
GEMa 
Gemeinsam für Enzersdorf und Margarethen 

Liebe Mitbürger:innen! 

Seit März 2020 dürfen wir euch mit vier Mandaten im Gemeinderat vertreten. Leider gestaltet sich die Zusammen-
arbeit mit der Gemeindeführung schwierig, da aufgrund des Corona-Virus kaum noch Sitzungen sta inden und 
Beschlüsse fast ausschließlich per Mail gefasst werden. Dadurch sind notwendige Diskussionen über die Sinn-

ha igkeit mancher Entscheidungen nicht möglich und 
Beschlüsse werden  von ÖVP, FPÖ und SPÖ einfach 
durchgewunken. Leider wird auch auf die Finanzen der 
Gemeinde wenig Rücksicht genommen. Unsere Gemeinde liegt 
dadurch bei den Schulden mi lerweile im Spitzenfeld im Bezirk 
Bruck. Auch die zunehmende Versiegelung wertvoller Grün-
flächen wird seitens der Gemeindeführung gefördert und von 
der Bevölkerung kri sch gesehen. Es regt sich bereits enormer 
Widerstand. Wir sehen es jedenfalls als unsere Aufgabe, euch 
über aktuelle Entwicklungen und geplante Vorhaben zu 
informieren. Alle aktuellen Infos könnt ihr jederzeit im Internet 
unter www.gema.jetzt nachlesen. 

Euer GEMa-Team 

GR Peter Jedlicka, GGR Milos Ma jevic,        
GR Jaqueline Ma jevic, GR Gerhard  Bezgovsek 
(von links nach rechts) 

Stopp des geplanten e-Motocross-Vorhabens 

Zahlreiche Mitbürger:innen sind mit der Sorge an uns herange-
treten, dass seitens ÖVP, FPÖ und SPÖ hinter dem Blaulicht-
zentrum ein e-Motocross-Projekt geplant ist. Die von uns sofort 
ini ierte Unterschri enak on brachte über 300 Unterschri en. 
Diese und unser Einspruch haben geholfen, euren Unmut in 
den Gemeinderat zu tragen und so sichtbar zu machen, dass 
die Gemeindeführung umschwenken muss. Nicht zuletzt ist 
auch das Land Niederösterreich unseren Argumenten gefolgt. 

Es freut uns, euch mi eilen zu dürfen, dass nunmehr be-
schlossen wurde, diese Umwidmung nicht durchzuführen. 
Was nun mit den verbleibenden Erdhaufen, die im Zuge der 
Errichtung des Blaulichtzentrums nicht entsorgt wurden, 
passiert, ist aktuell noch offen. Dass sich hier bereits die 
unter Artenschutz stehenden Bienenfresser angesiedelt 
haben, macht die Situa on nicht leichter. Diese können nicht 
so ohne weiteres entfernt werden.  Wir sind gespannt, 
welche Ideen diesmal kommen und halten euch natürlich 
auf dem Laufenden! 
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Gemeinderatsentscheidungen 2021 

Die letzte Gemeinderatsperiode war für ÖVP, SPÖ und FPÖ recht 
entspannt . Viele Projekte wurden einfach umgesetzt, ohne dass es 
jemanden gab, der diese kri sch hinterfragt hä e. Als Gemeinde-
bürger:in erfuhr man vieles nicht bzw. viel zu spät. Mit eurer Unter-
stützung hat sich dies geändert. Es gibt nun jemanden, der kri sch 
hinterfragt und sich für mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung 
einsetzt.  

ÖVPÊ ÊÊ10Ê 

SPÖÊ ÊÊ5Ê 

GEMa ÊÊ4Ê 

FPÖ ÊÊ2Ê 

Dadurch mussten die etablierten Parteien ihre Komfortzone verlassen und sich mit unseren Anliegen und Forder-
ungen auseinandersetzen. Das fällt ihnen nach wie vor schwer und man versucht mit allen Mi eln dies zu 
umgehen. Corona wurde da zu einer wunderbaren Ausrede. Während zahlreiche Eröffnungsfeiern kein Problem 
darstellten, waren Gemeinderats– und Gemeindevorstandssitzungen in Präsenz nicht möglich. Zu groß war die 
Sorge vor Ansteckungen. Damit gelang es, den Fragen und Vorschlägen unsererseits aus dem Weg zu gehen. 

