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Der Bedarf an Spielmöglichkeiten für 
Kinder  im Ort steigt und einige Eltern 
sind an die Wilfleinsdorfer Gemeinde-
räte Dieter Mannsbart und Thomas Rieg-
ler mit dem Wunsch einer Erweiterung 
des Spielplatzes beim Nahversorgungs-
zentrum herangetreten. Der derzeitige 
Spielplatz liegt sehr zentral und auf-
grund der Schließung der angrenzen-
den Sammelstelle der Gemeinde bietet 
sich diese Fläche für weitere Spielgeräte 
an. Auch im Bereich der „neuen Häuser“ 
würde sich ein weiterer Spielplatz, wel-
cher bereits von der Bürgermeisterpar-
tei vor über 4 Jahren im Wahlkampf ver-
sprochen wurde, anbieten. Die beiden 
Gemeinderäte werden sich dafür einset-
zen, dass es sich hierbei nicht nur um 
ein leeres Versprechen handelt, sondern 
dass dies auch im Sinne der Wilfleins-
dorfer Kinder und Eltern umgesetzt wird.

Breitspurbahn, Brief an Kurz: 
„Nicht über Bruck drüberfahren!“

Spielplatz für
Wilfleinsdorf!

Für große Verunsicherung bei den Bür-
gern in der Region sorgt die Breitspur-
bahn („Neue Seidenstraße“), die eine zu-
sätzliche Belastung darstellen könnte. 
Es haben sich auch schon einige Bür-
gerinitiativen dagegen ausgesprochen. 

Aufgrund dieser Verunsicherung hat die 
Volkspartei Bruck ihre Kontakte in EU 
und Bund genutzt, um per offenem Brief 
klarzustellen, dass die Stadtgemeinde 
ehest möglich in die Entscheidungspro-
zesse eingebunden wird und von zusätz-
liche Belastungen auf Kosten der Le-
bensqualität abzusehen.

Wenngleich das Projekt Güterterminal 
noch in den Kinderschuhen steckt und 

Briefübergabe an Sebastian Kurz und EU-Mandatar Lukas Mandl.

ein Standort noch lange nicht feststeht, 
so sei hiermit festgehalten, dass die Re-
gion um Bruck an der Leitha für dieses 
infrastrukturelle Großprojekt nicht ge-
eignet ist. Ebenso soll von einer weite-
ren enormen verkehrstechnischen Be-
lastung aufgrund eines Baus im Umland 
abgesehen werden.

Die Wachstumsregion im Osten Wiens 
entwickelt sich derzeit dynamisch, was 
aufgrund der zahlreichen entstehenden 
Arbeitsplätze sehr positiv zu werten ist. 
Es ist aber auch Aufgabe der Politik sich 
darum zu kümmern, dass diese Entwick-
lung nicht auf Kosten der Lebensqua-
lität unserer Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger geschieht.

In den Medien hat man bereits davon 
gelesen, die Zeckenplage wird mehr 
und die Zeckenarten werden aggressi-
ver. Vor allem Kinder sind gefährdet nach 
einem Zeckenbiss an Borreliose oder 
FSME zu erkranken. Aus diesem Grund 
wird demnächst an Spielplätzen ein Ze-
ckenschutzmittel ausgebracht, um die 
Zeckenanzahl zu dezimieren und Kinder 
vor Zeckenbissen zu schützen. Das Mit-
tel ist für Tiere absolut ungefährlich und 
greift ausschließlich die Zecke an. Um-
weltstadtrat Alexander Petznek rät zu 
Zeckenimpfungen: „Man darf die Gefahr 
des Zeckenbisses nicht unterschätzen, 
lassen Sie ihre Kinder impfen.“

Kinder schützen!
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Mit Öko-Verpackungen 3000 Müllsäcke voll Styropor einsparen. 
Einsatz für Klima, Umwelt und Lebensqualität

Rekordteilnehmerzahl bei der heurigen Flurreinigung in Bruck und Wilfleinsdorf. Umweltstadtrat Alexander Petznek: 
„Gemeinsam konnten über 80 Müllsäcke Abfälle aus den Fluren gesammelt werden, vielen Dank an alle Teilnehmer!“

Gemeinderat Thomas Riegler mit Umweltstadtrat Alexander Petznek
in der Trafik von Eva Lorenz in Wilfleinsdorf.  

