
Offen und ehrlich diskutierten
wir und tauschten unsere unter-
schiedlichen Meinungen aus.

Bekannte Kritikpunkte
Meine Kritik an der GEDESAG

und die des Rechnungshofes (RH)
an der eigenartigen Selbstkontrol-
le gemeinnütziger Wohnbauunter-
nehmen, durfte ich richtigerweise
als bekannt voraussetzen. Das glei-
che galt auch für die Kritik an der
Grundstücksbeschaffung für die
Siedlung in Gneixendorf und das
Projekt Gaswerkgasse sowie den
RH-Bericht zu den überhöhten Vor-
standsbezügen des alten GEDES-
AG-Vorstandes. 
Diese Punkte sprach ich an und

die Direktoren Amon, Forthuber und
Olearczick überraschten mich mit ih-

ren offenen Antworten. Die Ergän-
zungswünsche des GEDESAG-Vor-
standes zu meinen „Erinnerungen“
an das Gespräch, füge ich in „blauer
Kursivschrift“ in den Bericht ein. 

Vorstandsbezüge
Die drei Vorstandsbezüge sind

wesentlich niedriger als die vom vor-
herigen Doppelvorstand. Das auch
deshalb, weil dafür ein Bundesge-
setz gilt. Magistratsdirektor Hall-
bauer hatte bei der Diskussion zu
dem RH-Bericht gemeint, es sei
alles legal gewesen und diese Be-
stimmungen würden in NÖ nicht
gelten. Die Bezüge der aktuellen
Vorstände sind nicht nur wegen der
neuen Rechtslage, sondern auch
angesichts der erst vor kurzem er-
folgten Bestellungen wesentlich ge-

ringer als jene, der nach 25 Jahren
erfolgreicher Tätigkeit ausgeschie-
denen. Weiters betrifft der veröffent-
lichte Jahresbezug deren letztes Ar-
beitsjahr und ist nicht zum Vergleich
geeignet, da er auch Abfertigungs-
ansprüche nach 40-jähriger Be-
triebszugehörigkeit enthält.

Kontrolle der GEDESAG
Auch hätten sie nichts gegen

eine Kontrolle der GEDESAG durch
unser Kontrollamt bzw. den Rech-
nungshof. Das Kontrollamt sei aber
von der Personalkapazität derzeit
dazu nicht in der Lage. Der Rech-
nungshof dürfe sie sogar prüfen, da
die GEDESAG als Aktiengesell-
schaft im öffentlichen Besitz sich
vom Gesetz her diesen Prüfungen
stellen muss. Warum war dann
Magistratsdirektor Hallbauer, sei-
nes Zeichens Vorsitzender des
GEDESAG-Aufsichtsrates, beim
FPÖ-Dringlichkeitsantrag zur RH-
Prüfung der GEDESAG so ableh-
nend? Zu den angesprochenen Prü-
fungen sei angemerkt, dass diese


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 




 


Frohe Festtage
und ein

friedliches Neujahr
wünschen Ihnen die
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GEDESAG – ein positives Gespräch
Ich schrieb gerade an einem Artikel über die Notwendigkeit einer

Kontrolle der GEDESAG durch unser Kontrollamt oder den Rech-
nungshof (RH), als mich ein Anruf vom GEDESAG-Vorstandsdirektor
Amon erreichte. Er lud mich kurzfristig zu einem Gespräch mit allen
drei Vorstandsdirektoren ein. Neugierig und gespannt, trotz akuter
Krankheit, folgte ich der Einladung. Nach dem informativen
Gespräch habe ich den bereits fertigen Artikel verworfen.

(Fortsetzung auf Seite 2)



bei Rechtsgeschäften der 
mit der Stadt Krems schon immer
regelmäßig vom Kontrollamt vorge-
nommen werden und dem Rech-
nungshof jährlich der Prüfbericht
des GBV-Revisionsverbandes (der
seinerseits der regelmäßigen Quali-
tätskontrolle der Abschlussprüfer-
aufsichtsbehörde APAB unterliegt)
über die gesamte Gebarung des
Unternehmens zur Kenntnis ge-
bracht werden. Ebenso gehen ihm
über Anforderung weitere ergänzen-
de Angaben zu, sodass sich der
Rechnungshof einen klaren Über-
blick über sämtliche Geschäftstätig-
keiten bilden kann.

Umwidmung Gneixendorf
Sie halten auch das Vorgehen

der Stadt bei der Umwidmung in
Gneixendorf für sehr unglücklich.
Denn der Grundpreis wurde von et-
was über € 10,00 nach der Umwid-
mung durch die Stadt auf € 70,00
hochgetrieben. In Gneixendorf hat
die Stadt mit Weitblick ein großes
Stadterweiterungsgebiet erschlos-
sen, wofür ein Kaufpreis von € 70,00
absolut angemessen war. Insbeson-
dere wenn man bedenkt, dass jüngst
unweit davon ein Grundstück mit
über € 200,00/m² an einen gewerbli-
chen Bauträger aus Wien ging,
nachdem unser angemessenes An-
gebot wiederum zu gering war.

Gaswerkgasse
Überrascht hat mich, dass die

GEDESAG 2015 selbst dem Land
ein Angebot für die Gaswerkgasse
legte, man sich dort aber für den hö-
heren Preis der beiden „Bauinvesto-
ren“ Schubrig und Bühl entschieden
hat. Welche aber letztlich das Ganze
doch der GEDESAG verkauften. Mit
einem satten Millionengewinn natür-
lich. Warum hat sich die GEDESAG
darauf eingelassen? Wegen der
Widmung „Bauland Kerngebiet“ gab
es die Gefahr, dass ein Monsterbau
wie das Wienertorcenter mit Super-
markt etc. inklusive mehr Verkehr
möglich gewesen wäre. Dieser, vom
Land den „Bauinvestoren“ zugestan-
dene Millionenprofit, erzwingt aber
jetzt die Unterbringung von 85 Woh-
nungen, um die Rentabilitätsvorga-
ben zu erreichen. Was wurde da im
Land gespielt? Bei der Grundstücks-
beschaffung ist zu bedenken, dass lt
WGG alle gemeinnützigen Bauver-

einigungen nur bereits gewidmete
Grundstücke erwerben dürfen und
keine Spekulationsgewinne aus
Grünlandkäufen lukrieren können.
Ebenso erging es uns bereits in
mehreren anderen Fällen, und auch
2015 beim Bieterverfahren des Lan-
des für die Gaswerkgasse erfolgte
der Zuschlag an den Bestbieter mit
höherem Anbot. In weiterer Folge
war es nicht leicht, sich bei den
neuen Eigentümern gegen potente
Mitbewerber durchzusetzen, was
uns für die Wahrung des Substanz-
wertes zur Sanierung des Verwal-
tungstraktes bewogen hat. 