Da für uns der Kontakt zur Bevölkerung wich ger ist, haben wir uns darauf konzentriert und konnten über 
Umwege einiges zum Posi ven erreichen. 

Zahlreiche Gespräche mit Bürger:innen aus Enzersdorf und Margarethen haben uns in unserer Arbeit bestärkt. 

Wir hoffen, dass wir 2022 zur Normalität zurückkommen werden und ak v an der Verbesserung der Lebensqualität 
im Sinne unserer Gemeinde arbeiten können. 

Eröffnungen Feuerwehrhäuser Enzersdorf und Margarethen 

Wir gratulieren den beiden Feuerwehren unserer Gemeinde zu ihren neuen Feuerwehrhäusern. Da die 
Einrichtung selbst zu bezahlen war, kostet es dem Kommando einige Anstrengung, die notwendigen Gel-
der hereinzuholen. Dank der Unterstützung aus der Bevölkerung war es möglich, vieles zu bezahlen. Viele 
Arbeiten mussten aufgrund der fehlenden Mi el aber in der Privatzeit erledigt werden.  

Auch die Gemeinderäte der Liste GEMa haben die beiden Wehren mit jeweils 500 Euro unterstützt. 

Wir wünschen allen Feuerwehrfrauen und -männern nochmals viel Freude mit ihren Häusern und dass 
sie gesund von ihren Einsätzen nach Hause kommt. Danke für euren Einsatz und „Gut Wehr“.  

Eröffnungsfeier in Enzersdorf/F.        Eröffnungsfeier in Margarethen/M.
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Pünktlich zum Jahresende wurde in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung am 16.12. das laufende Budget 2021 
korrigiert sowie das Budget für 2022 beschlossen. Dadurch haben wir Einblick erhalten, wie sich das heurige Jahr 
entwickelt hat und wofür im nächsten Jahr Geld ausgegeben werden soll. Wie man aus der Grafik erkennen kann, 
hat sich der Schuldenstand der Gemeinde gegenüber 2020 fast versiebenfacht und wird auch 2022 nochmals krä ig 
steigen. Die Gemeinde Enzersdorf an der Fischa liegt bei den Schulden damit mi lerweile im Spitzenfeld im Bezirk 
Bruck. Grundsätzlich ist an Inves onen nichts auszusetzen. Leider zeigt sich aber, dass diese nicht für die 
überfällige Sanierung der Kanal– und Wasserleitungen oder Straßen eingesetzt werden, sondern der Ausbau von 
Betriebsgebieten im Vordergrund steht. Beispiel dafür ist das Betriebsgebiet Süd bei Schwadorf, über das wir 
bereits berichtet haben.

Die Kredite werden im kommenden Jahr auf 9.422.300,- Euro steigen. Rechnet man die Leasingverpflichtungen mit 
ein, werden wir 2022 einen Schuldenstand von 14.242.700,- erreichen. Während andere Gemeinden versuchen 
ihren Schuldenstand fast auf Null zu reduzieren, gehen ÖVP, FPÖ und SPÖ einen Weg, der die kommenden 
Genera onen noch vor große Herausforderungen stellen wird. Für sinnvolle Inves onen wie z.B. für das Betreute 
Wohnen wird dann das Geld fehlen. 

Gegen diese Entwicklungen werden wir auch 2022 weiter vorgehen! 

Gemeindefinanzen 

Die nebenstehende Grafik 
zeigt die Schuldenentwicklung 
der letzten Jahre und den 
aktuellen Stand lt. Nachtrags-
voranschlag 2021. 

Der Schuldenstand steht in 
keinem Zusammenhang mit 
der Covid-Krise, sondern ent-
steht ausschließlich durch die 
Aufnahme von Krediten für 
die geplanten Projekte. 