Gelsenmittel kostenlos in Trafiken

Im Frühjahr hat Umweltstadtrat Alexan-
der Petznek mit dem Abfallwirtschafts-
verband (GABL) die Initiative ergriffen 
und leistet mit dem Projekt „Gschma-
ckig ohne Plastik“ einen wichtigen Bei-
trag im Kampf gegen den Plastikmüll.
 
Große Mengen an Styropor- und Plas-
tikverpackungen aus der Essens-Zu-
stellungs-Gastronomie landen im Gel-
ben Sack bzw. in der Gelben Tonne. 
Das soll sich nun schlagartig ändern. 
Die biologisch abbaubaren Verpackun-
gen sind schon beim GABL erhältlich 

und erfreuen sich steigender Beliebt-
heit. Die Verpackungen aus dem ökolo-
gischen Abfallprodukt Bagasse können 
nach dem Verzehr der Speisen in der 
Biotonne entsorgt werden. Die anschlie-
ßende Verwertung erfolgt ausschließlich 
regional auf den landwirtschaftlichen 
Kompostanlagen unserer Vertragspart-
ner im GABL-Gebiet.
Landesrat Karl Wilfing honorierte diese 
Aktion mit dem zweiten Platz des Ab-
fallwirtschaftspreises, mit dem er Re-
nate Ninaus-Fehrer (GABL) und Alexan-
der Petznek auszeichnete.

Ab sofort kann das Anti-Gelsenmittel BTI 
in Haushaltsmengen in allen Trafiken von 
Bürgern in Bruck und Wilfleinsdorf kos-
tenlos abgeholt werden.
Umweltstadtrat Alexander Petznek: 

„Das Anti-Gelsenmittel tötet nur Gelsen-
larven ab und ist für Biotope, Regen-
wassertonnen oder Ähnliches absolut 
unbedenklich. Jeder Brucker und Wil-
fleinsdorfer ist berechtigt, das Gelsen-
mittel kostenlos zu beziehen. Erhältlich 
ist das Mittel kostenlos in allen Trafiken. 
Ich bedanke mich bei allen Trafikanten, 
die uns als Verteilungspunkt und beim 
Kampf gegen die Gelsenplage unter-
stützen.“
 
nähere Informationen: 
gelsenbekaempfung-leithaauen.at

Kinder schützen!

Abfallwirtschaftspreis für Öko-Verpackungen
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Frischer Wind für  
Hauptplatz und Kirchengasse!

Nach der erfolgreichen Umfrage zur Zu-
kunft der Fußgängerzone – durchgeführt 
von Stadtrat Altmann im Jänner 2019 – 
hat sich wieder einmal gezeigt, dass das 
Herz der Stadt neue Impulse braucht 
und die Bürgerinnen und Bürger dies 
von der Politik einfordern.

Wenngleich eine Öffnung für den Auto-
verkehr mehr Schwung in den kränkeln-
den Standort Kirchengasse gebracht 
hätte, so haben sich die befragten Ge-
schäftsbetreiber, Bewohner und Hausei-
gentümer mit einer 2/3-Mehrheit klar für 
eine Beibehaltung einer Ruhezone und 
Verweiloase ausgesprochen.

Die Brucker ÖVP hat in den vergange-
nen Jahren viele Vorschläge zur Verbes-

serung der Situation eingebracht. Bis 
dato wurden Initiativen wie FAZO (Fami-
lienzone) aus parteipolitischen Motiven 
durch die SPÖ-Mehrheit blockiert. Nun 
kommt aber wieder frischer Wind in die 
Entwicklung des Stadtzentrums.