Wiedengasse
Dass die Zu- und Abfahrt zur

Tiefgarage über die Wiedengasse
vorgeschrieben wird, kommt von den
städtischen Baubehörden. Der Plan

der GEDESAG sah die Zufahrt von
der Gaswerkgasse vor. Meine ge-
naue Kenntnis des obskuren „Gut-
achtens“ zum Gegenverkehr in der
Wiedengasse hat die Diskussion er-
leichtert. Überrascht hat mich auch
die Aussage, dass der alte EVN-
Verwaltungsbau bestehen bleibt. Er
wird umgebaut, allerdings gibt es
große Zubauten an der Rück- und
Nordseite. Der Ordnung halber wird
festgehalten, dass das Gebäude
nicht untergraben wird, sondern die
eingeschossige Tiefgarage für ca.
134 PKW-Stellplätze rundherum bis
fast an die Grundgrenzen gebaut
werden soll. Im Hinblick auf die be-
reits bestehende Kreuzung hat der
Gestaltungsbeirat (der sich zweimal
positiv mit dem Projekt befasst hat)
die Erschließung von der Wieden-
gasse empfohlen, weil sie dadurch
technisch einfacher und kostengün-
stiger möglich ist. 

Statt dem Satteldach obenauf
werden zurückversetzte Wohnungen
gestaltet, wobei die Bauhöhe (Bau-
klasse IV laut gültigem Bebauungs-
plan) laut Aussage unverändert
bleibt. Was steigt ist sehr wohl die
Baudichte (dem Land sei Dank). 

Bebauung Wachtberg –
Baulandspekulation
Das Gerücht, die GEDESAG

hätte Pläne für eine Bebauung am
Wachtberg gehabt, wurde glaubhaft
als falsch abgetan. Übereinstim-
mung gab es dabei, dass die will-
fährige Erhöhung von Bauhöhen für
Bauinvestoren seitens der Stadt
Krems die Baugrundspekulation an-
treibt und es der GEDESAG schwie-
rig macht, in Krems bezahlbare
Baugründe zu bekommen. Das von
mir im Gemeinderat vorgestellte
Kitzbühler Modell, mit dem bei
Grünlandumwidmungen in Bauland

der Gemeinde ein wesentlicher
Anteil zum Grünlandpreis überlas-
sen werden muss, würde nach Aus-
sage eines der Direktoren auch für
ihre Mieter/Wohnungskäufer Vor-
teile bringen. Das trotz der gesetzli-
chen Unterschiede in der Wohn-
bauförderung.
Ich danke den drei Direktoren für

den offenen Meinungsaustausch,
der für mich einige Übereinstim-
mung mit ihren Ansichten brachte.
Ich hoffe, dass es in Zukunft doch
noch zu mehr Kontrolle und damit
Transparenz kommt. Ich hatte den
Eindruck die drei Direktoren wären
froh, da damit auch Spekulationen
über manche Geschäfte aufhören
würden. Was fehlt ist offenbar der
Wille in der Stadt selbst als Eigen-
tümer aktiv aufzutreten.

GR Mag. W. Mahrer

 

GEDESAG – ein positives Gespräch
(Fortsetzung von Seite 1)



GR Mag. Mahrer: Letzten April wurde mit einem
von der KLS initiierten Dringlichkeitsantrag aller
Gemeinderatsparteien eine Resolution zum
Erhalt der Kardiologie (Herzkatheter) im Kremser
Universitätsklinikum verabschiedet. Seitdem 
gab es noch keine positiven Signale aus Sankt
Pölten. Warum?

Niki Lackner: Für das Land steht nicht der Patient,
sondern die Behandlungskosten im Mittelpunkt der
Betrachtungsweise und man will aus Wahltaktik

„schwarze Gemeinden“ wie Zwettl gesundheitlich auf-
werten. Dabei bräuchte man sowohl in Krems als auch
in Zwettl eine Herzkatheteranlage, da
in Krems und St. Pölten die Wartezei-
ten eh schon mit über 10 (!) Wochen
unverantwortlich lang sind.
GR Mag. Mahrer: Glaubst Du, 
kann die Lokalpolitik sich gegen
das Land durchsetzen?
Niki Lackner: Eher weniger. Der SP
will man im schwarzen Land NÖ nicht
helfen und die Kremser Schwarzen
werden Bgm Resch auch in dieser Sa-
che nicht helfen wollen. Für mich
grenzt es an Gesinnungsterror, wenn
man zur Strafe für die Abwahl der ÖVP
vom Bürgermeistersessel die Bürger
strafen will und diese mit diesem
Verhalten in Lebensgefahr bringt!

GR Mag. Mahrer: Du meinst, die
KremserInnen müssen eventuell
einen lebensgefährlichen 
Preis dafür zahlen, dass sie nach
unzähligen Skandalen
(Bürgerspital, 4 Mio. € für ein
90.000-Euro-Grundstück in der Au)

die ÖVP in die Wüste
schickten?
Niki Lackner: Es ist zu
befürchten. Aber nach
meiner Information wurden
von der Kremser Ärzte-
schaft tausende Unter-
schriften gegen die Verla-
gerung gesammelt. Hoffent-
lich bringt das die Landes-

verantwort l i -
chen zum Um-
denken!

GR Mag. Mahrer: Und wenn es 
kein Umdenken gibt und Krems die
Kardiologie verliert?
Niki Lackner: Dann wäre aber die ÖVP in
Krems gänzlich weg vom Fenster, denn
ich glaube nicht, dass die KremserInnen
eine solche politische Erpressung akzep-
tieren würden. Sie sind jetzt schon stink-
sauer, weil der für 2014 zugesagte Neu-
bau vom Land auf Sankt Nimmerlein ver-
schoben wird. Und das obwohl es wieder-
holt gebrannt und man schwere Mängel
beim Brandschutz feststellt hat. (Abgren-

zung der Brandabschnitte auch im Lüftungsbereich,
Stromverteiler etc.)

