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ÖVP-Krems weiter auf Kriegspfad!

will oder was es kostet. Man provoziert,
um damit wieder an die Macht in Krems
zu kommen. Jetzt hat man eine Stoppuhr installiert, die zeigt wie lange man
auf Antworten wartet. Aber die ÖVPForderungen können gar nicht vom
Bürgermeister alleine entschieden werden, denn sie brauchen eine öffentliche
Finanzierung. Das ist aber Sache des
gesamten Gemeinderates. Die KLS
hat mit einem offenen Brief an die ÖVP
Gemeinderatsfraktion ihre Antworten
öffentlich gemacht (https://noe.kpoe.
at/offener-brief-der-kls-an-die-kremseroevp-gemeinderatsfraktion/).
Zuletzt ist das eigentliche ÖVP Ziel
StR Hagmann doch einmal herausgerutscht.
Die ÖVP will statt dem neuen Hallenbad lieber ein Veranstaltungs- und
Kongresszentrum.
Das Hallenbad ist ja ein Versprechen von Bgm. Resch an die Kremser
Bevölkerung. Dessen Umsetzung will
die ÖVP unbedingt verhindern, um
ihm dann das Brechen von Versprechen vorwerfen zu können. Mit einem
Kongresszentrum könnte, wenn die

Stadt das Verlustrisiko trägt, die Gastronomie und Hotellerie, gut verdienen.
Durch einen ÖVP-Mandatar haben
Gastronomie und Hotellerie einen besonders guten Draht zur Kremser ÖVP.
Bei einem neuen Hallenbad hingegen
stellt die Stadt der Jugend, Familien
und Schwimmsportlern einen zeitgemäßen und energieeffizienten Freizeitraum zur Verfügung, der sicher wie
andere Sporteinrichtungen nie kostendeckend sein wird. Gesundheit der Jugend und Familien, lokaler Klimaschutz
durch viel bessere Wärmeisolierung
und Energierückgewinnung sind der
ÖVP offensichtlich egal. Sie kämpft nur
für ihre profitinteressierte Wirtschaftsklientel, von der sie, wie man von den
letzten ÖVP-Skandalen weiß, kräftig
gesponsert wird.

Bei der Forderung, das Parken in
Krems in einer einheitlichen Zone und
mit einem einheitlichenTarif zu organisieren, hat die ÖVP bei der FPÖ abgeschrieben. Der Haken daran: Keiner
sagt unseren Bürger*Innen, wie die
Lösung ausschauen bzw. was sie kosten würde. Bereits ÖVP- Bgmin Rinke

ist an dieser, von ihr selbst propagierten Vorgabe (Eine Zone-ein Tarif) gescheitert. Die Gesetze für blaue Zonen
(Kurzparken) und grüne Zonen (Dauerparken) lassen sich nicht unter einen
Hut bringen. Das wissen ÖVP und FPÖ
genau, die VP hat ja die grüne Zone
eingeführt! Die KLS war und ist als
einzige Partei von Beginn an dagegen
- die FPÖ hatte vorher Rinkes Resolution an die NÖ-Landesregierung zur
Einführung „Grüner Zonen“ unterstützt!
Eine Zone – ein Tarif, da gibt es dann
nur zwei Möglichkeiten:
1. Wie in Wien, eine fast flächendeckende, extrem teure Kurzparkzone
oder
2. Eine grüne Zone, in der aber die
raren Parkplätze für Kunden der
Innenstadt durch Dauerparker blockiert würden.
Heraus mit der Sprache, liebe ÖVP,
– sagen Sie den Bürger*Innen, was sie
planen- statt mit Wahlkampfphrasen
die BürgerInnen irrezuführen!
GR Mag. W. Mahrer
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ELKE KAHR eröffnet ein neues Kapitel
für Graz
Am 17. November 2021 wurde die
von der KPÖ zur Bürgermeisterkanditatin nominierte Elke Kahr als
erste Frau in Graz in dieses Amt gewählt. Bei der Gemeinderatswahl am
26. September hatte die KPÖ mit fast
29% der Stimmen die ÖVP vom ersten Platz verdrängt.
In ihrer Antrittsrede als neue Bürgermeisterin betonte Elke Kahr den Wechsel als Akt der Demokratie. Sie dankt
ihrem Vorgängern Nagl (ÖVP) und
Stingl (SPÖ) sowie Ernest Kaltenegger
der die KPÖ in Graz einst stark machte. Besonderer Dank galt aber den Bediensteten der Stadt, welche mit ihrer
Arbeit das Funktionieren der Stadt sicher stellen. Nie hätte sie gedacht als
in Baracken aufgewachsenes Kind und
als KPÖ-Mitglied je Bürgermeisterin zu
werden.
Der Bewältigung des Pflegenotstands, notwendigen Verbesserungen
im Gesundheitswesen nicht nur zu
Pandemiezeiten und der Kluft zwischen

Arm und Reich gilt ihre Sorge. Ebenso
legt sie auf die Klimakrise und Ressourcenschonung ihre Aufmerksamkeit. Die Betonung liegt bei: „Wir dürfen
auf keinen Menschen vergessen Ohne
zu wissen, wie die Mehrheit der Bevölkerung Tag für Tag lebt, ohne dass wir
mit vielen Schicksalen mitfühlen, ohne
Empathie wird es nicht gehen.“ Das ist
eine Erkenntnis aus ihren vielen Bürgersprechstunden.
Wenn jemand fragt, was jetzt in
Graz anders wird, dann ist ihre Antwort:
Unser Blick auf viele Fragen wird
nicht ein Blick von oben sein, sondern
auch ein Blick von unten. Wer mächtig
ist, braucht keine Hilfe, das brauchen
andere, die nicht im Rampenlicht stehen. …Wir wollen aber auch dem profitgetriebenen Baugeschehen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
Grenzen setzen. Deshalb ist die Revision des Flächenwidmungsplanes eine
Aufgabe, die für uns Vorrang hat.“