NEUE SITZGELEGENHEITEN, 
MEHR GRÜN

Im zuständigen Gemeinderatsaus-
schuss ist ein Ideenfindungsprozess 
gestartet, der sich zum Ziel gesetzt hat, 
zumindest die alten, unbequemen Sitz-
gelegenheiten auszutauschen und mehr 
Grün in die Gasse zu bringen. Altmann: 

„Es freut mich, dass es zu einer Einsicht 
bei der SPÖ gekommen ist. Nun gilt es 

Ideen zu finden und rasch umzusetzen, 
um für die Bruckerinnen und Brucker, 
aber auch für Besucher, das Stadtzen-
trum attraktiver zu gestalten.“

Stadtrat Altmann setzt sich seit vielen 
Jahren für die Belebung der Innenstadt 
ein und sparte auch in der Vergangenheit 
nicht mit Kritik: „In der Ära Hemmer ist 
in der Innenstadt zu wenig passiert, viel 
zu wenig auch unter Wirtschaftsstadt-
rat Newertal, der Ansiedelungen nur am 
Stadtrand vorweisen kann.“ 

Dennoch gilt für Altmann: „Nach vorne 
schauen, Ärmel hochkrempeln und mit 
vollem Einsatz für die Stadt und ihre Be-
wohner gemeinsam arbeiten. Für posi-
tive Entwicklungen ist es nie zu spät.“

Stadtrat Ronald Altmann ist und bleibt der Motor der Innenstadtentwicklung:
„Unsere Umfrage zeigt: Wir müssen mehr für die Innenstadt machen!“

ALLE FRAGEN & 
ANTWORTEN DER 

UMFRAGE 
finden Sie auf 

www.volkspartei-bruck.at

Welche Maßnahmen sollen in der 
Kirchengasse ergriffen werden? 
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Frischer Wind für  
Hauptplatz und Kirchengasse!

Hilde Neuhold feierte ihr 5-jähriges Bestehen im Eco-
Plus Park. Der Würstelstand der „Wild‘n Hilde“ hat sich 
zum Treffpunkt für Arbeit und Wirtschaft etabliert. Die 
Volkspartei wünscht alles Gute!

Beim heurigen Citylauf des HSV nahmen wieder zahl-
reiche Mandatare der Stadtgemeinde teil, um mit den 
Klienten der Lebenshilfe den Partnerschaftslauf zu be-
streiten. 

Die VP hat wieder die Patenschaft für Hündin Nala im 
Tierheim übernommen. Wer mehr für den Tierschutz 
machen möchte, kann sich beim Verein des Brucker 
Tierheims melden: www.tierheimbruck.at

Beim Frühlingsmarkt der Lebenshilfe Bruck an der 
Leitha konnten wieder zahlreiche Kunstwerke der Kli-
enten erworben werden. Die VP dankt dem Team rund 
um Carmen Chloupek für den herzlichen Empfang.

Auch heuer gab es wieder für alle Besucher der Innen-
stadt einen Ostergruß der Volkspartei. Ronald Altmann 
mit den Gemeinderätinnen Tina Heissenberger, Uschi 
Gerstbauer, Josefa Ecker und FB Obfrau Andrea Koch.

Infostadt zur EU Wahl: Die Volkspartei Bruck bedankt 
sich bei allen Wählern für die Unterstützung bei der 
EU-Wahl. Es konnte ein Stimmenzuwachs von über  
7,5 % erzielt werden.
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Durch den Einsatz des Wilfleinsdorfer 
VP-Obmanns Gemeinderat Thomas 
Riegler wurde in der letzten Gemeinde-
ratssitzung der Ankauf eines matchtaug-
lichen Flutlichts einstimmig beschlossen. 

Nach langen Verhandlungen konnte 
der Wilfleinsdorfer Sportstadtrat Ro-
man Brunnthaler überzeugen und daher 
kann jetzt ein matchtaugliches Flutlicht 
als beste Lösung für den USC Wilfleins-
dorf und seine tolle Jugend angeschafft 
werden.

Gemeinderätin Tina Heissenberger ist 
oft in der Stadt und den Parks unter-
wegs und nimmt sich gerne den Sor-
gern der Eltern an. 

„Die Spielplätze in Bruck sind teilweise in 
einem katastrophalen Zustand und die 
Grünräume könnten auch mehr Pflege 
vertragen,“ so die zweifache Mutter.
 
Dazu brachte Sie in der Gemeindrats-
sitzung vom 28. Jänner 2019 einen An-
trag ein, der unverständlicherweise von 
der SPÖ abgelehnt wurde. 