KLS-GR Niki Lackner

 

Interview der KREMSER NACHRICHTEN (KN)
mit KLS-Gemeinderat Niki Lackner

Die Fragen stellte GR Mag. Wolfgang Mahrer








 









Bürgermitbestimmung
Beim Punkt „Evaluierung des

Modells zur Information und Bür-
germitbestimmung“ zeigten sich
dann die ersten groben Differenzen.
GR Mahrer zeigte Verständnis für
den Frust vieler Bürger, die sich von
Verwaltung und Politik übergangen
fühlen. Zu oft werden Entscheidun-
gen z. B. zu Bauhöhen oder Anzahl
von Kfz-Stellplätzen von „Sachver-
ständigen“ getroffen und die Anrai-
neranliegen von Gutachtern, die die
Stadt zahlt, nicht berücksichtigt. Die-
se bevorzugen oft die Wünsche von
„Baulöwen“ nach extremen Bauhö-
hen (8 Stockwerke in der Wiener-

straße, wo rundum 1- bis 2-stöcki-
ge Häuser stehen) oder Bebau-
ungsdichten. So hilft man bei der
Profitmaximierung und ermöglicht
immer mehr Bauspekulationen in
Krems. Bis zum Bühlcenter soll
noch eine Häuserzeile mit 6 Stock-
werken folgen). 
Die über 13.000 Studenten brin-

gen neben Positivem auch Negati-
ves wie Parkprobleme (grüne Zo-
ne), Mietpreisexplosion und einen
oft rücksichtslosen Bauboom. Wen
wundert es, dass die KremserInnen
das Gefühl haben, die Stadt, wie
sie sie seit Langem kennen, zu ver-
lieren. Vbgmin Hollerer kritisierte,

dass GR Mahrer die Schattensei-
ten der Studentenmassen darstell-
te, und sagte, man müsse von den
Bürgern einfordern „…sich so zu
benehmen wie sie auch behandelt
werden wollen.“ Nicht erwähnte
sie, dass sich Bürger oft von der
Verwaltung übergangen bzw. sich
durch Gutachter, die von der Stadt
bestellt und bezahlt werden, über-
vorteilt fühlen. 

Vertretung von
Bürgerinteressen im
Gemeinderat
Zu einer KLS-Anfrage betreffend

Verkehrsführung Wieden-/Gaswerk-
gasse schrieb der Magistratsdirek-
tor in der Beantwortung: „Es ist al-
leinige Sache der Baubehörde die
Rechtmäßigkeit eines Bauprojektes
zu beurteilen. Jene Anrainer, die im
Bauverfahren Parteienstellung ha-

 

    

Viele Tagesordnungspunkte gab
es in der Sitzung vom 26. Juni
2019. Der Grüne Dringlichkeitsan-
trag für ein „Klimaschutzmanifest“
kam überraschend. Er wurde aber
von allen Parteien – außer der FPÖ
– angenommen. Wieso die FPÖ –

trotz des zuvor dargebrachten
Berichts zur klimabedingten Wald-
durchforstung in Krems – die
Gefahren des latenten Klima-
wandels weiter negiert, bleibt
schleierhaft. Wahrscheinlich sind
sie an Ibiza-Temperaturen gewöhnt!
Von Seiten des GAV (Gemein-

deabwasserverbandes) und we-
gen der Kanalsanierung auf der
Ringstraße kommen neue hohe
Belastungen auf die Stadt zu.

In der Sitzung vom 18. Sep-
tember 2019 waren der Grund-
satzbeschluss zum Neubau des
Hallenbades (Kostenschätzung
cirka 24 Mio. Euro) und zur Sanie-
rung des Alarmbeckens unseres
Kanalsystems an der ehemaligen
Kremsmündung (Anteil von Krems
1,7 Mio. Euro) die bedeutendsten
Beschlüsse.

In der Sitzung am 23. Oktober
2019 war besonders für die Krem-
ser Mütter von Kleinkindern die Er-
richtung eines neuen Kindergartens
in der Mitterau wichtig. Über 60 Kin-
der warten jetzt schon auf einen
Betreuungsplatz! Auch die Gebüh-
renfreiheit für Parken und Stadtbus
an bestimmten Advent- und Weih-
nachtstagen wurde wieder be-
schlossen. Seit dieser Sitzung kön-
nen wir von der KLS den Unmut
vieler Kremser Bürger noch besser
verstehen, dazu gab es bei den
Punkten Bürgerbeteiligung und Teil-
bebauungsplan Wachtberg massi-
ve Anschauungsunterschiede zwi-
schen GR Mag. Mahrer, SP-Vertre-
tern und dem Magistratsdirektor
(siehe die Beiträge „Politik hinter
den Kulissen 1 und 2“ auf den Sei-
ten 4 und 5).  

Aus dem Kremser Gemeinderat:
Über die Arbeit unserer KLS-Mandatare –

Mag. Wolfgang Mahrer und Nikolaus Lackner

Politik hinter den Kulissen: 
1. Stürmischer Gemeinderat am 23. Oktober:
Im Vorfeld hatte es sich abgezeichnet. Es gab bekanntlich Aufre-

gung über die „teils ungestümen Proteste“ von Bürgerinnen bei den
Informationsveranstaltungen zu den Projekten Gaswerkgasse,
Wachtberg und Kulturbezirk Stein. Letztlich hatte sich eine echte
Bürgerbewegung herausgebildet, die in der Innenstadt aber auch
mit Demonstrationen bei Gemeinderats- und Ausschusssitzungen
aktiv ihre Anliegen aufzeigte.

(Fortsetzung auf Seite 5)



 

ben, können ihre durch die NÖ Bau-
ordnung gewährten subjektiven
Rechte im Verfahren geltend ma-
chen.“ Interessensvertretung durch
Gemeinderäte offenbar uner-
wünscht! Dabei müssen sich die
Bürger natürlich ihre Gutachter und
Rechtsanwälte teuer selbst bezah-
len. Diese zählen aber im Verfah-
ren weniger, da sie ja keine „Amts-
sachverständigen“ sind. Mahrers
Anfrage hatte sich auf ein Verkehrs-
gutachten über die Wiedengasse
als Zu-/Abfahrt für einen Neubau
bezogen. Denn es ist fraglich ob
Straßenverkehrsvorschriften im
Gutachten richtig berücksichtigt
wurden. 
Die Bürger sollen ihren Ärger

über ihre Ungleichbehandlung vor-
nehm zurückhalten und nur gezie-
mend vortragen, ist die Meinung
von Vbgmin Hollerer – wir KLS-
Gemeinderäte meinen dazu: Es
reicht!

Kulturbezirk Stein – Leitbild
StR Herz meinte in Bezug auf

einige Aufregung bei der Bügerinfo,
„man habe in der Einladung zur In-
foveranstaltung Kulturbezirk Stein
das Thema und das betroffene
Gebiet (ohne Steiner Altstadt!) ge-
nau beschrieben. Auf der Homepa-
ge der Stadt vom 12.09.2019 stand
es aber anders: „... Der Kulturbe-
zirk Stein umfasst die Kunstmeile
Krems, den mittelalterlichen Stadt-
kern von Stein und die Entwick-
lungsflächen zwischen Steiner Do-
naulände und Bundesstraße bis zur
Donau. Für dieses Areal wird ein
städtebauliches Leitbild ausgear-
beitet. …“ Kein Wunder, wenn die
BürgerInnen, die auch die Proble-
me der Steiner Altstadt diskutieren
wollten, verärgert waren, als man
sie abwimmelte. Offenbar hat nie-
mand StR Herz auf diesen Fehler
aufmerksam gemacht – die Krem-
ser Nachrichten holen es gerne
nach.
Ebenso wurde StR Herz an die-

sem Abend auch seitens der Bau-
direktion und von dem Architek-
tenteam argumentativ total im
Stich gelassen, wie uns Bürger
berichteten.