Die Ziele zusammengefasst: „Graz freundlicher,
sozialer, ökologischer
und demokratischer zu
machen“

Neben den Stadträten der Koalition von KPÖ, Grünen und SPÖ haben
aber auch die Vertreter von ÖVP und
FPÖ wichtige Stadtratsbereiche übernommen. „Die neue Stadtregierung will
Solidarität fördern und vorleben. Sie
wird auf der Seite jener Menschen stehen, die es sich nicht richten können.
Wir wollen sicherstellen, dass Zusammenhalt und Teilhabe am Leben der
Stadt für alle Grazerinnen und Grazer
möglich sind.“ Soweit Elkes Versprechen an die Grazerinnen und Grazer.
Für uns als KLS-Kremser Linke
Stadtbewegung sind die Vorhaben
Elke Kahrs Vorbild und Programm
für eine bessere soziale Gerechtigkeit in Krems!

Foto: © Mahrer,

KLS ist und bleibt Oppositionspartei!
In sozialen Medien werden falsche Gerüchte verbreitet.
Als KLS hätten wir eine Koalition mit Bgm Resch. Auch
hat man GR Mag. Mahrer wegen seiner Zurückweisung
von ÖVP und ÖVP Angriffen auf den Kremser Bürgermeister schon seinen Pressesprecher genannt. Die KLS
ist über Jahrzehnte die erfahrenste Opposition in Krems!
Derzeit sehen wir aber als Hauptaufgabe die Rückkehr
der ÖVP in die Bürgermeisterfunktion zu verhindern.
Unzählige ÖVP-Skandale haben Krems zuvor fast in die
Pleite getrieben. Drohende ÖVP-Freunderl- und Günstlingswirtschaft, Intransparenz und Skandale sollen
Krems nicht erneut schädigen!

Wir stemmen uns mit aller Kraft
gegen den
neuen Machtrausch der ÖVP!
Die KLS war und bleibt die
Kontrollstimme der KremserInnen!

Elke Kahr bei der Unterstützung des Wahlkampfes der KLS 2017 in Krems.
V.l.n.r.: Gemeindrat Niki Lackner, W. Kurka, Elke Kahr, Uschi Mahrer, Gemeindrat Mag. W. Mahrer

KLS

Kremser Nachrichten

Seite 4

Krems wartet seit acht Jahren auf den
Krankenhaus-Neubau!

Die ÖVP fordert Antworten auf eigene Fragen, die nur sie selbst
interessieren.
(Bild ©Martin Kalchhauser)

A

ls KLS haben wir als Reaktion auf
die ÖVP Drei-Fragen-Kampagne
gegen Bürgermeister Resch einen offenen Brief an die ÖVP-Gemeinderatsfraktion geschrieben und bei der Gemeinderatssitzung am 22. September
verteilt. Mit einer Tafel erinnerten wir
die ÖVP, dass die Kremser seit über
sieben Jahren auf den laut Bgmin Rinke für 2014 versprochenen Beginn des
Aus-/Neubaus unseres Krankenhauses
warten. Dafür haben wir dort die Hauptschule Mitterweg abgerissen und dem
Land den Grund geschenkt. Unsere
Gegenfrage an die ÖVP: Wann beginnt
der von ÖVP-Bürgermeisterin Rinke im
Jahr 2012 groß für 2014 versprochene
Neubau des Kremser Krankenhauses
durch das Land NÖ? Die ÖVP blieb die
Antwort bis heute schuldig!
Wir als KLS sind überzeugt, ein
modernes Krankenhaus ist für die
Kremser*Innen wichtiger als ÖVPFlaniermeilen oder Kongresszentren.
Beim Krankenhausausbau tickt die
Uhr schon um viele Jahre länger, liebe
ÖVP, als eure Stoppuhr mit der ihr die
Beantwortung eurer drei Fragen durch
Bgm Resch erzwingen wollt! Eine entsprechende KLS-Nachfrage auf der
ÖVP-Homepage zum Krankenhaus
wurde ebenfalls nicht beantwortet. Da
die Fragen des VP-Quartetts öffentlich
zu finanzierende Projekte betreffen,
haben wir als KLS-Gemeinderäte auch
mitzuentscheiden und der ÖVP daher
unsere Meinung mittels offenen Briefs
offen gelegt. (https://noe.kpoe.at/offener-brief-der-kls-an-die-kremser-oevpgemeinderatsfraktion/).
Wir verstecken unsere Meinung
nicht hinter nebulosen Fragen!!
Uns geht es nicht darum, SPÖ-Bgm
Resch zu verteidigen, sondern Krems
vor einer Neuauflage einer VP- Stadtregierung mit ihren Allmachtsallüren,
Freunderlwirtschaft und Skandalanfäl-

ligkeit zu schützen. Dieser ÖVP-Ungeist hat seinerzeit Krems fast in die
Pleite getrieben. Dass unter Resch die
Sanierung der Stadtfinanzen in breiter
Zusammenarbeit aller Parteien gelungen ist und unsere Stadt drei Mal hintereinander zur zukunftsfittesten Region wurde, ist für die ÖVP unerträglich.
Deswegen wechselte sie sogar ihren
Vizebürgermeister und zwei Gemeinderäte aus. Statt in den zuständigen Arbeitskreisen (Parken, Stadtbus, Stadtentwicklung etc.) konstruktiv mitzuarbeiten, hat sich die ÖVP anscheinend
dem Mobbing des Bürgermeisters, der
Miesmacherei und Provokation verschrieben und Krems einen überlangen
Vorwahlkampf aufgezwungen. Bei der
letzten GR-Wahl 2017 hatten VP und
FP die Zusammenlegung mit der Nationalratswahl durchgesetzt. Zum Glück
ist Krems bei der Gemeinderatswahl
nicht auf den Kurz-Effekt hereingefallen. Sie hat sogar weitere vier Mandate
verloren. Man sieht jetzt, wie skandalös
der „Neue Weg“ von Kurz ist. Das soll
Krems auch nach der nächsten Wahl
erspart bleiben! In Groß-Gerungs hat

man schon zweimal die Stadtratswahl
gerichtlich aufgehoben, da die ÖVP gesetzeswidrig alle Posten selbst besetzte – auch die, welche der SPÖ und FPÖ
zugestanden wären! In Pressbaum hat
die ÖVP Mehrheit Wasser- und Kanalgebühren um satte 10,7 Prozent für
2022 erhöht, statt sie, wie versprochen,
zu senken! Das ist die wahre ÖVP,
wenn sie regiert!

