
PUK-JF 19.09.2022 
 
Bei diesem ersten Jour Fixe nach dem Sommer waren wir nur eine kleine Runde. Daher gleich zu 
Beginn die Termine der weiteren JF in diesem Jahr, immer Montags vor einer Gemeinderatssitzung 
ersichtlich über den Sitzungkalender der Gemeinde-HP 
https://www.klosterneuburg.at/de/Stadtgemeinde/Rathaus/Politik/Sitzungskalender 

14.11.2022 (Leopoldi-Besuch wenn es die Regeln zulassen) 
https://www.klosterneuburg.at/de/Kultur/Leopoldi  
12.12.2022 

Ort und genaue Zeit geben wir selbstverständlich rechtzeitig mit dem PUK Newsletter bekannt. 
 
Auf Grund der Berichte haben sich Diskussionen zu folgenden Themen ergeben: 
 
Ortsvorsteher*innen (weiterführende Hintergrundinfos auf unserer HP unter: https://unser-
klosterneuburg.at/2022/puk-verlangt-offene-diskussion-ueber-die-bestellung-von-ortsvorstehern/ 

 Sinnhaftigkeit bzw. Berechtigung der Trennung dieser Funktion vom GR-Mandat 
 Aufgaben (Die OV sind dem Bürgermeister weisungsgebunden, quasi „verlängerte Arme“ in 

den Katastralgemeinden) 
Im Zug der Diskussion wurde auch angemerkt, dass bei den GR-Wahlen für die Wähler*innen 
nicht ersichtlich ist, wer aus ihrer Katastralgemeinde kommt. 

 
Gemeindeschwestern (Community Nurses) 

 EU-finanziertes Projekt, Laufzeit 01.05.2022 bis 31.12.2024 
 sollen beraten und Kontakte herstellen, aber nicht pflegen 
 Planung des Vorgehens bisher ziemlich vage 
 Kontakte und Beschreibung ihrer Tätigkeiten sollten im Amtsplatt veröffentlicht werden 

(derzeit nur über die Gemeinde Homepage unter 
https://www.klosterneuburg.at/de/Community_Nursing 

 https://cuco.at/ 
 
Raumordnungsverträge 

 Entwurf soll im Herbst erstellt und möglichst noch heuer beschlossen werden 
 Spar hat für den Eurospar-Markt in der Weidlinger Straße einen durchaus ansprechenden 

Entwurf geliefert, die Forderung der Gemeinde nach P&R-Stellplätzen ist aus unserer Sicht 
leider nach wie vor aufrecht. https://www.noen.at/klosterneuburg/siegerprojekt-vorgestellt-
klosterneuburger-eurospar-mit-dem-flair-des-einkaufsviertels-klosterneuburg-weidling-
buergerbeteiligung-eurospar-eurospar-weidling-print-326536259 
Die auf Grund der Frequenz erforderliche Abbiegespur in der Weidlinger Straße macht eine 
großzügige Lösung für den Radverkehr leider dort unmöglich. Alle PUK GR müssen hier auf die 
Umsetzung der gesteckten Ziele hinarbeiten. 

 Für das Gesundheitszentrum in der Martinstraße soll es noch eine öffentliche 
Diskussionsveranstaltung geben, weil die zweite Dialogrunde im Juni aufgrund unzureichender 
Ankündigung sehr schlecht besucht war. 

 
 
 
 
 



Radverkehr 
 In Zusammenarbeit mit Radlobby und Forum Radverkehr wurde nach der Klärung der Ziele ein 

Zielnetz definiert und in einem einstimmigen Grundsatzbeschluss in Programme für die 
nächsten drei Jahre gegliedert. Auf Basis dieses Programms sollen konkrete Lösungen (mit den 
Beamten der Stadtverwaltung) erarbeitet werden. 

 Für einen Teil der Stollhof-Gründe soll es bis November einen Entwurf für einen Pacht- oder 
Mietvertrag geben. Erst wenn der Vertrag zustande kommt, wird – evtl. mit Bürgerbeteiligung 
– die Gestaltung geplant, die auch einen Teil des Kierlingtal-Radwegs umfassen würde. 