Quelle: Nachtragsvoranschlag 
2021 sh. Gemeindehomepage

Gipfelbuch am Königsberg 

Da das Gipfelbuch am Königsberg leider verschwunden 
ist, hat unsere Gemeinderä n Jaqueline Ma jevic die 
Idee eines digitalen Gipfelbuches gehabt. 

Wenn ihr das nächste Mal Zeit zu einer kleinen Wander-
ung durch unser Gemeindegebiet habt, besucht doch 
den Königsberg und tragt euch dort in dieses Gipfelbuch 
ein. Die Beschreibung findet ihr vor Ort. 

Solltet ihr Ideen für unser Gemeindegebiet haben, dann 
meldet euch bei uns. Wir werden versuchen diese 
umzusetzen. 
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DAS GEMa-TEAM  

wünscht euch  

frohe Weihnachten,  

besinnliche Feiertage  

und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr! 

instagram.com/gema_waehlen facebook.com/gemawaehlen www.gema.jetzt kontakt@gema.jetzt 
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Für den Inhalt verantwortlich: Ing. Milos Ma jevic, Kellergasse 39, 2431 Enzersdorf/Fischa, Mail: m.ma jevic@gema.jetzt, Website: www.gema.jetzt 

En äuscht müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Mülldeponie 
„Kalter Berg“ nunmehr kurz vor der Umsetzung steht und die Lebens-
qualität in unserer Gemeinde leider nachhal g verändern wird. Nach-
dem das Vorhaben in den letzten drei Jahrzehnten mithilfe von Bürger-
ini a ven bekämp  und sogar bis zum Bundesverwaltungsgerichtshof 
geklagt wurde, ist durch einen Gemeinderatsbeschluss in Gö lesbrunn-
Arbesthal nun das letzte Hindernis für die Deponiebetreiber aus dem 
Weg geräumt worden: die Zufahrt. Bisher waren sich die Gemeinden 
einig, dass diese nicht genehmigt werden soll, um das Vorhaben zu ver-

hindern. Nun hat die Gemeinde Gö lesbrunn-Arbesthal ihre Meinung aufgrund drohender Schadensersatzforde-
rungen durch die Betreiber geändert und ohne vorherige Info die Zufahrt genehmigt.  

Wir von GEMa verfolgen die Historie zur Deponie bereits seit vielen Jahren und sind rich g sauer, wenn wir sehen, 
welche Fehler auch seitens der Gemeindeführung gemacht wurden. Bereits 2013 hat unser Obmann Milos 
Ma jevic den Vorschlag gemacht, den Betreibern das Grundstück abzukaufen. Die EAVG zeigte sich damals 
aufgeschlossen, doch Bürgermeister Plöchl winkte ab. Er hä e gute Kontakte zum Land NÖ und es wäre 
verschwendetes Geld, weil das Projekt sowieso nie käme. Heute wissen wir, dass weder seine Kontakte zum Land, 
noch zum Parteikollegen Glock aus Gö lesbrunn-Arbesthal besonders gut waren. 

Es entsteht leider der Eindruck, dass die umliegenden Gemeinden die alleinige Entscheidung  unserer Gemeinde-
führung zur Genehmigung des größten Logis kzentrums Österreichs sehr verärgert hat und sich die regionale 
Zusammenarbeit zunehmend verschlechtert. Auch die Alleingänge bei einigen anderen Projekten stoßen auf 
Unverständnis. Nicht anders ist das Zitat des Bürgermeisters von Gö lesbrun-Arbesthal (ÖVP) in der NÖN: „ein 
konstruk ves Gespräch mit Markus Plöchl war nicht möglich“ zu erklären.  

Traurig, dass vernünftige Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg hier scheinbar unmöglich ist und 
Konflikte auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen werden. Wir konnten diese Erfahrung leider auch schon 
machen. Kommunika on gehört nicht zur Stärke der drei dafür verantwortlichen Parteien: ÖVP, SPÖ und FPÖ! 

Deponie am kalten Berg 