Sprechstunden
des KLS-Gemeinderates
Mag. Wolfgang Mahrer
in den Räumen der „Kultur Mitte“
3500 Krems, Obere Landstraße 8/1
Nur nach telefonischer Vereinbarung unter 0664 / 524 98 62
Seit Jahren hilft Gemeinderat Mag. Wolfgang Mahrer unverbindlich und kostenlos
vor allem bei Fragen in sozialen Belangen.
Er prüft zum Beispiel, ob Unterstützungsansprüche bestehen, hilfe Anträge auszufüllen, erklärt Bescheide, hillft bei Berufungen und Einsprüchen, Fragt bei Ämtern
und Behörden nach und begleitet, wenn
nötig, die Betroffenen dorthin.
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Aus dem Kremser Gemeinderat:
Über die Arbeit unserer KLS-Mandatare –
				
Mag. Wolfgang Mahrer und Nikolaus Lackner

I

n der Sitzung am 30.
Juni 2021 im Schulzentrum (wegen der CovidRegeln ohne Besucher)
wurde P. Mitmasser (ÖVP)
als neuer Jugendgemeinderat bestellt. Ein kleiner
Park in Stein wurde nach
Hedwig Stocker benannt,
die in der Nazi-Zeit als
Aufseherin
zahlreichen
weiblichen
Gefangenen
geholfen hat. Es folgte ein
Antrag die Nichteinhebung
der Gebrauchsabgaben (z.
B. Schanigärten) mit Ende
der Covid-Einschränkungen für die Gastro-Betriebe und Geschäfte per 31.
August zu beenden. StR
Hagmann (ÖVP) eine verlangte die Verlängerung
der Befreiung bis zum
Jahresende. Auch wenn
das Gesetz wegen seiner
Wirtschaftskammerfunktion eine Ausnahme von der bei ihm
gegebenen Befangenheit (er hat selbst einen der größten
Schanigärten in der Innenstadt) vorsieht, bleibt die unschöne
Optik des Eigennutzes. Sein Antrag wurde abgelehnt. Nach
Beschlüssen, welche die Fortsetzung der Ringstraßensanierung und eine LKW-Beschaffung zur Kanalreinigung betrafen, folgte der wichtige Beschluss, zukünftig alle Gemeinderatsvorlagen auf Klimarelevanz zu prüfen. Streit mit ÖVP und
FPÖ und Ablehnung gab es wegen des neuen Jugend-Kulturzentrums in einem ehemaligen Kindergarten in der Mitterau. GR Mahrer wunderte sich über die negative Haltung des
frisch gebackenen VP- Jugend-Gemeinderates Mitmasser
zu diesem Standort. Mahrer fragte ihn daher, ob er dieses
Jugendprojekt von Beginn an zu Grabe tragen wolle und deswegen schwarz gekleidet sei. Weder die Idee, ein Jugendzentrum im alten Schlachthof der Stadt nahe der Wienerbrücke, noch die Idee, ein solches in der Galerie Stadtpark
einzurichten, hatte die ÖVP seinerzeit aufgegriffen. Weitere
Verzögerungen sind der unter den Covid-Einschränkungen
leidenden Jugend nicht zuzumuten. Das Projekt wurde beschlossen und am 5. Oktober eröffnet. Ein Kindergarten für
Gneixendorf wurde ebenfalls beschlossen. Die Subvention
für den Kremser SC wurde öffentlich behandelt. Warum dann
eine Subvention für das Kremser Volksfest „geheim“ verhandelt wurde, ist nicht klar. Der Volksfest-Eigentümer hat in der
NÖN gemeint, die Subvention sei ohne Gegenstimme beschlossen worden– das ist so nicht richtig - die KLS hat durch
Stimmenthaltung ihre Ablehnung kundgetan!

I

n der Sitzung am 22.
September 2021 (im Steiner Rathaus) stellte Bgm
Resch zu Beginn klar, dass
er alle Fragen von Parteien
und Bürgern beantworte,
wenn sie im Gemeinderat,
seinen Ausschüssen oder
Arbeitsgruppen, seinen regelmäßigen Parteienbesprechungen oder telefonisch
bzw. persönlich an ihn gerichtet werden. Auf Wahlpamphlete der ÖVP wird er
nicht antworten, auch wenn
die ÖVP mit der Stoppuhr
darauf wartet. Als KLS haben wir in dieser Sitzung
direkt auf die Anti-Resch –
Kampagne der ÖVP reagiert
(siehe Seite 4). In einem
vorläufigen Rechnungshofbericht wurde auch Krems
neben Leonding dafür kritisiert, dass es für die zahlreichen Beteiligungen der Stadt an ausgelagerten und anderen Betrieben kein Beteiligungsmanagement gibt. Man hat
rasch reagiert und ein solches ausgearbeitet und gegen den
heftigen Protest der ÖVP und FPÖ beschlossen. Das Beteiligungsmanagement hat auch Auswirkungen auf die Aufgaben der einzelnen Gemeinderatsausschüsse, welche folglich
abgeändert wurden. Der ÖVP hat wohl nicht gefallen, dass
die entsprechenden Personalentscheidungen nicht in ihrer
Hand liegen. Wichtig war der Beschluss des neuen Kremser Kulturplanes, der besonders die Jugend einbeziehen will.
Für die Hochwasserschutzmaßnahmen in Förthof wurden
die Aufträge vergeben und die neue Baumschutzverordnung
wurde beschlossen.

