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Erstmals gibt es jetzt eine
Mitte-Links-Mehrheit im Kremser
Gemeinderat. 19 Resch/SPÖ und
2 KLS-Stimmen gegen eine Front
von 11 ÖVP, 6 FPÖ sowie je eine
von ProKS und Grünen, stand es
gleich bei der Bürgermeisterwahl.
Offenbar wollte die ÖVP aus Frust
über die erneute eigene Wahl-
schlappe (weitere vier Mandate
weniger) unbedingt Bgm. Resch
die Wahl vermasseln. Fast hätte
es geklappt. Da wir von der KLS
uns vorab weiter auf Opposition
festgelegt haben und die FPÖ er-
klärte, Resch nicht zu wählen,
rechnete man damit, dass  man nur
ProKS und Grüne ködern muss, um
Resch eine Blamage bei der Bür-
germeisterwahl zu verpassen. 

Dies haben wir als KLS in letz-
ter Sekunde erkannt und durch

Stimmabgabe für Resch verhindert.
Nicht, weil wir eine Koalition mit der
SPÖ wollen, nein, wir blei-
ben die aktivste Opposition
und Kontrollpartei in Krems. 

Dr.Resch hat aber einen
wirklich guten Wahlerfolg
eingefahren und sich die
letzten fünf Jahre darum be-
müht, trotz Koalition mit der
ÖVP, allen Parteien Einblick
in die Gemeindepolitik zu
gewähren. Während uns die
ÖVP immer wieder vom Zu-
hören in den Gemeinderats-
ausschüssen ausgeschlos-
sen hat, setzte Resch durch,
dass alle Gemeinderats-
parteien die Ausschüsse besuchen
können. Bei über 46 Prozent der
Stimmen für Dr. Resch wäre es ge-
gen den Mehrheitswillen der Krem-

serinnen und Kremser, außerdem
für die Wähler unverständlich ge-
wesen, wenn man Dr. Resch bei
der Bürgermeisterwahl scheitern
hätte lassen.

Den eigenen Misserfolg zum An-
lass zu nehmen, um den Wahlsie-

ger abzustrafen und zu blamieren,
ist miesester Politstil und verantwor-
tungslos gegenüber der Stadt.

 

 

Die brisanteste
Zeitung der Stadt!
Wir schreiben, was

andere verschweigen!

Nicht Krems, sondern Krammer kam zu Kurz!
ÖVP und FPÖ hatten so schön geplant, Krems durch die Doppel-

wahlen am 15. Oktober auf Schwarz/Blau umzufärben. Zwar konn-
te die FPÖ davon profitieren, aber für Krammer und die ÖVP wurde
es zum „Schuss-ins-Knie“, und die rechten Kräfte in Krems insge-
samt um ein Mandat schwächer. 

Verspekuliert hat sich Krammer bei der
Gemeinderatswahl mit seinen Hoffnun-
gen auf Kurz als Zugpferd 
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Ende April, nach längeren Recher-
chen, habe ich den 6 Parteien unseres 
Gemeinderates einen Dringlichkeitsan-
trag zur gemeinsamen Einbringung vor-
gelegt. Damit wurde der „geheimen“ 
Plan des Landes die interventionelle 
Kardiologie heimlich still und leise 
nach Zwettl zu verlegen, öffentlich 
gemacht!

KLS deckt auf: Kardiologie 
Verlagerung nach Zwettl 

Wird Universitätsklinikum Krems schrittweise demontiert?  
Von KLS-Gemeinderat Mag. W. Mahrer

Vor der Gemeinderatswahl 2012 (!) versprach das Land das Kremser 
Krankenhaus ab 2014 auszubauen und Krems hat dafür sogar die 
Hauptschule Mitterweg abgerissen. Jetzt wird vom Neubau frühes-
tens 2026 gesprochen.

Fortsetzung auf Seite 2

Dabei sind die Wartelisten in 
St. Pölten und Krems extrem 
Lang. Man braucht 10 – 14 Wo-
chen, das ist lebensgefährlich 
lange, um einen Termin zur 
Herzkathederuntersuchung 
zu bekommen. Daher nicht 
Zwettl statt Krems sondern 
Krems und Zwettl ist die klare 
und richtige Lösung!

Wie rüstet sich 
das Land ge-
gen Kritik an 
den Gesund-
heitsplänen?

Landesklinikenhol-
ding und Pfl egeheime 
werden zur NÖ-Ge-
sundheitsagentur zu-
sammengelegt und 
diese wird ab 2020 
vom jetzigen Landes-
polizeidirektor Kogler 
(!!!) geleitet. Da man 
Widerstand gegen 

Den Beweis muss man mühsam su-
chen in dem über 200 Seiten starken 
ÖSG (Österr. Strategieplan Gesundheit 
2025). Dort im NÖ-Teil unter NÖ-Mitte 
(St. Pölten/ Krems/Tulln) und Waldvier-
tel (Zwettl) fi ndet man bei KAR (Kardio-
logie) vier winzige Zahlen welche die 
Verlagerung anzeigen (Bild u. Schrift 

in Originalgröße!)! Damit konnten die 
zuständigen Stellen es nicht mehr ab-
streiten und mussten mir gegenüber 
den Plan bestätigen. 

Der einstimmige Protestbeschluss 
unseres Gemeinderates führte auch 
dazu, dass die Ärzte aus Krems sich 
mit einer Unterschriftenaktion zu weh-

ren begannen. Über 5000 Bürger ha-
ben ihren Protest so geäußert!   NÖN 
und Kurier haben berichtet. 

Seit dem Wortbruch des Landes 
zum Ausbau des Kremser Spitals ab 
2014 verfolge ich die Entwicklung be-
sonders genau und bin so auf diese un-
geheuerliche Gefahr für die Gesundheit 
der Kremser Bürger gestoßen. Schon 
2018 habe ich in den KN darüber be-
richtet, dass das Kremser Spital das 
Schlusslicht bei den Investitionen der 
Landesklinikenholding ist. Die Bau- 
und Sicherheitsmängel (Absturzge-
fahr für Balkonbrüstungen, mangelnde 
Brandsicherheit) sind mittlerweile auch 

wegen eines Brand-
anschlages allgemein 
bekannt – aber es ge-
schieht nichts! 
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Sparmaßnahmen oder Abteilungsver-
legungen (z.B. Kardiologie Krems nach 
Zwettl) erwartet, bereitet man sich auf 
scharfe Auseinandersetzungen vor. 