Politik hinter den
Kulissen: 1.
(Fortsetzung von Seite 4)

Politik hinter den Kulissen: 
2. „Die Eskalation“ 
im Gemeinderat am 23. Oktober:

Dank eines Machtwortes von
Bgm Resch wurde der Versuch der
Baubehörde, am Wachtberg die
Bauklassen zu erhöhen, gestoppt.
Lange hatte eine Bürgerbewegung1)
und die dortigen Bewohner dagegen
angekämpft (58 Eingaben, Demon-
strationen, Infotische und Unter-
schriftensammlung) und letztlich Er-
folg gehabt. Offenbar ein Schock für
die Verwaltung, die sich schon das
OK des Landes für die Erhöhung be-
sorgt hatte. Jetzt fürchtet man im
Magistrat, solch erfolgreicher Wider-
stand könnte als Vorbild weiterwir-
ken. Deswegen erwähnte man in
dem diesbezüglichen Gemeinde-
ratsantrag das von den Bewohnern
erkämpfte Beibehalten der Bauklas-
sen mit keinem Wort. Dabei war es
Monate lang das politische Haupt-
thema der Stadt. Gerade um diesen
Erfolg der Bürger und den wesent-
lichsten Punkt aller entsprechenden
Diskussionen im Antrag transparent
zu machen, schlug GR Mahrer vor,
den folgenden Satz um einen Ne-
bensatz zu ergänzen:
Für die 8. Änderung des Teilbe-
bauungsplanes KG Krems – Ab-
schnitt 4 „Wachtberg“ wird fol-
gende Verordnung erlassen, wo-
bei die bisherigen Bauklassen be-
wusst nicht verändert werden:
Der Magistratsdirektor bekämpfte
diese Klarstellung vehement mit

Worten wie – „unnötig, sinnlos…“,
denn jeder kann sich ja die Bebau-
ungspläne ansehen.
Bgm Resch beendete die heftige

Diskussion GR Mahrers mit dem
Magistratsdirektor mit den Worten:
„Keine Zwiegespräche!“, Das be-
deutete für Mahrer den Entzug des
Wortes und die Nichtzulassung sei-
ner Argumente für die Bürgerbetei-
ligung. Empört und unter Protest
setzte er sich nieder.  
Eine telefonische Rückfrage

beim NÖ Gemeindereferat bestätig-
te, dass es nach diesem öffentli-
chen Streit sehr wichtig gewesen
wäre, die Entscheidung, die Bau-
klassen unverändert zu lassen, im
Antrag festzuhalten. Wenn es im
Beschluss legistisch stört, dann
eben in der Berichterstattung dazu,
um den Bürgern Klarheit zu geben!
Aber Transparenz war wohl nicht ge-
wünscht, denn GR Mahrer hatte Ta-
ge vorher sowohl StR Herz als auch
Bgm Resch eben darum gebeten.
Da es GR Mahrer in dieser Sit-

zung sehr klar geworden ist, dass
die Bürgermitbestimmung eine rei-
ne Farce ist, dachte er sogar dar-
über nach, aus Protest sein GR-
Mandat zurückzulegen – aber da
hätten sich die Falschen gefreut! 
1) siehe den Beitrag „Kremser
Bürger für Krems“ Seite 6

Wieso kam es bei der Behandlung der Änderungen des Teilbe-
bauungsplanes „Wachtberg“ zur Eskalation zwischen dem Bürger-
meister, dem Magistratsdirektor und GR Mag. Mahrer?

 
  

In Zeiten der Emanzipation soll man auch was man von den Müttern er-
erbte im seinem Leben umsetzen. Dies ist ein Gedicht meiner Mutter,
Therese Mahrer, welches sie uns Kindern als Lebensmotto mitgab:
Für das „Gute“ magst Du immer streiten!
Von der „Klugheit“ lass Dich immer leiten!
Wer „denkt“, den kann man nie belügen,
Nur durch die „Liebe“ sollst Du immer 
siegen…
Warmherzig, kühn und hilfsbereit –
Üb‘ täglich auch „Bescheidenheit“!
„Ehrfurcht“ vor Natur und Leben
Sei Dein allerhöchstes Streben!
Und Humor und Geist und Kunst
Seien hoch in Deiner Gunst – 
Sei treu und wahr – in allen Dingen!

Dein „Fleiß“ mag Dir viel Wissen bringen!
Nicht „Alles“ kann Geld Dir geben –
Die „Arbeit“ schenkt das wahre Leben!
Und nicht Besitz sei ‘s der Dich ehrt,
Die Leistung schaffe Deinen Wert!
Und lerne „Schweres“ still ertragen,
Die „Freude“ darfst Du weitersagen.
Durch „Freundschaft“ soll Dir Friede 
werden,
Dir selbst – und überall auf Erden!

Therese Mahrer, Krems 1961



Zu Allerheiligen sorgte ein Foto
des Historikers Robert Streibel in
den Sozialen Netzwerken für
Furore: Auf dem Grab des Erfin-
ders des "Arier-Paragraphen" im
Turnerbund, Franz Xaver Kießling,
war ein Kranz mit dem Wappen der

Stadt Krems niedergelegt worden.
Auf dem Grab eines Antisemiten.
Entsprechend groß war die Auf-
regung bis weit über die Stadt-
grenzen hinaus. 
Dazu erreichten mich auch meh-

rere Bürgeranfragen, denen ich am

darauf folgenden Montag nachging,
um zu recherchieren, was hinter
dieser fragwürdigen Ehrenbezeu-
gung durch die Stadt steckt. 
Durch diese Causa wurde offen-

bar, dass es eine Art Automatismus

Die Bauklassen am Wachtberg
werden zunächst nicht erhöht! 
Um die Verbauung der Gaswerk-
gasse (ehemalige EVN-Gründe)
wird noch gerungen.
Damit hat man aber die Stadt-

verwaltung und Stadtpolitik extrem
verunsichert, wie die Gemeinde-
ratssitzung vom Oktober zeigte.
Bürger, die sich gegen Ent-

scheidungen von Baubehörden
und von ihnen ausgewählte Gut-
achter wehren, ja wo gibt es denn
so etwas?
Die Träger der Bewegung sind

Ärzte, Rechtsanwälte, Geschäfts-
leute, pensionierte Professorinnen

oder einfach Menschen, die unsere
Stadt so lieben wie sie sie seit
Jahrzehnten kennen, und eine von
Baulöwen zerstörtem Heimat ableh-
nen. Es sind Menschen, die den Mut

und die finanzielle Unabhängigkeit
besitzen, massiv und öffentlich für
den Schutz des kulturellen Erbes
der Stadt und für Krems als unser
aller Lebensraum einzutreten.

Wer ist das?