I

n der Sitzung am 20. Oktober 2021 gab es Beschlüsse zu Flächenanmerkungen für Photovoltaik-Anlagen im
überregionalen Raumordnungsprogramm, sowie zur 60.
Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes mit
Teilbebauungsplänen. Die KLS enthielt sich der Stimme,
da bei früheren Änderungen Details verschwiegen wurden,
was letztlich erst den Abriss der zwei Häuser im historischen
Ensemble Schillerstraße ermöglicht. Änderungen gibt es
beim Bebauungsplan zum GEDESAG-Bau Bernhardigasse
(Weinzierl). Die Verträge zur Parkraum- und Geschwindigkeitsüberwachung wurden verlängert. Der Stadtbus wird an
den Adventsamstagen (am 8., 24. Und 31. Dezember) gratis
verkehren. Weitere Hochwasserschutzmaßnahmen für Stein
wurden beschlossen. Durch GR. Mag. Mahrer wurden 2 Berichte des Kontrollamtes (Prüfung untergeordneter Kassen,
Fortsetzung auf Seite 6
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Nachmittagsbetreuung in Kindergärten, Volksschulen und
Horten) vorgetragen und dann einstimmig zur Kenntnis genommen.

I

n der Sitzung am 17. November 2021 wurden die Förderungen für Sportleistungszentren (Judo, Handball, Sportakrobatik) und die Wertsicherung des Budgetansatzes für die
Schulsanierung Hafnerplatz einstimmig beschlossen.
Heftigen Streit gab es mit ÖVP und FPÖ wegen deren Ablehnung des 2. Teilprojektes zur Zeitgeschichteaufarbeitung
(1938-45) unserer einstigen „Gauhauptstadt“. Beim Bericht
des Rechnungshofes zu den Beteiligungen der Stadt tat die
ÖVP so als hätte nur sie gute Lösungen. Eine Überheblich-

keit, die Bgm Resch scharf zurückgewiesen hat. Von den 8
im Bericht genannten Mehrheitsbeteiligungen wurde nur das
Stadtmarketing unter Bgm Resch gegründet. Bei den anderen Gesellschaften liegen die kritisierten Unterlassungen (z.
B. fehlende Strategievorgaben bei der Gründung) lange zurück und sind damit von der ÖVP selbst zu verantworten.
Die mangelnden Kontrollmöglichkeiten sind hingegen ÖVPHausgemacht, hat doch der tiefschwarze NÖ-Landtag durch
Gesetzesänderung die Kontrollamtskompetenz ausgeschaltet. Das rasche Handeln von Bgm Resch und Verwaltung,
durch welches ein Beteiligungsmanagement nach den Vorstellungen des Rechnungshofes geschaffen wird, wurde bereits in der Septembersitzung beschlossen. ÖVP und FPÖ
haben sich aber bis jetzt noch nicht damit abgefunden.

Fleischerei Graf + ÖVP haben mit
falschen Fakten Unterschriften gesammelt!

D

ie ÖVP berichtete stolz über die vielen Unterschriften, mit
denen Herr Graf gegen den „Raub“ von zwei Parkplätzen
vor seinem Geschäft protestierte. Dass das Auto Abstellen
dort schon immer gegen gültige Gesetze verstieß, haben weder Graf noch die ÖVP je eingestanden. Wenn es um Profit
geht, sind Gesetze eben beiden „Wurscht“! Das von Graf als
„Initiativantrag“ vorgelegte Konzept zur „Wiedererlangung“
seiner Parkplätze ist nicht umsetzbar, da dabei die gesetzlich vorgegebene Gehsteigbreite von 1,5 Metern auf beiden
Straßenseiten bei Herzogstraße 8 (Graf) nicht eingehalten
würde. Auch die gegenüber seinem Haus gelegene Garagenausfahrt wurde von „rücksichtslosen Wildparkern“ seiner
Fleischerei wiederholt blockiert. Ebenso behindert waren
Rollstuhlfahrer und Kinderwagen am Gehsteig und der Stadtbus sowie LKWs (Feuerwehr, Müllwagen etc.) auf der Fahrbahn. Unterschlagen haben er und die ÖVP auch, dass die
Stadt wenige Schritte weiter westlich (siehe Bild © Mahrer)
und östlich von seinem Geschäft als Ersatz je 3 Abstellflächen für Kurzeinkäufe (3 für 10 Minuten, 3 für 30 Minuten gebührenfrei!) eingerichtet hat. Sechs statt 2 Kundenparkplätze
und dazu noch die Verkehrstafeln etc. auf Kosten der Stadt!

Statt einem DANKE gab es Politwirbel und Miesmacherei denn das hat derzeit dank der ÖVP Hochsaison. Undank ist
der Welten Lohn, sagt ein altes Sprichwort. Unsere Verwaltung (Ortspolizei) musste diese Provokation ablehnen! Der
Vorschlag war nicht gesetzeskonform!

Superreiche als ökologische Vandalen angeprangert!