Mit der Betreuung der Kommuni-
kation und dem Kommunikationstrai-
ning der Leiter hat man daher den be-
kannten „Kampf-Rhetoriker“ Ferdinand 
Stürgkh verstärkt beauftragt. Er wurde 
von HC Strache als neuer FPÖ-Master-
mind und Chefberater in sein Team ge-
holt, wie oe24.TV am 24. 4. 2018 stolz 
vermeldete. Straches strategischer 
Chefberater Stürgkh hat viele Kommu-
nikationstrainings der Landeskliniken 
und bei akademischen Ausbildungsan-
geboten abgehalten. Bekannt für seine 
Seminare „Konfl iktorientierte Kampf-
rhetorik“ ist PhDr. Stürgkh gefürchtet 
weil er Diskussionsgegner mit verbalen 
Untergriffen und persönlichen Attacken 
bewusst provoziert und stoppt. Seine 
Seminare lehren alle Facetten des „Flo-
rettfechtens mit Worten“ und sind nur 
für gefestigte Persönlichkeiten schreibt 
Christine Wirl im Magazin „Training“ 
vom Juli/August 2005. 

Fortsetzung von Seite 1

Vor kurzem wurde ein bekannter 
Kremser Geschäftsmann von 
seiner Kardiologin zu einer Herz-

katheteruntersuchung der Herzklappen 
in die Kardiologie St. Pölten überwie-
sen. An einem Donnerstag zum verein-
barten Termin wartete er von 10 bis 15 
Uhr auf die Zuweisung eines Bettes. 
Da keines frei wurde, fuhr er wieder 
nach Hause. Am Freitag dann die Auf-
nahme, dann bis Montag auf die Herz-
katheteruntersuchung warten, von der 
es hieß, sie könne jederzeit beginnen, 
wenn sich trotz der vielen Akutfälle eine 
Lücke ergäbe. Montag um 11 Uhr nach 
einer Ultraschalluntersuchung hieß es 
allerdings, der Herzkatheder wie auch 
die Herzklappen OP sei nicht nötig. Um 
14 Uhr wurde er entlassen und jetzt 
hofft er, dass bis zu dem von seiner 
Kardiologin neu vereinbarten Termin 
in 3 Monaten, keine großen Probleme 
auftreten. 

Ist diese Dis-
k u s s i o n s f ü h -
rung, die in ihrer 
brutalen Art Wi-
derstand und 
jedes noch so 
vernünftige Ar-
gument abwürgt 
durch das Land 
im Gesundheits-
bereich und als 
Studentenb i l -
dungsziel ge-
wollt??? 

Offenbar er-
wartet das Land 
Kritik und Wi-
derstand und 
will alle anderen 
Meinungen in 
kalter FPÖ Ma-
nier kaltstellen? 
Ist es so Frau 
Landeshaupt-
frau Mikl-Leit-
ner? Bedenken 
sollte man sei-
tens des Landes, dass Gesundheit kein 
Kampfthema ist sondern Bedürfnis al-
ler Bürger in NÖ! Daher bitte wieder auf 
Kommunikation mit gegenseitigen Re-

Was Patienten so in der Kardiologie 
erleben! 

Die vielen Akutfälle, welche jede 
Terminplanung für die Abteilung und die 
Patienten unmöglich machen, würden 
sicherlich weniger, wenn Herzkranke 
schneller und damit rechtzeitig „ihren 
Kardiologie-Termin“ bekämen und nicht 
erst nach 10 bis 14 Wochen. Da ist es 
manchmal sogar schon zu spät.  Das 
ist ein bekanntes Kapazitätsproblem. 
Es lässt sich aber mit der geplanten 
Verlagerung der Kardiologie von Krems 

nach Zwettl nicht lösen. Dazu braucht 
es nach Meinung der Kardiologen eine 
neue, zusätzliche Kardiologie in Zwettl! 
Nicht alleine die Anfahrtszeiten ins 
Krankenhaus, sondern vor allem die 
langen Wartezeiten auf einen regulären 
Untersuchungstermin sind ein lebens-
gefährliches Problem, durch welches 
Termine unplanbar werden und es  da-
her zu mehr Akutfällen kommt.

spekt und Wertschätzung umschwen-
ken oder will man die eintrainierten 
FPÖ-Hasstiraden als Grundlage für das 
Zusammenleben in Niederösterreich? 
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Niki Lackner: Du hast der 
Entfernung der Bänke am 
Bahnhofplatz zugestimmt. Wie-
so?
GR Mag. Mahrer: Die Anrainer und 
alle Menschen besonders die Schü-
ler am Bahnhofplatz dürfen sich er-
warten, dass sich alle Menschen 
benehmen, niemanden im Rausch 
anpöbeln oder mit der Verrichtung 
der Notdurft und Müll Ablagerung 
den öffentlichen Raum versauen.
Niki Lackner: Wie deckt sich das 
mit deiner bekannten Unterstüt-
zung von Kranken und sozial 
ausgegrenzten Menschen?
GR Mag. Mahrer: Bei der Sitzung 
zu diesem Thema habe ich ver-
langt, man möge in Abstimmung 
mit den Alkoholkranken nach einem 
geeigneten „Raum“ für diese Grup-
pe suchen, damit es nicht nur eine 
Vertreibung ins nächste Eck mit den 
gleichen Folgen wird. Ich betonte, 
es geht nicht nur um die Stadt, son-
dern auch um die Menschen. Damit 
meine ich die Anrainer und die so-
zial ausgegrenzten Alkoholkranken. 
Meine Forderung nach Sozialarbei-
tern wie in Wien am Hauptbahnhof 
wurde aber abgelehnt. In meinen 
Augen hat aber die Stadt auch für 
diese Menschen Verantwortung zu 
tragen!
Niki Lackner: Was stört dich am 
bisherigen Umgang mit dem 
Problem?
GR Mag. Mahrer: Die Ungleichbe-
handlung von Menschen auf Druck 
der Wirtschaft. Die „Bahnhof-Pro-
blemgruppe“ und die Bettler in der 
Stadt werden vertrieben, weil sie 
die „heile Konsumwelt“ stören. Die 
weit größere „Problem-Gruppe“ 
der jugendlichen Konsumenten der 
Beisel-Szene am Hohen Markt und 

INTERVIEW der Kremser Nachrichten 
   mit KLS-Gemeinderat Mag. Wolfgang Mahrer 
Die Fragen stellte Gemeinderat Niki Lackner:

Umgebung, die bekanntlich im Suff 
sehr viele Vandalenakte begeht und 
soviel Mist hinterlässt, dass unse-
re Stadtreinigung Sonderschichten 
am Wochenende einlegen muss, 
wird bewusst toleriert. Die Armen, 
die „Billigfusel“ trinken, werden an-
ders als die willkommenen fi nanz-
starken Studenten behandelt. Dies, 
obwohl deren nächtliche Lautstärke 
teils schon die Altstadt entvölkert 
hat und ihr Vandalismus gerade der 
Anlass zur Errichtung einer Polizei-
station in der Innenstadt ist.  Unsere 
Verfassung schreibt die Gleichbe-
handlung von Menschen vor. Hier 
wird aber je nach „Kaufkraft“ unter-
schiedlich behandelt. Dies habe 
ich auch im Verhandlungsprotokoll 
festhalten lassen.
Niki Lackner: Wieso sind deine 
diesbezüglichen Überlegungen 
in der Berichterstattung von NÖN 
und Servus-TV untergegangen?
GR Mag. Mahrer: In beiden Inter-

views habe ich diese  Probleme 
beleuchtet. Aber sie wurden weg-
zensuriert. Die Medien leben von 
Werbeaufträgen der Wirtschaft, und 
die will diesen informellen Druck zur 
Ungleichbehandlung von „Reich“ 
und „Arm“ nicht an die Öffentlichkeit 
kommen lassen. Das sehe ich als 
gefährlich, denn dadurch wird diese 
Ungleichbehandlung unbemerkt zur 
„Allgemeinen Meinung“.