„Wenn man sich unsere Spielplätze wie 
zum Beispiel den im Bruckmühlpark an-
sieht, besteht sogar Gefahr im Verzug. 
Der Kletterturm und alle anderen bei-
stehenden Spielgeräte sind stark sanie-
rungsbedürftig. Es wird Zeit, dass der 
Bürgermeister handelt,“ so die Gemein-
derätin. 
Ebenso ist es Tina Heissenberger ein 
besonderes Anliegen, dass sich die Ge-
meinde mehr der Grünraumpflege wid-
met: „Mehr Grün würde unserer Stadt 
gut tun. Mehr Pflanzen neben den Geh-
wegen, mehr Blumen in der Innenstadt 
und mehr Bäume zur Beschattung an 
heißen Tagen. Auch das wuchernde Un-
kraut ist ein Schandbild für unsere Stadt.“

Die Renovierung der Bundesschu-
len BG/BRG und HAK Bruck/Lei-
tha befindet sich in der Endphase. 
Nun ist auch der Umbau der Fisch-
amender Straße vor dem Gebäude 
gestartet und bietet im Endausbau 
einen neuen Bereich für PKWs: Die 
Kiss and Ride Zone.

Sowohl links als auch rechts der Fahr-
bahn entstehen neben den Busbuchten 

Ortsbild verbessern: „Spielplätze sanieren, Grünraum pflegen!“

Fischamender Straße:  „Kiss and Ride“-Zone Flutlicht für Sportplatz
Wilfleinsdorf

Haltezonen, die ein sicheres Ein- und 
Aussteigen der Schülerinnen und Schü-
ler ermöglichen werden. Direkt vor der 
HAK wird sogar eine eigene Nebenfahr-
bahn mit Ausstiegmöglichkeiten errich-
tet.
Verkehrsstadtrat Zemann: „Die Ver-
kehrssituation wird vor allem in der Früh 
und zu Mittag wesentlich entschärft. 
Kurze Staus gehören dann der Vergan-
genheit an.“

Ein Radweg soll es umweltbewussten 
Schülerinnen und Schülern auch ermög-
lichen, sicher bis vor die Schule zu ra-
deln. Das war bisher nur auf der Straße 
möglich, oder wie immer wieder beob-
achtet, illegalerweise am Gehsteig.
Sicherheitsstadtrat Altmann freut sich 
über die Verlegung des Schutzwegs, 
den die Buskinder immer vermieden ha-
ben, weil er abseits lag: „Jetzt ist er ge-
nau an der richtigen Stelle.“

DIe Brucker Volkspartei wird sich auch 
weiterhin für reibungslosen Verkehr 
und größtmögliche Verkehrssicherheit 
in Bruck einsetzen.

USCW Obmann Walter Steurer mit 
Gemeinderat Thomas Riegler
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Die VP-Frauenbewegung unter der Lei-
tung von Andrea Koch organisierte eine 
Theaterfahrt in die Volksoper. Das Mu-
sical „My Fair Lady“ sorgte bei allen für 
Begeisterung.

Die Obfrau der Frauenbewegung And-
rea Koch und Stadtrat Alexander Petz-
nek gratulieren herzlich dem langjährigs-
ten ÖVP-Mitglied, Anna Windholz zum 
98. Geburtstag!

Nach dem Mandatsverzicht von Ge-
meinderat Walter Steurer, der seine 
wohlverdiente Pension antritt, wurde 
Josefa Ecker als neue Gemeinderätin 
angelobt.

Mehr Gehör für ältere Generation. 
GF-Obmann Stadtrat Alexander Petz-
nek: „Es freut mich, dass wir zukünftig 
mit Josefa Ecker eine starke Stimme im 
Gemeinderat für die Anliegen unserer 
Senioren haben. Josefa ist stets hilfsbe-

Theaterbesuch
der VP-Frauen

Geburtstag 
Anna Windholz
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Josefa Ecker ist neue Gemeinderätin für Senioren

Muttertag im Seniorenclub

reit und hat mit ihrem wöchentlichen Se-
niorenklub den direkten Draht zu Brucks 
Senioren. Es ist wichtig, dass die ältere 
Generation wieder mehr Gehör im Bru-
cker Gemeinderat bekommt.“

Josefa Ecker: „Ich möchte Sprach-
rohr der Senioren sein“

„Offensichtlich hat Udo Jürgens recht, 
mit 66 Jahren fängt das Leben an“, so 
die 66-Jährige Gemeinderätin Josefa 
Ecker.  