Oxfam, ein internationaler Verbund
verschiedener Hilfs- und Entwicklungsorganisationen, hat bei der laufenden
Klimakonferenz gefordert, den Superreichen klimaschädliche Hobbys wie
Megajachten, Privatjets und private
Raumfahrten zu erschweren. Oxfam
untermauerte die Forderung mit einer
umfangreichen Studie. Deren Ergebnisse beruhten auf Angaben verschiedener
Entwicklungsorganisationen
und Untersuchungen des Instituts für
Europäische Umweltpolitik (IEEP)

sowie des Stockholmer Umweltinstituts (SEI). Demnach sind Reiche bald
für 16 Prozent der globalen Treibhausgase verantwortlich. Es verursachen
Superreiche x-fach mehr klimaschädliche Treibhausgase als der Rest der
Menschheit. Dagegen bleiben die Pro-

Kopf-Emissionen der ärmeren Hälfte
der Weltbevölkerung auch 2030 weit
unter der angestrebten 1,5-Grad-Grenze bei der Erderhitzung. Die reichsten
zehn Prozent überschreiten den pro
Kopf-Wert 2030 aber voraussichtlich
um das Neunfache, das reichste Prozent sogar um das 30-fache. Quelle:
https://www.sueddeutsche.de/politik/
klimawandel-cop-glasgow-superreiche-1.5456856?utm_source=pocketnewtab-global-de-DE

KLS

Interview der Kremser Nachrichten (KN) mit
KLS-Gemeinderat Mag. W. Mahrer
Die Fragen stellte Gemeinderat Niki Lackner:
Niki Lackner: In Graz hat Elke
Kahr von der KPÖ die Wahlen
gewonnen und wurde neue Bürgermeisterin. Das wichtigste
Wahlmotiv war, weil die KPÖ seit
Jahren GrazerInnen in Notlagen
aus einem KPÖ- Hilfstopf unterstützt. In diesen Hilfsfond fließt
ein Großteil der Politikerbezüge
der steirischen KPÖ-Mandatare.
Wie ist es in Krems?
GR Mag. Mahrer: Wir als KLS Gemeinderäte geben unsere Gemeinderatsbezüge zu 100% ab. Damit
können wir die Kremser Nachrichten mit den Hintergrundinformationen für die Kremser BürgerInnen
herausgeben und den Raumbedarf
der Kultur Mitte Krems mitfinanzieren.
Niki Lackner: Wie sieht dein soziales Engagement aus?

Weltklimakonferenz in Glasgow:
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GR Mag. Mahrer: Seit 16 Jahren
bin ich in der Behindertenarbeit engagiert. Ältere Menschen sind mit
den digitalen Antragsformularen für
Pflegegeld, Parkausweise für Körperbehinderte, Invaliditäts- und andere Pensionsanträge, aber auch
bei Steuersachen meist überfordert. Zahlreichen Menschen habe
ich schon geholfen ihr Recht zu bekommen. Aber auch die Streichung
eines Stipendiums habe ich schon
erfolgreich beeinsprucht. Besonders in Zeiten, wo die Dienststellen
der diversen Ämter wegen Corona kaum erreichbar sind/waren, ist
persönliche Hilfestellung wichtig.
Danke den Menschen, die mir dabei oft mit juristischem Rat helfen.
Niki Lackner: Darüber sprichst
du aber wenig.

dass man meine Frau und mich so
freundlich im Ort aufgenommen
hat. Beim Reinigungsdienst für die
Braunsdorfer Warte machen wir
beide auch mit.
Niki Lackner: Was
Wunsch für Krems?

KLS-Gemeinderat
Mag. Wolfgang Mahrer
GR Mag. Mahrer: Diese Menschen
haben ein Recht auf Vertraulichkeit, das ist nichts, womit man
sich wichtig machen sollte. Es ist
schlimm, wie die Digitalisierung den
Zugang der älteren Generation zu
dem, was ihr zusteht, einschränkt.
Ältere brauchen das Recht auf ein
analoges Leben. Dazu muss es ansprechbare, hilfsbereite Mitarbeiter
in Ämtern und Behörden geben,
statt Endlosschleifen am Telefon.
Wer meine Hilfe braucht, kann mich
anrufen (0664/524 98 62)!
Niki Lackner: Wie zeigst Du sonst
dein Engagement für die Mitbürger?
GR Mag. Mahrer: Seit 2000 wohne ich wieder ständig in Egelsee
und mähe regelmäßig die Grünflächen in der Schulstraße als Danke,

ist

dein

GR Mag. Mahrer: Zusammenarbeit
alles Parteien zum Wohle der Stadtund ihrer BürgerInnen! Das billige
Parteien-Hick-Hack und Bürgermeister-Mobbing seitens der ÖVP
und FPÖ soll aufhören. Es darf die
positive Entwicklung von Krems in
den letzten 9 Jahren (bei gleichzeitiger massiver Entschuldung), nicht
zerstören! Krems muss man über
Macht- und Parteiinteressen stellen!
Niki Lackner: Worin siehst Du
deine Stärken für Krems?
GR Mag. Mahrer: In meiner Unabhängigkeit. Ich bin parteilos und
da ich den Gemeinderatsbezug
weitergebe, bin ich persönlich und
finanziell absolut unabhängig. Deswegen kann ich unerschrocken für
die Interessen unserer BürgerInnen
agieren. In der Stadtpolitik waren
schon meine beiden Großväter und
meine Mutter engagiert. Ihr soziales
und überparteiliches Engagement
für Krems habe ich im Stadtarchiv
nachgelesen. Dabei wurde mir bewusst, dieses Engagement wurde
mir in die Wiege gelegt. Die historischen Zusammenhänge von über
100 Jahren Stadtpolitik sind wertvolle Entscheidungshilfen auch für
aktuelle Entscheidungen. Nicht umsonst meinte Kreisky einmal: „Lernen Sie Geschichte…“

Krems soll nicht nach Profitinteressen von Investoren, sondern nach
den sozialen Bedürfnissen der KremserInnen gestaltet werden!

KLS
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Egelsee: Halbwahrheiten der ÖVP

Kurz und seine türkise ÖVP in der Auslandspresse:

ÖVP-Propaganda: Halbwahrheiten und falsche Schuldzuweisungen bezüglich Grünschnitt- Container und Kindergartenbus!

Man tritt statt zurück nur zur
Seite und lebt mit dem Geld der
Steuerzahler für Politikergehälter und fetten Parteienförderungen bequem weiter!