KLS-Gemeinderat 
Mag. Wolfgang Mahrer

Zum Lachen, wenn es 
nicht so ernst wäre: 

Basti als 
Sprengmeister 

So wurde Kurz laut Kurier vom 
27.6.2018 in einem Parlamentsaus-
schuss genannt. Ja, unser Basti hat 
den Beruf verfehlt. Er hätte wirklich 
Sprengmeister werden sollen. Übung 
hat er ja bekanntlich. Zuerst sprengte 
er die ÖVP Bundesparteileitung in die 
Luft, danach fl og der ÖVP-Vizekanzler 
Reinhold Mitterlehner seinetwegen in 
die Luft, danach gleich die ganze rot/
schwarze Regierung. Danach spreng-
te er alle Verbindungen zur Opposition 
und zur Sozialpartnerschaft. Mangels 
jeglicher geeigneter Berufsausbildung 
im politischen Sprengdienst fl og ihm 
letztlich mangels sorgfältiger Personal-
auswahl seine eigene türkis/blaue Re-
gierung um die Ohren. Das Parlament 
vereitelte mittels Misstrauensantrages 
weitere Sprengversuche von Kurz. Der 
Bundespräsident hat ihm daraufhin 
zum Glück die „Sprengerlaubnis“ ent-
zogen. 
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Am 23. Jänner 2019 fand die 
erste Sitzung dieses Jahres statt. 
Neben Ergänzungswahlen für 
Stadtsenat und GR-Ausschüs-
se infolge des Wechsels bei der 
FPÖ von Dr. Friedl zu Frau Mag. 
Rosenkranz als Stadtrat wurde 
eine vor übergehende Bausperre 
für die Wienerstraße beschlos-
sen. Die KLS hat sich der Stimme 
enthalten, da wir die Bauspekula-
tion mit geplanten 6 Stock (statt 
1-2 Stock) hohen Häusern ableh-
nen. Danach musste (sonst hätte 
man sich strafbar gemacht!!!) die 
Bauland-Freigabe für ein „Motel“  
in Gneixendorf wegen früherer – 
in unseren Augen – Gefälligkeits-
widmungen beschlossen werden. 
Das – obwohl kein Verkehrs-
anschluss gegeben ist – und u.U. von 
der Stadt teuer gebaut werden muss. 
„Danke“ für diese seinerzeitige Präjudi-
zierung unserer Stadtfi nanzen. Danach 
wurden noch nachträglich Ausgaben 
für 2018 abgesegnet, eine Förderung 
von 58.000 Euro für den Hochbehäl-
ter Scheibenhof angenommen und der 
Gesellschaftsvertrag der neuen Stadt-
marketing Krems GmbH beschlossen.

In der Sitzung am 27. Februar gab 
es noch eine Ergänzungswahl, die im 
Jänner übersehen wurde. Danach wur-
de ein Vertrag mit dem Land zu einer 
Park & Ride-Anlage in Gneixendorf be-
schlossen, sowie das Städtebauliche 
Leitbild Wienerstraße als Grundlage 
eines Teilbebauungsplanes von SP+VP 
beschlossen. Als KLS lehnen wir dieses 
mit verfälschten Bildern „schmackhaft“ 
gemachte riesige Spekulantenprojekt 
ab, da kein geförderter und leistbarer 
Wohnbau erfolgt, sondern als Konkur-
renz zur Innenstadt eine Flaniermeile 
und „Anlegerwohnungen“ mit Unter-
stützung der Stadt kommen sollen! 
Weitere Punkte waren Förderungen 
von Sportleistungszentren, der jährli-
che Bericht zu den Schulden unserer 
Stadt (wurde 2011 von der KLS durch-
gesetzt!), das 3. Projekt zur Umrüstung 
der Straßenbeleuchtung auf LED und 
die Planungsvergabe für die Sanie-

Aus dem Kremser Gemeinderat:
Über die Arbeit unserer KLS-Mandatare – 
    Mag. Wolfgang Mahrer und Nikolaus Lackner

rung des Überlaufbeckens an der alten 
Krems-Mündung.

Die Sitzung am 27. März  beschloss 
die Transferzahlungen an die Feuer-
wehr und Kredithaftungen für die KIG 
(Stadtimmobiliengesellschaft). Der Be-
richt der Umweltgemeinderäte wurde 
zur Kenntnis genommen, die Annahme 
einer Förderung für den Hochbehälter 
Scheibenhof, Straßenbauarbeiten beim 
Auparkweg, eine Verpfl ichtungserklä-
rung zur Aufstockung des Steiner Hoch-
wasserschutzes für 100 statt 80 jährige 
Hochwässer und die Sanierungspla-
nung des Kanals auf der Ringstraße 
sowie die Aktualisierung der Musik-
schultarife (keine Verteuerung) wurden 
beschlossen. Am Ende konnte die KLS 
nach langem Ringen die Zustimmung 
aller Parteien (ausgenommen FPÖ) 
zu einem das Thema „Leistbares Woh-
nen“ betreffenden Dringlichkeitsantrag 
erreichen! (Siehe Beitrag auf Seite 9).

In der Sitzung am 24. April gleich 
als erster Punkt wurde ein von KLS-GR 
Mahrer vorgetragener gemeinsamer 
Dringlichkeitsantrag aller Parteien zum 
Erhalt der Kardiologie im UK Krems 
einstimmig beschlossen. Es war das 
erste Mal in der Stadtgeschichte, dass 
sich alle Parteien gemeinsam zur Ein-
bringung eines Dringlichkeitsantrages 
zusammenschlossen (siehe Bericht 

Seite 1)! Danach wurden eine 
10.000 Euro Subvention für den 
SOMA-Markt, eine weitere Haf-
tung für die KIG, eine neue Flut-
lichtanlage für den Sportplatz Ler-
chenfeld und Straßenbauarbeiten 
in der Kieslingstraße beschlos-
sen. Außerdem wurde die Detail- 
und die Wasserrechtsplanung für 
den Ringstraßenkanal vergeben. 
KLS-GR Mahrer berichtete über 
das gute Ergebnis bei der erstma-
ligen Prüfung der untergeordne-
ten städtischen Kassen durch das 
Kontrollamt. 