 

Diese Gruppe von Kremser Frauen und Männern hat den ersten wesentlichen Erfolg in Sachen
Bürgermitbestimmung errungen: 

Ihre wichtigsten Prinzipien sind – unbedingte Überparteilichkeit
und ausschließliche Fokussierung auf die folgenden Ziele:

 Keine „Investoren-Architektur“ in den Kremser Welterbe-
Bereichen!

 Schutz der Kremser Weltkulturerbe-Bereiche und 
Randzonen durch Schaffung von Schutzzonen!

 Verlangen, dass die Kremser Politik und Verwaltung die 
völkerrechtlichen Verpflichtungen aus dem Status als
Weltkulturerbe nicht länger ignoriert.

Die Gruppe wirbt für diese Ziele mit Infotischen in
der Innenstadt, wo man Animationsbilder der dro-
henden „Bausünden“ zeigt, Demonstrationen sowie
bewusster Teilnahme an Veranstaltungen und sam-
melt Unterschriften (z. B. bei Radiodoktor Novotny,
Obere Landstraße 5 und Dr. E. Müller, Ringstraße
38D).

Kranzniederlegung auf Grab eines Antisemiten:
KLS begrüßt Einrichtung einer Historikerkommission

(Fortsetzung auf Seite 7)



 

Sprechstunden 
des KLS-Gemeinderates Mag. Wolfgang Mahrer
     

     
    

       
               
     

Kranzniederlegung auf
Grab eines Antisemiten:
KLS begrüßt
Einrichtung einer
Historikerkommission

gibt, auf Ehrengräbern und Grä-
bern von Ehrenbürgern der Stadt
Krems zum Totengedenktag Krän-
ze niederzulegen. Jedoch hat bis-
lang noch niemand hinterfragt, um
welche Menschen es sich hier han-
delt, die geehrt werden. Im vorlie-
genden Fall wurde der Kranz durch
die Stadt nach meinen mehrfachen
Nachfragen umgehend wieder ent-
fernt. Danke für diese schnelle
Reaktion. 
Positiv zu sehen ist, dass nun

eine seit längerem angekündigte
Historikerkommission zügig ihre
Arbeit aufnehmen wird, welche
nicht nur die Benennung von
Straßen und Plätzen in der Stadt,
sondern auch bestehende Ehren-
gräber und Ehrenbürgerschaften
aus jener dunklen Zeit beurteilen
wird. Dem Gemeinderat sollen ein
Bericht und Handlungsempfehlun-
gen übergeben werden, auf deren
Grundlage dieser dann über Ände-
rungen entscheiden wird. 
Wir von der KLS bedanken uns

an dieser Stelle bei Dr. Robert
Streibel, der nicht müde wird, die
oft verschwiegenen Kapitel in der
Stadtgeschichte anzusprechen und
in dunkle Ecken zu leuchten. Wei-
ters wünschen wir der Historiker-
kommission viel Kraft für Ihre Ar-beit
und freuen uns schon auf die
Ergebnisse. 

GR Niki Lackner (KLS)

(Fortsetzung von Seite 6)

Robert Streibels Roman „April in Stein“
Lesung in Athen!
Großes Interesse für griechische Übersetzung des Romans in Athen 

In Zusammenarbeit mit der
österreichischen Botschaft in
Athen, konnte der Historiker Prof.
Dr. Robert Streibel zu einer kleinen
Lesereise nach Athen fliegen. In der
Deutschen Schule stand Ende März
der Roman über das Massaker am
6. April auf dem Stundenplan. Im
Polis Art Café im Zentrum von Athen
waren später mehr als 70 Personen,
um der Lesung und der Diskussion
mit dem Autor und der griechischen
Historikerin Annita Panaretou zuzu-
hören. Die dritte Präsentation fand

im griechischen Kriegsarchiv statt.
Zur Präsentation der griechischen
Übersetzung reiste auch die erste
Frau von Gerasimos Garnelis,
Katharina Fasl, nach Athen. 
Die Nichten von Gerasimos

Garnelis haben erst durch das Buch
die Geschichte ihres Onkels so rich-
tig erfahren. Es hat immer nur Ge-
rüchte gegeben, aber gesprochen
wurde darüber nie (Foto: Verwandt-

schaft, Katharine Fasl+ und Robert
Streibel+). Durch die Übersetzung
haben sich auch weitere Familien
gemeldet, deren Angehörige eben-
falls in Stein waren oder beim Mas-
saker getötet wurden. Einen Tag
nach der Abreise meldet sich beim
Kremser Historiker eine Frau, die in
einem Gespräch mit einem guten
Freund erfahren hat, dass der Vater
dieser Familie mit Gerasimos Gar-
nelis in der gleichen Zelle gesessen
ist. Eigens angereist kamen auch
drei orthodoxe Nonnen, deren geisti-

ger Vater, der spätere Bischof Dy-
nisos von Trikkis, der mit bürgerli-
chen Namen Dionysios Charalam-
bous hieß, ebenfalls in Stein inhaf-
tiert war und das Massaker überlebt
hat. Er starb in den 70er Jahren und
wird fast wie ein Heiliger verehrt. 
„Eine berührende Reise mit vie-

len Begegnungen. Eines ist klar,
Geschichte ist nicht tot.“



Mehr als 60.000 Kriegsgefan-
gene waren im Hauptlager und den

Nebenlagern des Stalag 17 b ge-
fangen. Vollkommen unterschiedlich

war die Behandlung von Amerika-
nern, Belgiern, Franzosen und den
Soldaten der Roten Armee. Letz-
tere durften im Gegensatz zu den
anderen keine Post und Päckchen
erhalten oder Briefe schreiben.

 

Positive Veränderung 
nach  jahrzehntelanger ÖVP
Dominanz:

+ Demokratie im Gemeinderat > alle Parteien können
alle Gemeinderatsausschüsse besuchen und mitreden
(abstimmen gesetzlich nicht erlaubt). Früher wurden wir
von der ÖVP vor die Tür gesetzt. Auch in Arbeitsgrup-
pen und bei der Budgeterstellung können alle Parteien
mitarbeiten!
+ Innerhalb von sieben Jahren gelang durch große
Sparsamkeit ein wesentlicher Schuldenabbau und die
Budgetsanierung, obwohl in den letzten Jahren die Ge-
bühren (Wasser, Kanal und Müll) nicht erhöht wurden,
weil wir als KLS das ablehnten!
+ Jetzt wird Krems schon zum zweiten Mal als Nr. 1 der
Städte in Österreich was die Zukunftsfähigkeit betrifft
angesehen.
+ Durch die letzten beiden Punkte kann sich die Stadt
wieder einige teurere Projekte leisten wie ein z. B. ein
neues Hallenbad. 
+ Auch dringende Sanierungen/Erneuerungen werden
wieder möglich: z. B. Kanalneubau entlang der Ring-
straße, Sporthallensanierung.
+ Neuer Mut komplizierte Dinge anzupacken – die Er-
neuerung des Ringstraßenkanals hat sich wegen der
drohenden Verkehrsprobleme jahrzehntelang niemand
anzugehen getraut. Für die Sicherheit der Wasserver-
sorgung wird ein ganz neues Konzept mit neuen
Brunnen und Speichermöglichkeiten begonnen.
+ Einige Jahre konnten wir als KLS gemeinsam mit
Bgm. Resch einen Gebührenstop erreichen!

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten – 
wo wir seit langem erfolglos Kritik üben:
– Mangelnde Kontrolle: Trotz des millionenschweren
Bürgerspitalsskandals weigert sich unser Bürgermei-
ster noch immer, diese Traditionsstiftung der Kremser
Bürgerschaft aus dem Mittelalter vom Kontrollamt der
Stadt (KOA) prüfen zu lassen!
– Ebenso wird die Kontrolle der ausgelagerten städti-
schen Unternehmen insbesonders der GEDESAG ver-
hindert. Vor mehreren Jahren hatte die Landes-ÖVP die
Prüfkompetenzen des KOA gesetzlich unterbunden. In
Wr. Neustadt hat man aber einen legalen Weg gefun-
den, diese Betriebe vom KOA prüfen zu lassen. Fehlt in
Krems der Wille dazu?
– Krems ist wegen des starken Zuzugs von Studenten,
der einen starken Anstieg der Mieten zur Folge hatte,
zum Eldorado für „Baulöwen“ geworden.
Profitorientierte „Investorenarchitektur“ verschandelt
vielen KremserIn-nen ihr Lebensumfeld, wird aber von
Politik und Verwaltung fest unterstützt.
– Wenn Bürger gegen solche „Bausünden“ kämpfen,
macht man ihnen seitens der Verwaltung mit Gutach-
tern und dem „Gewohnheitsrecht“ (Vorschrift legen wir
als Behörde so aus wie wir wollen) das Leben schwer.
Bürgerbeteiligung nur für Bewunderer der Stadtpolitik!
– Verkauf von Gemeindewohnungen, anstatt solche
neu zu bauen. Mit dem Neubau würde man die rasan-
ten Mietpreissteigerungen eindämmen. Letztere führen
österreichweit zu steigenden Delogierungen!
– Planung einer Sportmeile um über 100 Mio. €. Neues
Hallenbad und Sporthallen-Sanierung ja, aber die Nut-
zung der stadtnahen Au ausschließlich für Sport – nein. 

Bürgermeister Resch: Zwischenbilanz aus Sicht der KLS
Wie nähern uns der Halbzeit in der 2. Wahlperiode und möchten daher

eine Zwischenbilanz ziehen. Denn 2017 haben wir als KLS, mangels
gleichwertiger Alternative, die Wiederwahl von Dr. Resch als Kremser
Bürgermeister abgesichert.

(Fortsetzung auf Seite 11)


 

Eine eher positive Bilanz mit 7:6 für Plus gegen Minus für Bgm. Dr. Resch. Mehr durften wir uns nicht
erwarten. Denn die hohe Schuldenlast aus ÖVP-Zeiten, eine nicht unbedingt „neutrale“ Verwaltung,
Landesgesetze, die unserer Stadt oft wenig Spielraum lassen, und die Umlenkung von Finanzen des
Landes in andere „schwarze Gemeinden“, machen es Bgm. Dr. Resch nicht leicht. 

Vier SchülerInnen der HLF Krems haben die Geschichte des in
Krems fast vergessenen und heute kaum mehr sichtbaren Kriegs-
gefangenenlagers der Nazizeit Stalag 17b in Gneixendorf mit be-
sonderer Hilfe des Lokalhistorikers Dr. Streibel und Mag. Gmeiner
sowie ihrer Geschichtsprofessorin Mag.a Schober aufgearbeitet. 



Im Sommer wurden die Fahr-
planhalterungen des VOR (Ver-
kehrsverbund Ostregion) neu mon-
tiert. Als besonders „kundenfreund-
lich“ hat man sie quer angebracht,

so dass die Fahrpläne auch waag-
recht eingeschoben wurden. Beim
Lesen der sowieso unübersichtli-
chen Pläne muss man halt den Kopf
schief halten. Als Alternative hat man
bei einigen Haltestellen die
Pläne stark verkleinert, um
sie hochkant platzieren zu
können. Dann braucht man
den Kopf nicht schief zu hal-
ten, aber eine Lupe!
Auf Zeitungsnotizen (An-

fang Juli – NÖN) oder ein
Mail an das kundenservice
@vor.at vom 9. 10. hat man
nicht reagiert.
Dafür kommt jedes

Jahr eine Tariferhöhung

– darauf vergisst man nie!!!
Hilfe gibt es im Internet (https://

www.vor.at/fahrplan/) wo man sich
die Regional-Fahrpläne ausdrucken
kann. 

Beispiel Egelsee und
Wienerstraße
Eklatant war dies in Egelsee, wo

das Verfahren um eine Gewerbe-
ausübung erst nach Anrufung von
Volksanwaltschaft und Bürgeran-
walt im Fernsehen ein für die Anrai-
ner zufriedenstellendes Ende nahm.
Ein Kapitel unserer Verwaltung, wel-
ches nicht gerade vertrauensbildend
gewirkt hat. Es ist nicht der einzige
Fall, der Bürger verärgert. Dies tun
u.a. auch die 8 Stockwerke des Wie-
nertorcenters und die geplanten 6-
stöckigen Bauten gegenüber der
Antonikirche und dem Friedhof. Zur
Bürgertäuschung hat man sogar auf
Steuerkosten „getürkte Bilder“ be-
auftragt, auf denen das Kirchlein hö-
her als die 6-stöckigen Bauten wirkt.
Hauptsache, Baulöwen dürfen viel
verdienen, mag man denken. Viele
Bürger haben Angst, sich mit der
Behörde anzulegen und resignieren.
Ich mag mich ob dieser vielen Be-
schwerden täuschen, habe aber den
Eindruck, in Krems wird sehr zu
Gunsten von „Investoren“ verwaltet.

Die Behörde kann sich ja die „Gut-
achter“ aussuchen, die die Argumen-
te dafür liefern, möglichst hoch und
dicht bauen zu lassen. Gutachter
werden aber aus Budgetmitteln von
uns allen finanziert. Das Land hat die
Anrainerrechte in Bauverfahren zu-
letzt stark eingeschränkt. Die Bürger
haben jedoch selten das Geld für
Gegengutachter und Anwälte und
den Nerv, teure Prozesse um ihre
Rechte zu führen. 
„Gleichere unter Gleichen“
denn Geld regiert die Welt
Manchmal kommt es mir so vor,

als würde man Bürger und Anrainer

gerne verärgern. Ihre Wut richtet
sich dann ja gegen den „roten“ Bür-
germeister. Die Kremser Stadtver-
waltung sollte „neutral“ sein, wurde
aber über Jahrzehnte tiefschwarz
eingefärbt. Im schwarzen Land NÖ
ist der SP-Bürgermeister von Krems
ohnehin ein rotes Tuch. Könnte das

unter Umständen zu
„geheimen Allianzen“
der Stadt- und Landes-
verwaltung geführt ha-
ben, um Dr. Resch zu
schaden???
Als Arzt fehlt ihm

natürlich die juristische
Ausbildung und ist so
den „Fachleuten“ in
Stadt und Land auf
Gedeih und Verderben

ausgeliefert. Vieles ist bei Entschei-
dungen Auslegungs-, Ermessens-
und Gutachtersache. Die Gutachter
beauftragt und bezahlt die Verwal-
tung. Wie sagt man doch? – „Wer
zahlt schafft an“. Wenn man dann
nach „oben“ einseitig die Sache als
legal darstellt und keine ebenfalls
legalen Alternativen aufzeigt/zu-
lässt, hat man die Wünsche der
Gleicheren problemlos erfüllt. 
Der Ärger von vielen Bürgern

stört die Verwaltung kaum, even-
tuell könnte er ja den politischen
Mitbewerbern von Bgm. Resch
„nützlich“ sein.   GR Mag. Mahrer

 

Die Verärgerung der Bürger – warum?
Von zahlreichen BürgerInnen werde ich immer wieder zu Verwal-

tungsakten der Stadt angesprochen. Oft richtet sich in diesen Ge-
sprächen der Ärger gegen den Bürgermeister, den man der Ein-
fachheit halber für alles verantwortlich macht. Besonders der Be-
reich Bauen gibt oft Anlass zur Klage. In Gebieten, wo kein Bebau-
ungsplan vorliegt, haben Anrainer oft den Eindruck, dass ihre Ein-
wände nicht zählen und man mit Gutachtern und seltsam anmuten-
den Vorschriften zugunsten von „Bauinvestoren“ entscheidet. 

Die Schildbürger des VOR-Verkehrsverbundes



 

Klimaschutzdemos in Krems
von Fridays for Future –

aber wie weiter?

Diese Aktivitäten sind enorm
wichtig, dennoch bedarf es für den
Klimaschutz mehr, nämlich eine
neue Wirtschaftsordnung. Egal,
ob Privatunternehmer, Konzern-
manager oder Leiter von Gemein-
wirtschaften – alle werden umden-
ken müssen. Die jetzige neolibera-
le, rein auf Profitmaximierung be-
dachte Wirtschaftsordnung führt
die gesamte Menschheit in den
kommenden 100 bis 150 Jahren in
den Untergang!!!!
Karl Polany, ein 1886 in Wien

geborener US-Wirtschaftsprofes-
sor, verfasste 1944 sein Haupt-
werk; „The great transformation“,
in dem er schon damals feststell-
te: „Soll der Industrialismus
nicht zur Auslöschung der
Menschheit führen, dann muss
er den Erfordernissen der
menschlichen Natur unterge-
ordnet werden.“
Joseph Stiglitz, lebender No-

belpreisträger aus den USA, stell-
te vor kurzem fest: „Die neolibe-
rale Wirtschaftsdoktrin, die in
Europa und Amerika seit 40
Jahren dominiert hat, ist ge-
scheitert.“ (Kurier-Wirtschaft 24.5.
2019 Seite 9)

Am 12. November stellte der
Kurier in seiner Schlagzeile die
Frage:

Türkis-Grün: 
Wie geht Klimaschutz, ohne
die Wirtschaft zu bremsen? 
Das ist der Knackpunkt bei

den Koalitionsgesprächen und
auch weltweit ein ungelöstes Pro-

blem. Die wissenschaftliche Ant-
wort ist eindeutig: Ohne Reduk-
tion auf Notwendiges und Nach-
haltigkeit gibt es kein Überleben
der gesamten Menschheit auf
Erden in den nächsten 100 bis
150 Jahren. 
Allen Wirtschaftswissenschaft-

lern und besonders den Natur-
wissenschaftlern ist klar, die Kli-
marettung durch engagierte Bür-
ger und Klimaaktivisten ist wich-
tig, aber nur ein Tropfen auf den
heißen Stein. Eine Rettung der
Menschheit (der Planet Erde be-
steht auch ohne Menschen wei-
ter) kann nur durch eine politisch
durchgesetzte Umgestaltung der
Weltwirtschaft und aller nationa-
len Wirtschaften erfolgen.
Die Wirtschaft muss von

ihrem derzeitigen obersten Ziel
der rücksichtslosen Gewinn-
maximierung auf jeden Fall ab-
rücken. Der Zweck der Wirt-
schaft muss es wieder sein,
grundlegende Bedürfnisse der
Menschen nach Nahrung, Woh-
nen, Kleidung, Kunst, Bildung
und Kultur, aber auch sichere
Arbeit und geregelte Freizeit zu
befriedigen. Dies aber zu Bedin-
gungen, die mit den Ressourcen
unserer Erde kompatibel sind. 
Seit den 1950er Jahren wer-

den künstliche Bedürfnisse durch
die Werbung geschaffen, um die
Produktion anzukurbeln. Mit der
Folge, dass in den letzten Jahren
die Ressourcen der Welt für ein
Jahr schon in sieben Monaten

verbraucht wurden. Die Produk-
tion in den restlichen fünf Mona-
ten war ein Raubbau an der Zu-
kunft kommender Generationen.
Schaffung unnötigen Bedarfs

wie ein 3. Handy und anderer
„must haves“, Erzeugung von
bewusst kurzlebigen Produkten,
permanenter Wechsel von Mode-
zyklen etc. treibt die Welt in den
Abgrund. Extremer Rohstoff- und
Energieverbrauch und mörde-
risch hoher CO2- und Smogaus-
stoss sind die Folge. Das führt
zur Klimaerwärmung, welche das
menschliche Leben auf Erden
massiv bedroht.
Politische Rattenfänger und

Wachstumsfanatiker leugnen die-
se wissenschaftlichen Fakten und
schüren die Angst vor Arbeitslo-
sigkeit und sagen den Zusam-
menbruch der Wirtschaft vorher. 
Das droht aber nur, wenn man

das derzeitige Wirtschaftsmodell
mit seiner Krisenanfälligkeit weiter-
werkeln läßt und der Klimakollaps
freien Lauf hat. Wenn gegen jede
Vernunft Höchstgewinne und
Wachstum um jeden Preis der
Wirtschaftszweck sind, und die
Politik sich durch Lobbying von 
dieser Profitwirt-
schaft kaufen 
läßt, wird 
die Mensch-
heit nicht 
mehr lange 
existieren.

Seit Jahren gab es kaum Demonstrationen in Krems. Junge
“Fridays for Future“-Aktivisten haben es aber geschafft, viele
KremserInnen für den Klimaschutz zu interessieren und mit
ihnen zu demonstrieren – bravo! Sogar die renommierte
Klimaexpertin und Meteorologin Em. o. Univ. Prof. Dr.phil. 
Helga Kromp-Kolb engagierte sich in Krems. Wird es helfen???

(Fortsetzung auf Seite 11)



Von den Rotarmisten, die in einem
eigenen Lagerbereich getrennt un-
tergebracht waren, haben minde-
stens 1.600 die Torturen und den
Hunger, der ihnen gegenüber als
Vernichtungsmittel eingesetzt wur-
de, im Lager nicht überlebt. Bei den
anderen Nationen sind nur einzel-
ne wenige Todesfälle bekannt.

Da die Sowjetische Besatzungs-
macht, aus Angst das Lager könnte
später wieder als Militärlager ver-
wendet werden, auf dessen Ab-
bruch bestand, sind heute kaum
mehr Spuren davon zu finden. In
der Nachkriegszeit hatte in Krems
niemand Interesse, die Erinnerung
an diesen Ort der Hitlerbarbarei bei
den Menschen wach zu halten. Da-
her verdienen die vier SchülerIn-
nen für ihre Diplomarbeit großen
Dank.

Die SchülerInnen haben sich
mit der Geschichte des Kriegsge-
fangenenlagers STALAG XVII B,
nahe Krems, befasst und einen mo-
bilen mehrsprachigen Gedenkqua-
der hergestellt. 

Am 25. 09. 2019 wurde der von
den SchülerInnen Xaver Heigl, He-
lene Moser, Sebastian Sieben-
handl, Victoria Teuschl gestaltete
mobile Gedenkquader der Öffent-
lichkeit präsentiert. Dieser wird in
der nächsten Zeit in verschiedenen
Schulen und an öffentlichen Plät-
zen aufgestellt. Der erste Termin
war am 26. Oktober 2019, in der
VHS Krems.

 

(Fortsetzung von Seite 8)


 

Maga G. Schober, Victoria Teuschl, Sebastian Siebenhandl, Helene
Moser, Xaver Heigl

Würde man das auf den Klimawandel anwenden,
hätten Profitmaximierung auf Kosten der Umwelt
und der Menschen keine Chance mehr und die
Nachhaltigkeit könnte gesichert werden. 

Übrigens, schon damals regierte die CSU in
Bayern, ob sich die heutigen Chefs daran noch er-
innern? 

GR Mag. Wolfgang Mahrer

In der noch immer geltenden Bayrischen Landesverfassung von 1946 hat man damals nieder-
geschrieben welchen Zweck die Wirtschaft eigentlich haben sollte:

1. Abschnitt Die Wirtschaftsordnung 
Art. 151 (1) Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesonders der
Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen Erhöhung der
Lebenshaltung aller Volksschichten.
(2)3 Die wirtschaftliche Freiheit des einzelnen findet ihre Grenze in der Rücksicht auf den Nächsten
und auf die sittlichen Forderungen des Gemeinwohls
Art. 152 1Die geordnete Herstellung und Verteilung der wirtschaftlichen Güter zur Deckung des not-
wendigen Lebensbedarfes der Bevölkerung wird vom Staat überwacht.
Art. 156 1Der Zusammenschluss von Unternehmungen zum Zwecke der Zusammenballung wirt-
schaftlicher Macht und der Monopolbildung ist unzulässig.
Art. 157 (1) Kapitalbildung ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Entfaltung der Volkswirtschaft.
(2) Das Geld- und Kreditwesen dient der Werteschaffung und der Befriedigung der Bedürfnisse aller
Bewohner.
2. Abschnitt Das Eigentum 
Art. 158 1Eigentum verpflichtet gegenüber der Gesamtheit.
2Offenbarer Missbrauch des Eigentums- oder Besitzrechts genießt keinen Rechtsschutz.

(Fortsetzung von Seite 10)



25 Jahre Kultur Mitte – eine besondere Vernissage und tolles Fest: 
„In Memoriam Herbert Kirchler“

Bereits zum vierten Mal zeigte die Galerie "Kultur
Mitte Krems" Arbeiten des Ausnahmekünstlers Herbert
Kirchler – diesmal 17 Jahre nach seinem frühen Tod.
Damit gibt es erstmals seit 2002 wieder die

Gelegenheit zum Kennenlernen seines Schaffens bzw.
einer Wiederbegegnung mit den Kunstwerken Herbert
Kirchlers!

Die NachlassverwalterInnen richten die Einladung
zum Ausstellungsbesuch auch ganz speziell an ehema-
lige SchülerInnen Herbert Kirchlers aus dem Piaristen-
gymnasium. Mit diesen und vielen Freunden Kirchlers
sowie der Kultur Mitte feierten rund 100 Personen einen
wunderbaren Abend. Nach der Begrüßung der Gäste
durch den Obmann Franz Kral, sprach Mag. Ingrid
Brandstetter zum Werk und Leben des zu früh verstor-
benen Künstlers. Bürgermeister a. D. Franz Hölzl eröff-
nete die großartige Werkschau Kirchlers.
Für Musik bei der Vernissage sorgten Klaus Berg-

maier, Jason Boiler (beide von The Doors Experience),
Bernhard Schlichtinger und Alexander Miksch.
Andreas Mayerhofer zeigte ein Video mit Visuals von

Herbert Kirchler und seinen SchülerInnen, das 1995 an-

läßlich der Feierlichkeiten zu 1000 Jahre Krems entstan-
den war und zu dem Mayerhofer die Musik beisteuerte.
Bei der Vernissage traten somit Musiker auf, die

auch am Sampler-Album "Krems akut" zu hören waren,
zu dem Herbert Kirchler 1987 das Plattencover gemalt
hat. 
Bei der Vernissage waren neben zahlreichen

KünstlerkollegInnen und FreundInnen Kirchlers auch
die Gemeinderäte Mag. Wolfgang Mahrer und Nikolaus
Lackner anwesend. Letzterer begeisterte die Anwesen-
den mit einem herzhaften hausgemachten Erdäpfel-
gulasch.

KULTUR MITTE
KREMS








Gelungener Jahresschluss 2019 
der Kultur Mitte Krems:

Lesung aus dem Roman:
Die Monate mit „R”

Am 15. November hat der gebo-
rene Kremser Helmut Steiner, seit
seiner Jugend ein Freund von
Herbert Kirchler, mitten unter des-
sen Bildern aus seinem neuesten
Roman gelesen. Ein spannender
Abend der Lust auf den Ausgang
der Geschichte macht. Ein Kampf
von drei Damen im Ruhestand für
Naturschutz und den Erhalt ihrer
eigenen denkmalgeschützten alten

Mühle, welche einem Flusskraftwerk eines internatio-
nalen Konzerns weichen soll. 
Ein schöner Abend in bekannt gemütlicher Kultur

Mitte Atmosphäre. 