I

n Egelsee landete ein seltsames
Pamphlet in den Postkästen. Da
fordert ein ÖVP-Gemeinderat wider
besseres Wissen die SPÖ und Bgm
Resch auf, die Entleerung des Grünschnitt-Containers zu optimieren. Als
Egelseeer muss ich mich dagegen verwehren, dass wir für blöd verkauft werden. Mehrmals wöchentlich werden die
Müllinseln sowie der Container von der
Abfallwirtschaft kontrolliert. Auf Vermüllung wird rasch reagiert, soweit es das
knappe Personal am Bauhof zulässt.
Alleine im Oktober wurde der Container 15 Mal (!!!) geleert, manchmal an
zwei Tagen hintereinander. Dabei wurden auch schon alte Fernseher etc.
im Container gefunden! Wir bitten die
Bürger*Innen, bei Überfüllung des Containers die Abfallwirtschaft (02732/801DW 652 oder DW 647) anzurufen und
um rasche Entleerung zu ersuchen.
Bitte erst danach den eigenen Grünschnitt in den entleerten Container zu
entsorgen, bzw. ihn und anderen Müll
bei Überfüllung selbst in das Müllsammelzentrum zu bringen. Wenn Bäume
und große Sträucher, wie am Bild zu
sehen, als Ganzes „entsorgt“ werden,
statt halbwegs zerkleinert, kostet dies
unnötig viel Volumen! Jede Beseitigung
von Vermüllung durch Einzelne kostet
Geld und muss über die Müllgebühren
finanziert werden. Das belastet uns alle,
auch die, welche ihren Grünschnitt/Müll
korrekt entsorgen. Von Bgm Resch
oder der Abfallwirtschaft zu verlangen,
dort Beobachtungsposten zu beziehen,
um noch rascher reagieren zu können,
ist eine reine Provokation und keine Lösung.
Till Kinzel ein Autor des Buches
„Bürgergesellschaft heute“ der politischen Akademie der ÖVP meinte
in einem „Kurier-Gespräch“(Kurier
14.11.2921 S5) Selbstverpflichtung ist
ihm sehr wichtig. „In der heutigen Kultur herrscht ja die Erwartung vor, dass
andere etwas für mich oder sonst wen
tun. Aber nur, wenn man sich selbst

verpflichtet zu dem was man für richtig
hält, entkommt man der Moralisierung“
(der anderen). Deswegen mähe ich die
Grünflächen in der Schulstraße selbst,
wenn das Gras zu lang wird und rufe
die Abfallwirtschaft wenn der Grünschnitt überquillt, statt nach dem Bürgermeister zu rufen, Hr. Ettenauer!
Die zweite Attacke wegen des Kindergarten-Busverkehrs beruht auch
auf Halbwahrheiten. Egelsee sollte
eine eigene Kindergartengruppe im
Ort bekommen. Das Land NÖ, regiert
von satter ÖVP-Mehrheit, förderte aber

plötzlich nur mehr mehrgruppige Kindergärten. Daher wurde der Kindergarten in Brunnkirchen auf 2 Gruppen
erweitert und Egelsee ging leer aus.
Dafür wurde für die Kinder aus Egelsee
ein von Kindergartenpersonal begleiteter gratis Bustransport organisiert. Das
gibt es sonst in NÖ mit einer Ausnahme
nirgends. Die Buslinien nach Egelsee
unterliegen nicht der Stadt, sondern
werden vom Verkehrsverbund Ost, in
dem das Land NÖ vertreten ist, gesteuert. Will GR Ettenauer für Eltern teure
eigene Kindergartenbusse, wie sonst in
NÖ-Gemeinden?

Impressum: Eigentümer, Verleger, Herausgeber, Hersteller: KPÖ-Bezirksleitung Krems, alle 3500 Krems,
Obere Landstraße 8. Offenlegung und Bekanntgabe der Blattlinie: Die alleinige Verlegerin dieses Mediums
ist die Kommunistische Partei Österreichs, Bezirksleitung Krems. Diese Druckschrift strebt die Information
der Bevölkerung über gesellschaftspolitische Probleme, insbesonders über kommunale Fragen in der Gemeinde an und tritt unter anderem für die Verstärkung der Leistungslähigkeit der Gemeinde zur Hebung
der Lebensqualität der Bewohnerinnen ein.

Ist der Ruf erst mal ruiniert – lebt sich´s ganz ungeniert!

Kurz und seine türkise ÖVP-Mannschaft haben nicht nur ihren eigenen
Ruf, sondern auch Österreichs Ansehen in der Welt ruiniert!
Auf ORF.at konnte man am 11.Oktober nach dem Kanzlerwechsel von
Kurz zu Schallenberg folgende Pressestimmen aus dem Ausland lesen:
„Schamlos hat Kurz alles getan, um
an die Macht zu kommen“, schreibt die
SZ-„Süddeutsche Zeitung“ in ihrer
Montag-Ausgabe. Kurz habe „aktiv
Projekte der Regierung
torpediert – sogar als deren Mitglied. Für sehr viele Menschen in Österreich
ist Kurz deshalb mehr als
untragbar geworden. Das
Bild, das sich aus den bekanntgewordenen
Chats
ergibt, zeigt einen Menschen, der keine Moral hat
und dem Werte nichts bedeuten. Einen Politiker, der
mit seinen Helfern seinen
politischen Aufstieg ohne
Skrupel vorbereitet und
umgesetzt hat. Die Regierungsarbeit könne zwar
fortgesetzt werden, weil
die Forderung der Grünen

in seiner neuen Ausgabe äußerst
deutlich: „Es ist eine Affäre, die selbst
im skandalerprobten Österreich, wo
‚Freunderlwirtschaft‘ nichts Neues ist,
ihresgleichen sucht. Vergleichbares
findet sich in westeuropäischen Demokratien selten.“
Quelle: https://orf.at/stories/3231880/

nach einer „untadeligen Person für das
Kanzleramt“ erfüllt worden sei, „aber
das System bleibt – und dazu gehört
auch das für Aufklärung nicht gerade
förderliche sehr enge Verhältnis von
Politik und Medien“, so die „SZ“.
Noch vor Bekanntwerden der KurzEntscheidung schrieb „Der Spiegel“

Schallenberg als VPKanzler macht es auch
nicht besser!