In der Sitzung am 29. Mai gab 
es Förderzusicherungen zu Ka-
nalerweiterungen in Gneixendorf 
und Weinzierl. Ein Aufwandser-

satz einer privaten organisierten Mas-
terclass für die Nutzung der Musikschu-
le wurde beschlossen, der Mietvertrag 
der Stadt im Göttweigerhof (zugunsten 
der Volkshochschule) wurde gekündigt 
und eine Umschuldung von zahlreichen 
Kleindarlehen im Wert von 30 Mio.Euro 
auf 3 Darlehen zu je 10 Mio. Euro mit 
wesentlich günstigeren Zinssätzen 
wurde ebenso beschlossen wie die 
Rechnungsabschlüsse der Stadt und 
der Stadtbetriebe. Gemeinderat Mahrer 
als Leiter des Kontrollausschusses trug 
die positiven Ergebnisse der Prüfung 
dieser Rechnungsabschlüsse durch 
den Kontrollamtsleiter vor und dank-
te ihm, dem Rechnungsdirektor, dem 
Controlling und der Buchhaltung für die 
korrekte Arbeit.

Sprechstunden
des KLS-Gemeinderates 
Mag. Wolfgang Mahrer

in den Räumen der „Kultur Mitte“ 
3500 Krems, Obere Landstraße 8/1 
Nur nach telefonischer Vereinba-

rung unter 0664 / 524 98 62
Seit Jahren hilft Gemeinderat Mag. Wolf-
gang Mahrer unverbindlich und kostenlos 
vor allem bei Fragen in sozialen Belangen.
Er prüft zum Beispiel, ob Unterstützungs-
ansprüche bestehen, hilfe Anträge auszu-
füllen, erklärt Bescheide, hillft bei Berufun-
gen und Einsprüchen, Fragt bei Ämtern 
und Behörden nach und begleitet, wenn 
nötig, die Betroffenen dorthin.
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Das Grand Opening 
der Landesgalerie 

wurde zur Show für Pröll 
und Mikl-Leitner. Kein 
Wort des Dankes gab es 
aber für die Stadt Krems 
und unsere Baubehörden. 
Immerhin schenkte unse-
re Stadt dem Land für den 
Bau zirka 2000 Quadrat-
meter besten Baulandes 
und unsere Mitarbeiter 
ließen bei den Baugeneh-
migungen/Umplanungen 
stets höchste Dringlich-
keit walten. Unsere Stadt 
und ihre Bürger haben 
auch die Bau-Sperren und 
Belästigungen mit Geduld ertragen. 
Gemeinderat Mag. Wolfgang Mahrer 
beschwerte sich bei LH Mikl-Leitner 

Aff ront des Landes gegenüber Krems bei 
der Eröff nung der Landesgalerie! 

im Zuge des Empfanges bei der Eröff-
nung massiv über diese Missachtung 
unserer Stadt. Scheinbar sind wir den 

Diese Kampfansage des EU-Zentralbankchefs an 
europäische Arbeitnehmer wollen ÖVP und FPÖ 

in Österreich in die Tat umsetzen. 1948 erklärten die 
Vereinten Nationen soziale Sicherheit zu den grund-
legenden Menschenrechten. 2015 musste die Inter-
nationale Arbeitsorganisation der UNO (ILO) in ihrem 
„Weltbericht zur sozialen Sicherung“ feststellen, dass 
der Abbau staatlicher Sozialleistungen in den Ländern 
der Europäischen Union „zusammen mit anhaltender 
Arbeitslosigkeit, niedrigen Löhnen und hohen Steu-
ern zu mehr Armut und sozialer Ausgrenzung“ geführt 
habe und in der EU vom Sozialabbau mittlerweile „123 
Millionen Menschen, 24 Prozent der Bevölkerung“ be-
troffen seien. In Österreich ist laut OECD neben den 
Armen besonders die Mittelschicht unter Druck wie der 
Kurier am 23. April 2019 berichtete. 

OECD-weit sind die mittleren Einkommen seit 1985 
um 39 Prozent gestiegen, die des reichsten Zehntels 
hingegen um üppige 63 Prozent. Anderen geht es 
indes noch schlechter: Die Einkommen im unteren 
Zehntel sind seit zehn Jahren gar nicht gewachsen. 
Unsere Verbraucherpreise stiegen im selben Zeitraum 
aber um knapp 100%!

EZB-Chef Mario Draghi: 
Der Sozialstaat ist 
ein Auslaufmodell

Landesschwarzen weder 
eine Dankesgeste noch 
einen Krankenhaus-
ausbau oder eine Kardio-
logie wert, solange wir 
nicht wieder die Kremser 
ÖVP wählen. Dabei darf 
man nicht vergessen, 
welchen Schaden die 
Kremser ÖVP mit Skan-
dalen wie beim Bürger-
spital oder dem 4 Mio. 
Euro teuren Kauf von 
wertlosem Auland uns 
Bürgern verursacht hat. 
Im Land trifft man aber 
Entscheidungen offenbar 
nicht nach Notwendigkeit 

und Vernunft sondern nach dem Partei-
buch des Bürgermeisters!
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Die Worte „Bekehret euch 
und glaubt an das Evan-
gelium“ (vgl. Mk 1,15) 

gehören zum Kern der Verkün-
digung Jesu Christi… Deshalb 
muss sich jeder Christ diese 
Worte zu Herzen nehmen. Sie 
sind ein Aufruf zu ständiger Er-
neuerung und Hinwendung zu 
Gott und damit zum Gebot der 
Liebe.

So stand es am Beginn des 
letzten Egelseer Pfarrbriefes 
betreffend die Fastenzeit. Wie 
passt dazu der Hass auf Flücht-
linge und deren pauschale so-
ziale Ausgrenzung, Herr Kurz 
und Herr Kickl? Wie passt der 
Stammtischsatz „Sollen alle er-
saufen im Mittelmeer, die Flücht-
linge“ dazu? In einer Morgen-
messe im Februar 2017 im Va-
tikan hat Papst Franziskus Kritik 
am „Doppelleben“ einiger Mit-
glieder der katholischen Kirche 
geübt. 

Es sei besser, Atheist zu sein, 
als ein solcher Katholik, sagte er 
in der Predigt in der Casa Santa 
Marta.

Sich auf das Kreuz berufen 
und damit herumfuchteln (HC 
Strache), während man Hass 
predigt, fällt unter Scheinheilig-
keit und die sollte im „Christli-
chen Abendland“ weder religiö-
se noch  politische Praxis sein, 

meint ihr Gemeinderat 
W. Mahrer!

Kampf der 
politischen 

Scheinheiligkeit

Als ihre Kinder durften wir (Dr. Eva 
Richter-Mahrer und KLS-GR Mag. 

