
rung im Gemeinderat Privatisierungs-
pläne zu durchkreuzen.

Zu den folgenden beiden Anfra-
gen werden wir Sie nach Erhalt
der Antworten in der nächsten
Ausgabe der Kremser Nachrich-
ten informieren:
5.) Bezüglich der jahrelangen Ver-
schleppung der Vorschreibung der
Stellplatzabgabe an die Donau Uni-
versität und der Gefahr hunderttau-
sende Euro für die Stadt zu verlieren.
6.) Beratungstätigkeit eines Wiener
Beraters, der hohe Summen von der
Stadt erhalten hat, woraus aber kei-
ne erkennbaren finanziellen Vorteile
für die Stadt entstanden.
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KLS-GR Mahrer hat nachdem er
von Egelseer Bürgern auf gefährlich
tiefe Schlaglöcher bei der Schieß-

stätte und beim Sportplatz ange-
sprochen wurde, den zuständigen

Mitarbeiter der Stadtbetriebe infor-
miert. Binnen 24 Stunden wurde die
Gefahr gebannt. Danke an die Mit-

arbeiter der Stadtbetriebe!
Bei einer Fahrbahnsenkung

in der Kremserstraße vor dem
Haus 44 stand monatelang ein
Verkehrsleitständer ohne dass
irgendeine Reparatur erfolgte.

Nachdem GR Mag. Mahrer
einige Wochen hindurch immer
wieder bei den Stadtbetrieben
und der Straßenmeisterei inter-
veniert hatte, wurde die Stelle
untersucht und der Kanalscha-

den behoben. Der Verkehr kann
wieder unbehindert fließen.

Prompt erledigt:

Anfragen und
Dringlichkeits-
antrag:
(Fortsetzung von Seite 9)

Rinkes Medienmonopol auf Kosten der Stadt –
Homepage und Stadtjournal als reine ÖVP-Propagandawerkzeuge

Bei der Diskussion des Rechnungsabschlusses (RA) der Stadt für
2009 und des dazugehörenden Prüfberichtes stellte KLS-GR Mahrer
den Antrag, beide, wie in den anderen Statutarstädten üblich, auf der
Homepage der Stadt zu veröffentlichen. 
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Die Kultur Mitte dankt
für den außergewöhnlich zahlreichen Besuch dieser Veranstaltungen und

wünscht für das Jahr 2011 alles Gute!

Zwei tolle Ausstellungen und ein wunderbarer Filmabend!

Der Film- und Videoclub und die Kultur Mitte
Krems zeigten am 12.11.2010 ihre traditionelle FILM-
SCHAU mit folgendem Programm:

Ausstellung Reiner Tiefenbacher, 24.9. bis 9.10.2010
Reiner Tiefenbacher, ein 1952 geborener Kamptaler Künstler, dessen große Aqua-
relle (140x150cm) man auf den ersten Blick für dekorative abstrakte Malerei hal-
ten könnte. Aber nichts in diesen Bildern ist das was es scheint, und alles ist
gleichzeitig etwas ganz anderes. Es geht um einen Blick in die ein, zwei Zehntel-
sekunden hinein, in denen wir „spontan“ etwas in einem Bild erkennen, um den
Mechanismus unserer visuellen Wahrnehmung. Der Moment des Erkennens von
Formen, Gestalten und Szenen wird in den Bildern dieser Serie umkehrbar und
wiederholbar gemacht, bei jeder Weiterdrehung um 90° entsteht im Betrachter ein
neues konkretes Bild, das das vorherige auslöscht, weil es sich aus den gleichen
Elementen von Farbflächen wie von selbst zu einem ganz anderen Raumgitter
zusammensetzt.

Ausstellung 5. bis 20.11.2010 mit
Gertraud Mayer und Reinhard Wolfsberger
Die Kremser Künstlerin Gertraud Mayer malt seit ihr 1946
ihre Volksschullehrerin einen eigenen Malkasten geschenkt
hat. Seit damals male ich. Vor ungefähr 30 Jahren hat sie
dann in einigen Kursen die ziemlich schwierige Technik der
Porzellanmalerei erlernt. Sie malt mit mineralischen Auf-
glasurfarben, wie sie die Manufakturen Meißen und Augar-

ten verwenden. Die Farben werden
mit verschiedenen Ölen angerieben
und schmelzen im Muffelofen bei 750
bis 830 Grad in die Porzellanglasur
ein.

Reinhard Wolfsberger, geb.
3.11.1956, Ausbildung zum bild-
nerischen Erzieher bei den Pro-
fessoren Tobner, Brandstetter
und Lichtenwallner an der Päd. Akademie Krems. Er malt
seit ca. 2 Jahren hauptsächlich auf Leinwand, meistens
allerdings in der Aquarellmaltechnik, manchmal bedient er
sich auch der Mischtechnik: Acrylfarben, Acrylsprays in
Verbindung mit Aquarellfarben. In seinen Motiven versucht
er, mit Hilfe einer “neuen Ästhetik“ durch gegenständliche
Darstellung die Schönheiten unserer Welt zu zeigen, mit
der Hoffnung und Aufforderung an den Betrachter, diese
Welt unter Einsatz all unserer Kraft und Mittel zu schützen! 