Neue Zürcher Zeitung: „Der Lock
down in Österreich ist eine Bankrotterklärung und Ausdruck völliger Ratlosigkeit. Österreichs Regierung stolpert
durch die Krise und sieht radikale Schritte als einzigen Ausweg. Die Schweiz ist
gut beraten, nicht mit
Unverständnis zuzusehen, sondern eine ähnliche Katastrophe noch
rechtzeitig abzuwenden.
Das Bild, das sie (die österreichische Regierung;
Anm.) in den letzten
Wochen der sich rasant
zuspitzenden Krise bot,
war unwürdig und chaotisch. Klar ist dagegen,
dass er (der Zwang zur
Impfung; Anm.) die Spaltung der Gesellschaft in
gefährlicher Weise vertieft.“

Quelle: kurier.at am
19.11.2021

Leserbrief der Bürgerplattform „Rettet die Schillerstraße“
vom 9.Oktober 2021.

D

as Juwel Schillerstraße im Weltkulturerbe Wachau, mit Bauten
aus allen Epochen des Historismus, steht als in seiner Gesamtheit erhaltenes 170 Jahre altes Ensemble vor
seiner Zerstörung. Die Baubehörde als
1.Instanz hat nach über 20 Monaten den
Abrissbescheid für die Gebäude und
den Gartenpavillon der Schillerstraße
2 und 4 erlassen. Politik, Verwaltung,
Institutionen vom Bundesdenkmalamt
bis zur UNESCO haben enttäuscht.
Auf die Bürgerschaft (über 1100 Unterschriften für die Erhaltung wurden ge-

sammelt) wurde wieder nicht gehört.
Die von Bürgern in der Zukunftskonferenz 2020 vorgestellte Entwicklungsachse als zukünftiger Impulsgeber für
die Stadt, als logische Verbindung zwischen der Schiffsanlegestelle und der
Innenstadt, wird den Immobilienspekulanten preisgegeben. Das alles und
da muss man gar nicht die zahlreichen
Hintergrunddetails kennen, macht sehr
betroffen! Aber was soll die Aufregunges ist sicher wieder:“Alles geprüft und
in Ordnung!“
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Schuld der ÖVP: Rechtsunsicherheit beim
Halten und Parken am Pfarrplatz!

ÖVP-Vbgm. Sedlmaier brachte im März den Antrag zum
Genussmarkt am Pfarrplatz ein. KLS-Gemeinderat Mahrer
kritisierte, die vorgesehenen Maßnahmen insbesondere am
gesamten südlichen Teil des Pfarrplatzes zu verhängenden
Halte- und Parkverbote. Entgegen den Gepflogenheiten
(z.B. Stadtbus NEU) wurde diese Verkehrsmaßnahme ohne
Information/Einbindung des zuständigen Verkehrsstadtrates
und der entsprechenden Magistratsabteilung bzw. der Anrainer getroffen.
Gemeinderat Mahrer stellte den Zusatzantrag „Die Maßnahmen dieses Antrages werden erst nach Beratungen mit
den für die Verkehrsmaßnahmen zuständigen Magistratsabteilungen und dem Gemeinderatsausschuss für Mobilität
unter Berücksichtigung der sich ergebenden Beratungsergebnisse umgesetzt.“ Der Zusatzantrag fand keine Mehrheit.
Seitdem herrscht am Pfarrplatz täglich ein für die Bürger verwirrender und rechtlich fragwürdiger Zustand, wie die Fotos
beweisen. Demnach besteht südlich entlang der Pfarrkirche
zwischen Freitag und Samstag zwischen 5 und 13 Uhr ein
Halte- und Parkverbot, entlang des Rathauses ab der Rathausstiege hingegen zu den gleichen Zeiten aber auch
schon von Montag bis Donnerstag (jeweils „ausgenommen
Marktbeschicker“). Da soll sich noch jemand auskennen?

Soviel zu „Parklösungen á la ÖVP“ – die selbst bei jeder Gelegenheit wegen anderer Parklösungen oft grundlos Zeta
und Mordio schreit! Montag bis Samstag von 5 und 13 Uhr
besteht am Pfarrplatz im gesamten Südbereich oder Teilen
davon ein Halte- und Parkverbot. Eine Rückfrage bei einem
„Parküberwachungsorgan“ ergab, dass man, wenn kein
Platzbedarf für Marktbeschicker besteht, es keine Strafen für
die Nichtbeachtung des Halte- und Parkverbotes gibt – gut
so! Aber das bewusste außer Strafe stellen von Verkehrsübertretungen ist und kann nie rechtskonform sein. Gibt es
da eine Anordnung des Magistrats gegenüber den Aufsichtsorganen? Was passiert wenn jemand böswillig einen dort
Parkenden wegen des zu dieser Zeit aufrechten Halteverbots anzeigt? Begeht dann der Magistrat wenn er die Anzeige nicht verfolgt, einen Amtsmissbrauch? Das gab es schon
früher bei einer Anzeige, als man Lehrer, die mit löschbaren
Filzstiften die Parkscheine ausfüllten und wiederverwendeten, seitens der Politik vor Strafe schützte. Was wenn dies
jetzt als Amtsmissbrauch angezeigt wird?
Um Rechtssicherheit für die Autofahrer zu schaffen
müsste man die entsprechenden Verkehrsschilder bei
Nichtbedarf abdecken, oder wie früher bei Bedarf verschiebbare Tafeln verwenden, meint ihre KLS!
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Die aktuellen KN-Buchtipps!
Wer von der Regierungs- und ÖVP-Krise und dem internationalen Ansehensverlust Österreichs überrascht ist, dem seien zwei Bücher über die von Kurz
geschaffenen Machtstrukturen in der ÖVP und der Republik empfohlen.