Wolfgang Mahrer) vor Vizebürger-
meisterin Eva Hollerer, Bereichsleiterin 
Doris Denk, Kulturamtsleiter MMag. 
Gregor Kremser, Direktorin Mag. 
Sabine Hardegger (HLM HLW), Pä-
dagoginnen und SchülerInnen das 
Leben unserer Mutter skizzieren und 
Dr. Robert Streibel, der eine Straßen-
benennung nach unserer Mutter dem 
Bürgermeister vorschlug und mit einer 
Dokumentation über ihre Leistungen 
untermauerte, sowie Bgm. Dr. Resch, 
der diese Idee aufgriff und einen ein-
stimmigen GR-Beschluss herbeiführte, 
unsere besonderen Dank aussprechen. 

In unserem Bericht hieß es: „Als ers-
te Frau im Kremser Stadtsenat muss-
te sich unsere Mutter in einer reinen 
Männerdomäne durchsetzen, was aber 
durchaus ihrem unbeugsamen Naturell 
entsprach. Nach 5 Jahren meinte der 
damalige Bgm. Dr. Riel lachend, sie sei 
der einzige „wirkliche Mann“ in seinem 
Stadtsenat gewesen.

Als ihre dringendste Aufgabe sah 

 Therese-Mahrer-Park 
    ein Park für eine große Kremserin
Am 28. 2. 2019 haben Bürgermeister Dr. Reinhard Resch 
und die Familie Mahrer mit einer „kleinen Feier für eine 
große Frau“ den Therese-Mahrer-Park eröff net. 

Der Stadtchef betonte, dass die Leistungen von Frauen in 
der Geschichte im öff entlichen Leben noch immer zu we-
nig gewürdigt werden. Er betonte: „Therese Mahrer hat 
Pionierarbeit geleistet, indem sie in der alten Kaserne das 
erste ‚Schulzentrum‘ in Krems errichtet hat. Sie war eine 
Politikerin mit Weitblick und eine große Kämpferin, die 
sich in einem von Männern dominierten Umfeld durchzu-
setzen wusste“. 

Therese Mahrer die Beseitigung der 
Schulraumnot in Krems.

Sie wandte sich an den zuständigen 
sowjetischen General mit der Bitte um 
Räumung der Kremser Kaserne durch 
die Rote Arme und Überlassung des 
Gebäudes für Schulzwecke.

Sein Einwand, so etwas habe wohl 
noch nie jemand von einer Besatzungs-
macht verlangt, entkräftete sie mit dem 
oft von ihr zitierten Satz „Wenn wir 
Krieg wollen, brauchen wir Kaser-
nen, wenn wir Frieden wollen, brau-
chen wir Schulen“

Sie setzte sich durch und konnte  5 
Schulen (die heutige HTL; die von ihr 
neugegründete Hauswirtschafts schule 
– heute HLW-HLM, das Mädchen-
realgymnasium, verschiedene Berufs-
schulen und Schülerinternate in der 
Kaserne unterbringen und dazu noch 
Wohnungen für ausgebombte Kremser 
bereitstellen.

Dabei musste sie aber den Wieder-
aufbau des zerstörten Mitteltraktes der 
Kaserne und der von Bomben beschä-
digten Realschule (BRG) und Lehrer-
bildungsanstalt (BORG) organisieren, 
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Demonstration 
zum Klimawandel 
auch in Krems

Die Politik und die Bildungs-
direktionen (früher Landes-
schulräte) etc. reagierten 

im Vorhinein  mit Strafdrohungen 
gegen die Schüler, die am 15. 
März für ihre Zukunft und den 
Klimaschutz demonstrierten. Ich 
frage mich, wer straft endlich die 
ÖVP/FPÖ  Politiker die wegen 
Wirtschafts- und Parteiinteressen 
den Klimaschutz hintertreiben 
und so unseren Kindern und En-
keln die Zukunft klauen?  – Letz-
teres haben die meist jungen De-
monstranten klar und richtig fest-
gestellt - auch in Krems, wo es im 
Mai eine große Klimaschutzpara-
de gab, an der sich erfreulicher-
weise viele junge Menschen be-
teiligten!  Hoffentlich erinnert sich 
die Mehrheit der jungen Demons-
tranten bei der nächsten Wahl an 
diesen Umstand. Leider laufen 
ja manche Eltern und Großeltern 
statt sich der Forderung nach 
ernsthaftem Klimaschutz anzu-
schließen lieber den Hassparolen 
der Rechten scharenweise nach, 
ohne Rücksicht auf die Zukunft 
ihrer Kinder und Enkel! 

GR. Mag. W. Mahrer

 Therese-Mahrer-Park 
    ein Park für eine große Kremserin

was in der Nachkriegszeit mangels 
Baumaterial eine enorme Herausforde-
rung war. Da sie weder vom Bund noch 
vom Land NÖ Geld bekam, musste sie 
außer dem  Baumaterial auch noch die 
Finanzmittel selbst organisieren. 

Diese Aufgabe bewältigte sie, indem 
sie der Roten Armee die Baracken des 
STALAG 17b in Gneixendorf und des 
Flak-Lagers in Mautern abkaufte. Sie 
erwarb dadurch Baumaterial, das sie 
verkaufen und den Erlös für die Schu-
len einsetzen konnte. Auch der seiner-
zeitige Neubau der Weinbauschule 
erfolgte auf ihre Initiative hin. Zu Recht 
trug sie bei der Kremser Bevölkerung 
den Ehrentitel „Mutter der Kremser 
Schulen“.

Sie schaffte es trotz widrigster 
Umstände, die während des Krieges 
in ein Salzbergwerk bei Bad Aussee 
ausgelagerten Kunstschätze unseres 
Museums, des Stiftes Göttweig und 
von Schloss Grafenegg zurückzuho-
len. Vorausschauend setzte sie sich für 
Denkmalschutz ein. Kirchen und Ka-
pellenrestaurierungen brachten ihr den 
Spitznamen „Kapellen-Reserl“ ein. 

Dank Ihrer guten Verbindungen zur 
sowjetischen Militärkommandantur ge-
lang es ihr gleich 1945, Treibstoff und 
einen LKW für die Rückholung der von 
den Nazis nach Linz verlegten Kremser 
Feuerwehrfahrzeuge zu organisieren. 