 Am 03.10.2022 soll auf Initiative von zwei Lehrenden die ”Bike Line“ starten, bei der 
Schüler*innen in der Früh von verschiedenen Ausgangspunkten aus dem Klosterneuburger 
Gymnasium als Gruppen geführt zum Gymnasium radeln sollen. Für den Rückweg zu Mittag 
gibt es allerdings keine Betreuung.  

 https://bgklosterneuburg.ac.at/service/ankuendigungen/bikeline 
 
Kino und Rathausplatz 

 Nach dem Grundsatzbeschluss der Gemeinde, das Kino zu reaktivieren wurde der Betrieb 
ausgeschrieben. Von ursprünglich vier Bewerbern haben zwei ein Konzept vorgelegt, mit 
„Cinema Paradiso“, die in St. Pölten und Baden erfolgreich Kinos betreiben, soll bis zum 
Jahresende ein Vertrag fixiert werden. 

 Die bauliche Renovierung selbst ist im Budget für die Sanierung des alten Rathauses enthalten. 
 Es wurde auch das Sommerkino neu ausgeschrieben, es ist gut möglich, dass es hier Synergien 

geben wird. 
 Zum Konzept von Cinema Paradiso gehört auch Gastronomie mit eher kleinem, aber feinem 

Angebot, das auch einen Schanigarten umfasst. 
Wir hoffen, dass das die Neugestaltung des Rathausplatzes provoziert. Das in diesem 
Zusammenhang zu erstellende Verkehrskonzept für die obere Stadt ruht derzeit. 

 
Baumschutz 
Die derzeitige Baumschutzverordnung aus 2008 
(https://www.klosterneuburg.at/system/web/amtstafel.aspx?detailonr=226465483&menuonr=2248
52706&noseo=1) bietet nur schwachen Schutz, weil weder Alter und Größe des zu ersetzenden 
Baums berücksichtigt werden noch die Standortwahl für den Ersatzbaum stark eingeschränkt ist. 

 Die Stadtgemeinde ist selbst an einer Novellierung interessiert 
(https://www.klosterneuburg.at/system/web/datei.aspx?detailonr=225875391&menuonr=22
4852706&noseo=1) und hat um Vorschläge bis Anfang Oktober gebeten. 

 Wir wollen daher in einer Arbeitsgruppe möglichst bald entsprechende Vorschläge erarbeiten. 
Ansprechperson: Stefan Hehberger (stefan.hehberger@unser-klosterneuburg.at, 0680 
1111589). 

 Wir bitten hier um rasche, tatkräftige Unterstützung mit konkreten Detailpunkten! 
 
Bürgerbeteiligung 
Transparenz in Politik und Stadtverwaltung ist ein zentrales Anliegen der PUK. Bürgerbeteiligung ist 
eine Ausprägung davon. Doch obwohl diese auch in den Leitsätzen des STEK 2030+ festgeschrieben 
ist, funktioniert sie nicht immer zufriedenstellend, wie sich am Beispiel der Diskussionen um das oder 
die Rückhaltebecken am Haselbach gezeigt hat. Andererseits wird auch manches so genannt, das 
diesen Namen nicht verdient. Wir wollen daher in einer Arbeitsgruppe erarbeiten, welche Kriterien 
eine Bürgerbeteiligung erfüllen muss. Ansprechperson: Elisabeth Beer (elisabeth.beer@unser-
klosterneuburg.at). 



 
Energiegemeinschaften 

 Stefan hat einen Vortrag über Energiegemeinschaften angefragt, aber noch keine Antwort 
erhalten. Soll in der Herbstarbeit 2022 der PUK fallen 

 Für die Einrichtungen der Stadtgemeinde wurde die EVN-Tochter EZN (Energie Zukunft 
Niederösterreich GmbH) beauftragt. https://energiegemeinschaften.ezn.at/klosterneuburg 

 Ob Interessenten sich da „anhängen“ wollen oder eigene Gemeinschaften gründen, ist offen; 
der Vortrag könnte eine gute Hilfe für solch eine Entscheidung sein. 

 Überblick unter https://kommunal.at/energiegemeinschaften-so-gehts 

 
Generationenwohnen 
Dieses interessante Thema wurde vor kurzer Zeit neu in die Gruppe gebracht, wir bitte um 
Bekanntgabe wer sich noch dafür interessiert an einem Konzept und den weiteren Schritten 
mitzuarbeiten? 
 
GR-Tagesordnungspunkte 
https://unser-klosterneuburg.at/event/gemeinderatssitzung-7/ 