Ecker: „Sprachrohr für Senioren.“

Die Seniorenbund-Obfrau weiter: „Ich 
möchte so gut wie möglich die Sorgen 
und Anliegen der älteren Generation in 
den Gemeinderat einbringen. Zum Bei-
spiel wäre es schön, wenn wir ehest bald 
den Klub im Harry Weiß Haus mit ei-
nem kleinen Anbau erweitern können. 
Wir platzen mit über 50 Senioren jeden 
Donnerstag aus allen Nähten. Ein kleiner 
Wintergarten im Innenhof, wäre eine Be-
reicherung für alle und würde uns Platz 
für weitere Aktivitäten geben. 
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Save the Date: 15. August 
ÖVP SOMMERFEST

Datum:  15. August 11:00-16:00 Uhr
Ort:   Schmerlinggasse, Bruck 
  Spanferkel 
  Kühle Getränke

www.volkspartei-bruck.at

Am 15. August 2019 veranstaltet die 
Volkspartei Bruck an der Leitha wie-
der ihr Sommerfest für Mitglieder 
und Freunde. Jeder Gast ist gerne 
gesehen. 

Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich 
bei kühlen Getränken und Spanfer-
kel mit den Mandataren der Volks-
partei Bruck über Ihe Wünsche und 
Sorgen auszutauschen.

Um Bruck auch auf Bundesebene wür-
dig zu vertreten, befinden sich die Man-
datare der Volkspartei Bruck im regelmä-
ßigen Austausch mit Funktionären der 
Bundespartei.
Diesmal konnte Gemeinderätin Tina 
Heissenberger mit Generalsekretär Karl 
Nehammer über die Sorgen und Anlie-
gen unserer Stadt sprechen. 

„Die Sicherheit unserer Jüngsten 
ist mir ein ganz wichtiges Anlie-
gen!“ erklärte Bgm. Weil gegen-
über der NÖN vom 10.06.2019, also 
3 Wochen vor Ferienbeginn. Auf ei-
nem Foto von der SP Bruck ließ 
er sich mit der angeblich neuen 
Schülerlotsin, Frau Martina H., ab-
bilden!

Tatsächlich verrichtet Frau Martina H. 
schon seit über 10 Jahren ihren Dienst 

SPÖ-Alibihandlung kurz vor Schulschluss:
Die „neue“ Schüllerlotsin ist schon 12 Jahre im Amt

Heissenberger
bei Nehammer

als Schülerlotsin vor dem Zebrastrei-
fen in der Schulgasse. Erst nach Unter-
richtsschluss sorgt sie dann neuerdings 
für die Sicherung des Schulweges im 
Bereich des Würstelstandes zwischen 
Volksschule und Kirchen-Bushaltestelle. 

„Unsere in der Früh mit dem Bus an-
kommenden Jüngsten werden also 
nicht, sowie von Seite der SPÖ behaup-
tet, geschützt. Warum sie nur zu Mit-
tag schützenswert sind, entzieht sich 
unserer Kenntnis!“ zeigt sich Sicher-
heitsstadtrat Ronald Altmann empört 
über das Vortäuschen falscher Tatsa-
che. „Um die Sicherheit unserer Schüle-
rinnen und Schüler der Volksschule am 
Hauptplatz nachhaltig zu gewähren, ist 
es, wie bereits zu Schulbeginn 2018 ge-
fordert, notwendig, die Befugnisse der 
Parkraum-Überwachungsfirma Securop, 
zumindest um dieses Aufgabengebiet 
zu erweitern – und zwar für das ganze 
Schuljahr, nicht nur alibihalber für die 
letzten drei Schulwochen!“ wiederholt 
der VP-Klubsprecher Ronald Altmann 
die Forderung seiner Partei.

STR Altmann und GR Heissenberger
danken für 12-jährige Tätigkeit!