Um für 1951 die „Johann Martin 
Schmidt-Ausstellung“ als erste große 
österreichische Kunstausstellung au-
ßerhalb Wiens zu organisieren, holte 
sie Dr. Dworschak, den früheren Direk-
tor des Kunsthistorischen Museums in 
Wien, nach Krems. Dazu kaufte sie die 
Minoritenkirche in Stein von der Öster-
reichischen Tabakregie. Mit dem Holz-
verkauf der dort eingebauten Trocken-
böden für den Rohtabak konnte sie die 
Kirchenrenovierung fi nanzieren. 1970 
schrieb die „Presse“ in einem Artikel mit 
dem Titel „Kultur aus der Asche“ über 
diese Ausstellung: „unter der Ägide 
einer verständigen und aufgeschlosse-
nen kommunistischen Kulturreferentin 
…(wurde)… diese zu Recht aufsehen-
erregende Ausstellung … Initialzün-
dung für moderne Kunstausstellungen 
von internationalem Rang außerhalb 
Wiens…“ 

von links Vbgm Hollerer, Uschi Mahrer, Dr. Eva Richter-Mahrer, 
GR Mag. Wolfgang Mahrer und Bgm Dr. Resch
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Tödlicher Rechtsextremer Terror
Bei Angriffen auf zwei 

Moscheen in der neu-
seeländischen Stadt 

Christchurch kamen am 16. 
März mindestens 49 Men-
schen durch Schüsse ums 
Leben. Eine entsetzliche 
Fortsetzung einer Serie rech-
ten Terrors, der rechte Hetze 
im Netz nachfolgt. Etwas, 
was nach den rassistischen 
Gräueltaten der Nazis eigent-
lich nicht mehr denkbar sein 
sollte. Aber solange selbst 
unsere Regierungsparteien 
mit Rassenhass Stimmen-
fang betreiben, wird diese 
Gefahr bewusst verschwie-
gen. Man benutzt lieber 
ebenso verabscheuungswür-
dige Taten der Islamisten und 
einzelner Flüchtlinge zum 
Stimmenfang ohne aufzu-
zeigen, dass auch der rechte 
Terror extrem gefährlich ist. 
Einen Schutz für Moscheen 
und ihre Gläubigen lehnte 
FP-Innenminister Kickl ab. 

Wir müssen aber gar nicht so weit 
gehen, in der BRD hat die NSU (Na-
tionalsozialistischer Untergrund) von 
2000 bis 2007 10 Menschen getötet. Es 
wurden 43 Mordanschläge, 3 Spreng-
stoffanschläge und 15 Raubüberfälle 

Rechtsextremer Terror: Fakten.
Auszug der Anschläge aus jüngster Zeit
Juli 2011 Norwegen: 77 Tote im Kinderlager durch den Rechtsterroristen A. Breivik
November 2013: USA Schießerei eines Rechtsextremen am Flughafen Los Angeles 1 Toter
April 2014 USA: Neonazi Schießerei in jüdischen Einrichtungen - 3 Tote
Juni 2015 USA: Neonazi Dylan Roof erschießt in einer Kirche 9 Farbige
Juni 2016 Großbritannien: Rechtsextremer erschießt eine Labor(SP)-Abgeordnete
Juni 2017 Großbritannien: Vor einer Moschee rast  ein Auto in eine Menschengruppe 1 Toter
August 2017 USA: Auto rast in Gegendemonstration zu Neonaziaufmarsch 1 Toter
Oktober 2018 USA: Schussattentat eines Neonazis in Synagoge in Pittsburgh 11 Tote
März 2019 Neuseeland: Rechtsextremer Weißer erschießt 49 Menschen in 2 Moscheen

verübt.   Die deutsche Polizei und der 
Verfassungsschutz waren eher um 
Darstellung der Morde im Migranten – 
Milieu bemüht als um Aufklärung, wie 
ein Untersuchungsausschuss zeig-
te. In Österreich ist die rechtsextreme 

Briefbombenserie mit vielen 
prominenten Opfern wie Ex-
Bgm. Zilk aus Wien noch in 
Erinnerung. 

Warum sprach FP-In-
nenminister Kickl immer nur 
von islamistischer Gefahr 
und nie von der in Öster-
reich ebenso gefährlichen 
rechtsextremen Gefahr. Im 
Gegenteil, die BVT Affäre 
zeigte, dass man Untersu-
chungen im rechtsextremen 
Bereich eher zu behindern 
versuchte. Besonders die 
FPÖ wollte an die Namen 
der Informanten herankom-
men. Sollten damit Ver-
bindungen in die eigenen 
Kreise vertuscht werden? 
2017 wurden 1063 Straf-
taten mit rechtsextremen 
oder menschenfeindlichen 
Hintergrund in Österreich 
begangen. Zuletzt (2015) 
waren es 1156 und 2016 so-
gar 1313. Diese Taten reich-
ten bis zum Abfackeln eines 

Flüchtlingsheimes. Bei ZARA (Zivilcou-
rage & Anti-Rassismus Arbeit) sind die 
Meldungen zum Rassismus von 1162 
(2017) auf 1920 (2018) gestiegen! 



Seite 9Kremser Nachrichten

In meinem persönlichen Brief an 
alle EgelseerInnen zur Gemeinde-
ratswahl im September 2007 habe 

ich diesen Fußweg als Forderung für 
Egelsee angeführt. Zuvor hatte ich die-
se Notwendigkeit schon beim „Offenen 
Ohr“ von Bürgermeister Hölzl depo-
niert. Die SPÖ übernahm den Wunsch, 
wie sich der damalige SPÖ-GR Jo-
sef Mayer auch  heute noch erinnert. 
SPÖ-seitig hat man aber bis ins Vorjahr 
nichts unternommen. Bei den Budget-
gesprächen für 2019 konnte ich Bgm 
Resch und die anderen Teilnehmer da-

von überzeugen, endlich diesen für die 
Egelseer Kinder lebenswichtigen Geh-
weg zu realisieren und das Geld dafür 
einzuplanen.

Genau so war es seinerzeit beim 
Feuerwehrhaus Egelsee. Auch damals 
habe ich bei den Budgetverhandlungen 
den für die Feuerwehr Egelsee ent-
scheidenden Schritt gesetzt. Es war 
Geld für einen Grundankauf für ein 
FF-Haus in Krems-Süd geplant, aber 
der Verkäufer zog sein Angebot an die 
Stadt zurück. Der budgetierte Betrag 

sollte ersatzlos gestrichen werden. Da 
habe ich eingegriffen und es gelang mir, 
dass dieser Betrag für den Grundkauf 
für die FF-Egelsee umgewidmet wurde. 
Dadurch kam es zur Vorziehung des 
FF-Hausbaues in Egelsee gegenüber 
dem in Krems Süd (auf dessen Fertig-
stellung noch immer gewartet wird). Ich 
brauche keinen Dank, mir ist die Rea-
lisierung wichtiger als schmeichelnde 
Worte, aber es stört mich, wenn andere 
unverdient nach dem Dank der Bürger-
Innen heischen.

KLS-Gemeinderat Mag. W. Mahrer

Der lange Weg zum Spielplatz am 
Neuberg
Überrascht las ich von der Freude einer 
SP-Gemeinderätin aus Egelsee über die 
laufenden Planungen für den Fußweg zum 
Neuberg, wo sich der schönste Spielplatz  
von Krems befi ndet.