„INSIDE TÜRKIS“
von Klaus Knittelfelder.
Ein toller Blick - den der junge Krone- Redakteur auf die Personen des innersten
Machtzirkels von Kurz und auf seine „neue ÖVP“ ermöglicht. Er beobachtete
das Geschehen über Jahre, vom intriganten Plan zur Machtübernahme in der
ÖVP-Zentrale, über den Sturm aufs Bundeskanzleramt bis zur aktuellen Corona-Krise. „Die ÖVP und die Republik wie einen straffen Konzern führen, ohne
Meinungsabweichungen ist das Ziel“ – Austrofaschismus light – das Ziel - eine
Scheindemokratie fest am Gängelband von Kurz! (ISBN 978-3-99001-403-5)

„KURZ EIN REGIME“
von Peter Pilz.
Der frühere Aufdecker der Grünen beschreibt mit seinem Hintergrund an politischer Erfahrung die Zusammenhänge und Details der Ibiza-Affäre, BVT-Skandal, Postenschacherei und wie die türkise Familie von Kurz sich an die Macht
putschte. Die besorgniserregenden ÖVP-Pläne zum Umbau Österreichs nach
Orbans Vorbild haben unsere Demokratie und Rechtsstaatlichkeit schwer beschädigt. (ISBN 978-3-218-01257-7)

(© Mahrer-Fotos, aufgenommen am und Freitag 15.Okt. 10:00 Uhr und Freitag 12.Nov.2021 um 9:10)

Kommunalforum der EL in Wien –
GR Mag. Mahrer war dabei!
Vom 22. – 24. Oktober trafen sich
im Europahaus in Wien rund 100
Gemeindevertreter
verschiedener
linker, grüner sowie unabhängiger
fortschrittlicher Parteien die in der Europäischen Linken (EL) zusammenarbeiten. In mehreren Arbeitskreisen
wurde über städtisches Wohnen
und Wohnbauspekulation, öffentlichen Verkehr und Klimawandel als
Hauptprobleme im städtischen Bereich diskutiert. Die Delegierte aus 18

EU-Staaten von Zypern bis Finnland,
Portugal bis Ungarn tauschten sich
mittels Simultanübersetzungen über
die Zukunftsfragen von Städten aller Größen und ihrer Einzugsgebiete
aus. Lissabon, Barcelona, Prag und
besonders Berlin leiden am meisten
unter der Immobilienspekulation. Eine
Lösung ist hier dringend erforderlich,
wie die Berliner Volksbefragung zur
Enteignung der riesigen Wohnungskonzerne zeigte.

„ICH FÜRCHTE NIEMANDEN“
von Gernot Trausmuth.
Eine Biografie beschreibt das Leben von Adelheid Popp (1869-1939)
und ihren Kampf für das Frauenwahlrecht. Am 4. März 1919 konnte sie,
die auch innerhalb der Sozialdemokratie für Frauenrechte gekämpft hatte, als „Erweckerin der Frauen“ ins Parlament einziehen und für den besonderen Schutz von Frauen im Arbeitsrecht weiterkämpfen. Das Buch
zeigt, was die Wurzeln der Sozialdemokratie waren und welchen Kampfwillen für sozialen Fortschritt es seinerzeit gab. Lang, lang ist es her…!
(ISBN 978-3-85476-591-2)
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Liebe Mitglieder und Freundinnen und
Freunde der Kultur Mitte Krems!

Leider konnten wir von den für diesen Herbst geplanten acht Veranstaltungen nur fünf durchführen und mussten wegen des neuerlichen heftigen Corona-Ausbruchs die restlichen drei Veranstaltungen absagen und
auf 2022 verschieben.
Der Malkurs von Martha Platzer war wieder ein schöner Erfolg und die Teilnehmer*Innen freuen sich
schon auf den nächsten Kurs im Frühjahr 2022.

Die Lesung am 1. Oktober aus dem Buch „Ich fürchte niemanden“ von Gernot Trausmuth mit nachfolgender
angeregter Diskussion zeigte, wie Adelheid Popp ihren
mutigen Kampf für das Frauenwahlrecht und Arbeitnehmerinnenrechte in Österreich zu Beginn des 20 Jahrhunderts führte.
v.l.n.r. StR Prof. Mayer, Vbgmin Hollerer, Maga.E.Kreuzhuber,
G. Trausmuth, GR Mag. Mahrer

©Rolf Wilms

Die Ausstellung von Christian Gmeiner am 17. September wurde
von Bgm Dr. Resch eröffnet, nachdem zuvor der Kulturamtsleiter Mag.
Kremser den Künstler und seine Werke vorgestellt hatte. Zu Beginn
konnte GR Mag. Mahrer als Obmann der Kultur Mitte die vielen Gäste von Herzen willkommen heißen. Besonders überraschten die ausdrucksstarken Plastiken des Künstlers, welche zusammen mit seinen
Bildern seine Vielseitigkeit betonten.

v. l. n. r.: StR H. Mayer, GR Mag. Mahrer,
Krassimir Kolev, Mag. B. Fleischanderl

Am 29. Oktober hat Renate Lind in ihrer Lesung
„Schöne Wiege meiner Leiden“ die ambivalente Beziehung Heinrich Heines zu Hamburg nachgezeichnet.
Wegen seiner kritischen Worte zur sozialen Situation in
Deutschland musste er ins Exil nach Paris.
v. l. n. r.: StR H. Mayer, Renate Lind, GR Mag. Mahrer

©Rolf Wilms

©KN

Am 15. Oktober überraschte Krassimir Kolev die vielen Gäste in der Ausstellung „Black Paintings“ mit seinen großformatigen schwarz-weiß Aktbildern. Mag. Fleischanderls einführende
Worte erklärten die besonders plastische Darstellung der Körper
damit, dass der in Bulgarien geborene Künstler in Wien anfangs
auch Bildhauerei studierte. StR Prof. H. Mayer eröffnete die Ausstellung.