Der Anstieg unserer Lebenshaltungskosten kommt in 
erster Linie von den stark gestiegenen Wohnkosten, deren 
Anteil am Haushaltsbudget von Österreichern in den letzten 
10 Jahren um 5% gestiegen ist. Krems ist dabei unter den 
Spitzenreitern.  Die Privatisierung von Buwog und anderen 
Wohnungen von Bund, Justiz, Bundesheer und  Tabakregie 
(auch in Krems) durch Finanzminister Grasser in der ersten 
ÖVP / FPÖ Koalition hat neben den hohen Studentenzahlen 
auch bei uns zu einem extremen Mietwucher geführt. Dazu 
kam, dass Spekulanten seit der Bankenkrise Mieter als si-
chere profi tbringende Melkkühe betrachten. Wie sehr die 
FPÖ in diesem Denken der Spekulanten verhaftet ist, zeigte 
sich im Kremser Gemeinderat. Dringlichkeitsanträge der KLS  
zum Problem leistbares Wohnen wurden zunächst im Herbst 
von ÖVP und FPÖ niedergestimmt. Diesen März konnten 
wir uns mit der ÖVP auf einen entsprechenden Antrag ei-
nigen. Die FPÖ aber bezeichnete Aufl agen für Umwidmun-
gen von Grünland in Bauland für „geförderten Wohnbau“ als 
Enteignung. Immobilienspekulation und Mietwucher sind für 
die „FPÖ als Partei des kleinen Mannes“ keine Enteignung/
Umverteilung von schwer verdienten Löhnen in die Taschen 

Gilt in Krems das Menschenrecht 
auf Wohnen noch?
FPÖ lehnt Resolution gegen Immobilienspekulation ab

von reichen Spekulanten!  HC Strache wollte im Suff ja auch 
unser Wasser und die Krone an Superreiche verkaufen, da 
kann man doch die Wohnungen der Österreicher auch noch 
als Draufgabe geben - oder?
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Wohnen 
macht arm

FÜR SOZIALE MIETZINSOBERGRENZEN!

1975: Miete öS 600 Gehalt 4.000 öS also 15% für Miete
2015: Miete Euro 600 Gehalt 1.500 €  also 40% für Miete
2019: Miete Euro 800 Gehalt 1.600 € also 50% für Miete

Die schwarz-blaue Regierung lenkte mit fanatischer Frem-
denhetze vom tatsächlich wichtigsten Existenzthema der 

Österreicher ab. Nicht die künstlich hochgespielten Kosten 
und Gefahren durch Migranten sind für den Einzelnen in 
Österreich bedrohlich, sondern die explodierenden Wohn-
kosten. Den Mietwucher spüren wir monatlich in unseren 
Brieftaschen. Letzterer bringt die Gefahr des Wohnungsver-
lustes mit sich. Man kann sich entweder die Miete nicht mehr 
leisten oder man hat wegen der Miete kaum mehr Geld zum 
Leben, das trifft vor allem alleinerziehende Mütter. So wird 
man zwangsweise zum Soma-Kunden. Ist erst die Wohnung 
weg, ist meist auch der Beruf weg und der Weg in Armut 
und Obdachlosigkeit beginnt. Für tausende Menschen, be-
sonders in Großstädten, ist dies in den letzten Jahren bittere 
Realität geworden. Wohnungsverlust und Armut schließt die 
Menschen aus der Gesellschaft aus und verbaut ihnen die 
Zukunft egal ob In- oder Ausländer!

Wer entgegnet, der Ausländerzuzug hätte zur Wohnungs-
not geführt, sollte bedenken, dass das österreichische Wirt-
schaftswachstum ohne Ausländer nicht möglich gewesen 
wäre und ganze Branchen wie z. B. Alten-/Krankenpfl ege, 
Baugewerbe, Landwirtschaft (Erntehelfer)… ohne diese 
Menschen nicht existieren könnten. 

Laut AK Wien stiegen die Wohnkosten in den 8 Jahren  
von 2008 bis 2016 um 35% (Steigerung der Mieten 31% - 
Betriebskosten 17%). Die Infl ation betrug dagegen „nur“ 
14%!  Die Mieten in privaten Wohnungen liegen ca. 31% 
höher als in Gemeinde- oder Genossenschaftswohnungen. 
43 % der Mieter haben „Private“  39% Genossenschaften und 
18 % Gemeinden als Vermieter. Nachzulesen unter: https://
www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Mieten_in_Oester-
reich_und_Wien_2008_bis_2016.pdf 

87% der Mietverträge werden jetzt befristet abgeschlos-
sen (Die Presse 17.4.2018), was die regelmäßigen Erhö-
hungen für die  Vermieter wesentlich erleichtert. Dabei sind 
die Löhne der unteren Einkommensschichten in letzter Zeit 
sogar gefallen, das macht die Wohnungskrise für die vielen 
Wenigverdiener umso dramatischer.

Wohnkosten- die brennendste soziale 
Frage dieser Tage!

Was hat 
diese Krise 
des leistbaren 
Wohnens wirk-
lich ausgelöst? 
Einerseits hat 
die  öffentliche 
Hand (Bund, 
Länder, Gemeinden) massenweise Wohnungen „privatisiert“ 
und dabei an profi tgeile Investoren verscherbelt. Begonnen 
hat es mit K.H. Grasser unter ÖVP-Kanzler Schüssel mit dem 
korruptionsverdächtigen Verkauf tausender Bundes-Woh-
nungen der BUWOG, ESG Villach, WAG Wohnungsanla-
gen GmbH und EBS. Dienstwohnungen der Tabakregie, 
der Justiz und des Bundesheeres wurden auch in Krems an 
Investoren verscherbelt. Zwischenzeitlich wurden auch von 
vielen Gemeinden Wohnungen verkauft. Heute sind selbst 
Wohnungen gemeinnütziger Wohnbaugenossenschaften 
nicht mehr sicher, wenn es um das Verscherbeln zu güns-
tigsten Preisen (wenige tausend Euro) an Spekulanten geht. 
Diese Verknappung von Sozialwohnraum treibt die Mieten in 
allen Bereichen und Regionen spekulativ in die Höhe. Dazu 
kommt, dass viele Gemeinden heute Wohnbau nicht mehr 
als ihre Aufgabe ansehen (z. B. Bgm. Resch in einer Anfra-
gebeantwortung).

Andererseits werden Preise und Mieten für neuen Wohn-
raum durch Grund- und Immobilienspekulation exorbitant in 
die Höhe getrieben. Damit helfen die Gemeinden und auch 
die Stadt Krems bereitwillig mit, die Spekulantenprofi te auf-
zufetten.

Wie das geht?  Spekulanten kaufen haufenweise Grund-
stücke auf und bezahlen Preise, die eine gemeinnützige 
Wohnbaugesellschaft vom Gesetz her nicht zahlen darf. Da-
mit schaffen sich die Spekulanten mehr und mehr diese lästi-
ge „gemeinnützige“ Konkurrenz vom Hals, und man kann sich 
das lukrative Geschäft untereinander aufteilen. Die Stadt/
Gemeinde hilft dann mit der Neufestsetzung der Bauklassen 
oder durch Grundstücksumwidmung die Spekulationserträge 
aufzufetten. So hat man z. B. beim Wienertorcenter nicht die 
Bauhöhen der Umgebung mit max. 2-3 Geschossen vorge-
geben, sondern unter einem fadenscheinigen Vorwand (das 
weit entfernte Krankenhaus ist auch so hoch) bis zu 8 Stock-
werke zugelassen. Topgewinn für den Investor. Jetzt will man 
die gesamte Wienerstraße nach demselben Motto gewinn-
bringend vermarkten und die Stadt plant die „werterhöhen-
den“ ( = für die Spekulanten den Gewinn maximierenden) 
Infrastrukturmaßnahmen bereits sehr detailliert.

Man könnte der Spekulation einen Riegel vorschieben, 
indem man von Stadtseite Bauklassenerhöhungen und Um-
widmungen nur dann durchführt, wenn dadurch auch güns-
tige Baufl ächen für den sozialen Wohnbau entstehen. Linke 
Zukunftsträumerei wird man entgegnen – nein – denn solche 
Modelle gibt es schon in Salzburg und im schwarzen Land 
Tirol (Kitzbühel schuf damit 2018 Mietwohnungen um 5 Euro/
m2). Man muss nur wollen!
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„100 Jahre Frauenwahlrecht“ im Zeichen dieses Mottos gab es 
zwei wunderbare Lesungen in der Kultur Mitte Krems:

www.transform.or.at

Am 9. Mai las 
Gitta Tonka aus dem 
Buch 
„Buchengasse 100“,
das sie aus den 
autobiographischen 
Aufzeichnungen ihrer 
Mutter zusammengestellt hat.
Dies ist eine Fa milien ge schichte, die  sich über drei Ge-
nerationen erstreckt, denn die Sokopp-Tonkas waren 
über 100 Jahre in die wichtigsten zeithistorischen Er-
eignisse in Österreich involviert. Spannend und histo-
risch detailgetreu erzählt die Autorin Oswalda Tonka 
(1923 – 1999) aus dem Leben von Arbeiterfamilien, 
die gezeichnet von Armut und Unterdrückung einen 
teilweise radikalen Kampf um soziale Verbesserungen 
führten und unter Lebensgefahr Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus leisteten. Die Lesung hat die Her-
zen der Zuhörer tief berührt.

Am 12. März las 
Brigitta Buchner aus 
den weltberühmten 
Briefen Rosa 
Luxemburgs und 
erzählte über ihr Leben 
unter dem Titel 

„Herzlichst ihre Rosa“.
Rosa Luxemburg, eine linke Humanistin aus tiefstem 
Herzen, Kämpferin für den Frieden, die Gleichbe-
rechtigung der Frauen und die Freiheit aller, war re-
volutionäre Sozialistin und zugleich Natur- und Kunst-
liebhaberin, eine „Ikone des Aufbegehrens“. Von 
ihr stammt der berühmte Satz „Freiheit ist immer 
Freiheit der Andersdenkenden“. Am 15.01.1919 
wurde sie von rechtsextremen Soldaten eines Frei-
corps in Berlin ermordet. Ihr Wirken fand zu diesem 
100. Todestag international große Aufmerksamkeit.

Am 12. 6. demonstrierten zu Beginn einer 
Sitzung des Gemeinderatsausschusses für 
Bauwesen zahlreiche Anrainer vom Wacht-
berg, Gaswerkgasse und Kasernstraße 
(Campus Krems) gegen dichtere Verbauung, 
unzumutbares Verkehrsaufkommen, Stadt-
bildverschandelung und Bauklassenerhöhun-
gen. Ihren Unmut erregte, da man zuvor in den 
Informationsveranstaltungen der Stadt ihren 
Argumenten zu wenig Beachtung schenkte 
und Bürgerbeteiligung zur Propagandafl oskel 
verkommt.

Bürgerunmut gegen „investorenfreundliche Änderungen“ in 
Teilbebauungsplänen! 
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1. Malkurs – Martha Platzer von Jänner bis März

Ausstellung ,NAH UND FERN“ – Farblinolschnittbilder von Willibald Zahrl 
zum 25 Jahr- Jubiläum der KULTUR MITTE KREMS  in der 2. März-Hälfte

Filmschau:
Film & Videokünstler des Kremser Filmclubs zeigten ebenfalls im März ihre 
mit Gold und Silber bei den letzten Meisterschaften ausgezeichneten Filme!  

Ausstellung: Karl Hochstöger – Neueste Arbeiten zum Thema 
,,SpARTanisch – abstrakt“  wurden im April gezeigt.

Im 2. Halbjahr folgen weitere Veranstaltungen 
und die 25 Jahr Jubiläumsfeier:

Ausstellung: Martha Platzer -,,Bilder in Acryl“. Vernissage: 23. August- 19:00 Uhr, geöffnet von Fr. 
23.8. bis Sa. 7.9.

Ausstellung : Wolfgang Blaha – Musiker und Bildender Künstler. Seine Arbeiten – Pop Art und 
abstrakte Kunst, in Acryl und Ö1. Mit Musik.  Vernissage: Fr. 20. Sept. – 19:00 Uhr, geöffnet von  Fr. 
20.9.bis Fr. 4.10.

Ausstellung:  Beatrix Kutschera  -,,TRlXl:BUNT“ – Ein Querschnitt farbkräftiger Malerei und 
humorvoller Objekte.  Vernissage  18. Okt.- 19:00 Uhr, geöffnet von Fr. 18. 10. bis 31.10.

Lesung:  Renate Lind – Div. Kurzgeschichten   Fr. 25. Okt. Beginn um 19 Uhr 

Herbert Kirchler  „IN MEMORIAM“ 
Vernissage und Jubiläumsfeier

„25. Jahre Kultur Mitte Krems“:
Fr. 8. Nov. um 19 Uhr, geöffnet von 8.11. bis 22. 11.

Lesung: Helmut Steiner – Ein Kremser, bekannt als Musiker und Komponist, hat über das Schreiben 
Zugang zu kreativem Schaffen gefunden.   Fr. 15. Nov., Beginn um 19:00 Uhr.

2. Malkurs von Martha Platzer:   25. Sept. bis 30. Okt.2019

Mögliche Programmänderungen oder neue Veranstaltungstermine werden rechtzeitig bekannt 
gegeben! www.facebook.com/kultur.mitte.krems

Die Kultur Mitte Krems blickt in ihrem 25. 
Jubiläumsjahr bereits auf vier erfolgreiche 
Veranstaltungen zurück:


