An alle Haushalte: Gemeindeinformation der NEOS Korneuburg

DANKE!!!

AUSGABE 3
DEZEMBER 2020

Korneuburg

An dieser Stelle wollen wir DANKE
sagen. DANKE an alle Pflegekräfte,
Ärzte_innen und das gesamte
Personal im Gesundheitswesen
sowie
alle
Beschäftigten
in
systemrelevanten Berufen. Ohne
euch ginge nichts. Mit eurem
Engagement
und
eurer
Proffessionalität seid ihr unsagbar
wichtig. Wir sagen DANKE für eure
kräftezehrende grossartige Arbeit!

GLÜCKSCHWEINCHENKEKSE
Gerne hätten wir, so wie letztes Jahr, unsere Kekse persönlich verteilt und euch ein
glückliches neues Jahr gewünscht, da dies heuer leider nicht möglich ist wünschen wir
euch mit diesem Rezept frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Zutaten:
- 300g Mehl
- 200g Butter (kalt)
- 100g Staubzucker
- 1 Ei
- 1 Prise Salz
- (pinke) Lebensmittelfarbe
- Schweinchen Ausstechform
Zubereitung:
1.Mehl, Staubzucker, Ei, Salz,
Lebensmittelfarbe und kalte Butter
(in kleine Stücke geschnitten) zu einem
Teig verkneten
2. In Frischhaltefolie einwickeln und
ca. 30min im Kühlschrank ruhen lassen
3. Backrohr auf 180 Grad Ober- und
Unterhitze vorheizen und währenddessen
die Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben und
den Teig ausrollen.
4. Schweinchen ausstechen und ca. 15min
goldbraun backen.

KONTAKTMÖGLICHKEITEN
Website:
Niederösterreich.neos.eu/
gemeinden/korneuburg

E-Mail:
korneuburg@neos.eu

FB:
Facebook.com/neoskorneuburg
Instagram:
Instagram.com/neos_korneuburg

NEOS-LETTER

KORNEUBURG
Wir blicken nicht nur auf ein turbulentes Jahr zurück, sondern auch auf das erste Jahr NEOS
Korneuburg. Dank deiner Unterstützung konnten wir und werden wir auch in Zukunft allen
Korneuburger_innen eine starke Stimme geben. Voller Stolz zeigen wir dir hier einige
unserer Projekte und Anträge aber auch die schwierigen Themen, die in Zukunft anstehen
werden. Wenn auch du einen Schritt in die neue Zuversicht für Korneuburg mit uns gehen
willst, dann melde dich gerne bei uns!

WIR WÜNSCHEN DIR UND DEINEN LIEBSTEN
FROHE WEIHNACHTEN UND EIN
GESUNDES NEUES JAHR!

_______________________________________________________________
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UNSERE ARBEIT IM GEMEINDERAT
SOZIALES
SOZIALES
________

Korneuburg

JUNOS NIEDERÖSTERREICH

UNTERSTÜTZUNG DES SOZIALGREISSLERS
Der „Sozialgreissler Korneuburg“ ist eine wichtige
Institution, um das soziale Miteinander zu fördern und er
versorgt einkommensschwache Familien in Korneuburg
mit leistbaren Lebensmitteln. Wir stellten gemeinsam
mit SPÖ, Grünen und FPÖ den Antrag, die Gemeinde
möge
den
Sozialgreissler
zukünftig
finanziell
unterstützen.
Bei
der
Gemeinderatssitzung
am
24.06.2020 wurde der Antrag in den Sozialausschuss
übertragen.

v.l.n.r.: GR Sabine Tröger NEOS, GR
Hubert Keyl FPÖ, Vbgm. Gabriele
Fürhauser SPÖ, Doris Pamminger.

JUNOS IN KORNEUBURG

Leider gab es bis Oktober keine Rückmeldung aus dem
Sozialausschuss, (wo wir nicht vertreten sind) weshalb
wir NEOS mit SPÖ und FPÖ zusammenlegten und
gemeinsam
1.500€
für
die
Erneuerung
des
Kühlaggregats an Inhaberin Doris Pamminger vom
Sozialgreissler überreichten.

Die
Junos,
junge
liberale
NEOS,
Niederösterreich
wählten
Anfang
September,
unter
besonderen
Schutzmaßnahmen
aufgrund
von
Corona, einen neuen Landesvorstand.
Neben Christoph Müller als Vorsitzenden
und
Sebastian
Miegl
als
seinen
Stellvertreter kamen neu Matthias Mayer
als Geschäftsführer, Flora Schober als
weiteres
Mitglied
für
Ausund
Weiterbildung und, was uns sehr freut,
Kathrin Kaindl, aus dem Korneuburger
Team,
für
Kommunikation
und
Mobilisierung, dazu. Du möchtest bei
Junos aktiv werden? Melde dich bei
kathrin.kaindl@junos.at

AUFNAHME VON MINDERJÄHRIGEN
KINDERN AUS MORIA

Seit 2018 steht die ehemalige Flüchtlingsunterkunft in der
Johann Pammerstrasse leer. Laut Bundesministerium für
Inneres läuft der Mietvertrag jedoch bis 31.08.2025
unkündbar weiter. Monatlich werden dafür € 31.735 an
eine_n private_n Vermieter_in bezahlt.
Die Lage in Moria wird durch die niedrigen Temperaturen,
besonders
für
unbegleitete
minderjährige
Flüchtlingskinder, immer schlimmer, daher stellten wir
gemeinsam
mit
SPÖ
und
Grünen
bei
der
Gemeinderatssitzung am 02.09.2020 den Antrag, die
Bereitschaft zur Aufnahme von 25 Kindern an das Land zu
signalisieren. Leider wurde diesem Antrag die Dringlichkeit
nicht zuerkannt.
Als wir ihn bei der darauffolgenden Gemeinderatssitzung
auf die Tagesordnung brachten, wurde er wieder abgelehnt.

JUNOS STUDIERENDE

Kathrin Kaindl studiert aktuell an der Uni
Wien,
Bildungswissenschaften
und
Publizistikund
Kommunikationswissenschaften. Daher engagiert sie sich
nicht nur bei Junos, sondern fungiert aktuell
als
Schnittstelle
zwischen
Junos
Niederösterreich
und
den
Junos
Studierenden. Bei den kommenden ÖHWahlen im Mai wird unter anderem eine
neue Studierendenvertretung gewählt , falls
du Interesse an einer Kandidatur hast melde
dich jederzeit unter kathrin.kaindl@junos.at
Denn deine Hochschule verändert dich.
Verändere auch du deine Hochschule.

FÖRDERUNG DES PFLEGEKONZEPTS „BUURTSZORG“
Buurtzorg ist ein aus den Niederlanden stammendes
Pflegekonzept, das über die herkömmliche Heimpflege
hinausgeht
und
medizinische
Kompetenz
mit
Nachbarschaftshilfe und Vernetzung verbindet. Um in
Korneuburg besser Fuß fassen zu können, braucht das
Unternehmen ein Förderansuchen der Stadtgemeinde
beim Fond "Gesundes Österreich". Für die Stadtgemeinde
entstehen dadurch keine Kosten. Daher stellten wir den
hierfür notwendigen Antrag. Dieser wurde in den
zugehörigen Ausschuss verschoben und wir hoffen sehr
auf baldige Neuigkeiten in diesem Bereich.

v.l.n.r.: Sebastian Miegl, Kathrin Kaindl, Christoph
Müller, Flora Schober & Matthias Meyer

Kathrin Kaindl Junos
Foto: Florian Parfuss

Nähere Infos:
https://studierende.junos.at/
oder auf Facebook und Instagram

JUNOS SCHÜLER_INNEN
Im Sommer gründeten sich unsere Junos
Schüler_innen, von erster Stunde an mit dabei ist
unser Christoph Rodler. Ziel ist mit neuen Ideen,
das alte verstaubte Bildungssystem zu verbessern
und vorallem Vertretungsarbeit zu leisten. Zudem
wollen sie ein größeres Angebot bieten um sich
schulpolitisch engagieren zu können. Es werden
laufend neue Events und Ausbildungsprogramme
auf Facebook gestellt, ein Like lohnt sich also
wirklich! Du bist Schüler_in und möchtest aktiv
werden?
Melde
dich
bei
christophrodler3@gmail.com.
Nähere Infos:
http://schuelerinnen.junos.at/ueberUns.html
oder auf Facebook und Instagram
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ABFAHRT DONAU - FLUCH ODER SEGEN?

EINKAUFSSERVICE

Schon zu Beginn der Coronakrise war uns klar, dass wir
helfen wollen und bieten daher seit dem 11.03.2020 unser
Einkaufsservice an. Wir kaufen für jeden ein, der zur
Risikogruppe gehört, sich den Haushalt mit einer Person
aus der Risikogruppe teilt oder selbst in Quarantäne ist. Wir
helfen gerne, indem wir den Einkauf von Lebensmitteln,
Hygieneartikeln, Medikamenten und Tiernahrung erledigen.
Meldet euch jederzeit bei uns, wenn ihr dieses Service in
Anspruch nehmen wollt, aber natürlich auch gerne wenn
ihr uns dabei helfen möchtet!

Am 20.10.2020 wurde im Gemeinderat die Absichtserklärung zur Finanzierung der
Abfahrt Donau mehrheitlich beschlossen. Wir NEOS stellen uns gegen diesen
Finanzierungsvertrag und sehen den geplanten Bau der Abfahrt generell sehr
kritisch. Zum einen wird die Stadtgemeinde von den geschätzten Baukosten von 7,75
Millionen Euro rund 1,4 Millionen übernehmen und falls die Baukosten diese Summe
übersteigen sollten, was bei solchen Großprojekten fast immer der Fall ist, hat sich die
Stadtgemeinde dazu verpflichtet 100% dieser Mehrkosten zu übernehmen. Was hier
auf die Stadtfinanzen zukommen wird, lässt sich daher aktuell überhaupt nicht
einschätzen. Und das Ganze, obwohl noch nicht einmal das komplette Ausmaß der
Corona-Krise auf die Stadtfinanzen klar ersichtlich ist.
Zum anderen liegt die Abfahrt zum Teil im Natura-2000-Gebiet, das Kernstück der
europäischen Naturschutzpolitik welches die wertvollen Arten und Lebensräume für
uns und die Generation danach schützen soll. Für unser Naherholungsgebiet Au sind
das keine schönen Aussichten. Ebenfalls wird das Verkehrsaufkommen in
Korneuburg noch weiter erhöht anstatt es zu entlasten, was zu mehr Lärm aber auch
Abgasen in unserer Stadt führen wird und das in einer Zeit in der wir Umweltschutz
großschreiben sollten. Eine Entlastung der Abfahrt Ost erscheint uns nach der
Präsentation der ASFINAG ebenso nicht wirklich ausreichend um dieses Bauvorhaben
zu rechtfertigen.
Zu denken gibt uns weiters, dass die Signa Holding 1/3 der Verbindungsstraße von der
Abfahrt zur B3 mitfinanzieren wird. Hier stellt sich uns die Frage, was die Signa
Holding im Gegenzug dafür erwarten könnte oder ob sie dies einfach aus Nettigkeit
tun. Die Kosten für diesen Straßenabschnitt belaufen sich ebenso auf 7,75 Millionen
Euro. Auch aus diesem Grund werden wir besonderes Augenmerk auf die
Änderungen des Raumordnungs- und Flächenwidmungsplans der Werft legen. Wir
werden sehr genau darauf achten, dass das von der Bürgerbeteiligung erarbeitete
Werftprojekt auch so eingehalten wird wie versprochen und wir in Korneuburg nicht
einen überdimensionierten Wohnbau wie z.B. in der Seestadt erhalten. Es muss uns
allen klar sein, dass die Entwicklung der Werft einen immensen Zuzug bedeutet.
Unsere Werft darf nicht zum Luxusdomizil mit Wohntürmen werden.

Korneuburg

WIRTSCHAFT
WIRTSCHAFT
__________

KOOPERATION MIT DER SIIB-APP

Schon seit einiger Zeit wird in der Marktgemeinde
Bisamberg eine digitale Branchen-App namens „SiiB –
Schnell informiert in Bisamberg“ kostenlos zur Verfügung
gestellt, wo u.a. Informationen über Dienstleistungen und
Betriebe,
Ordinationszeiten
der
Ärzte,
aktuelle
Mittagsmenüs der Gastronomiebetriebe, und lokale
Veranstaltungen
vorhanden
sind.
Wichtige
Notfallinformationen können sofort am Handy als PushBenachrichtigung kommuniziert werden. Vor allem in der
aktuellen Krise kann dies von großem Vorteil sein.
Eine Kooperation hätte nicht nur eine positive Wirkung auf
die Wertigkeit Korneuburgs als Einkaufsort im Bezirk (und
hätte somit die lokale Wirtschaft unterstützt), sondern
würde auch einen zeitgemäßen und überregionalen
Kommunikationskanal für Notfälle öffnen. Obwohl eine
derartige Kooperation für die Gemeinde kostenfrei wäre
und trotz Unterstützung der Oppositionsparteien, wurde,
durch das nicht Zuerkennen der Dringlichkeit, unser Antrag
von der ÖVP abgelehnt.

UNTERNEHMENSTOUR MIT
JÜRGEN MARGETICH VON DEN UNOS

v.l.n.r.: Aad Robben-Baldauf NEOS, GR
Sabine
Tröger
NEOS,
Jürgen
Margetich UNOS.

Am 17.07.2020 haben wir unsere Unternehmenstour
gestartet auf der wir mit vielen Gewerbetreibenden
in Korneuburg interessante und gute Gespräche
über zahlreiche Probleme und Anliegen führen
durften. Einige davon, konnten wir im Gemeinderat
schon einbringen, leider nicht mit der zu
erwartenden Unterstützung. Weitere Touren werden
folgen.

BESCHILDERUNG DER TIEFGARAGE KARREE
KORNEUBURG & EINTRAGUNG IN GOOGLE MAPS

Foto: Florian Parfuss
Diese Fotomontage ist nur ein Symbol um unsere Bedenken zu verdeutlichen, sie zeigen keine
aktuellen Baupläne!

Bei unserer Unternehmenstour wurden wir auf einige
Verbesserungsvorschläge aufmerksam gemacht. Einer
davon war, dass die Tiefgarage durch zu schlechte
Beschilderung zu wenig genutzt werden würde. Deshalb
stellten wir den Antrag, Parkgutscheine für Kunden
einzuführen und die Beschilderung auszubauen. Leider
wurde der Antrag von der ÖVP abgelehnt.

_______________________________________________________________________
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BÜRGERPARTIZIPATION
BÜRGERPARTIZIPATION
__________________
ÜBERTRAGUNG DER GEMEINDERATSSITZUNG
PER LIVE-STREAM
Der
Gemeinderat
arbeitet
für
alle
Bürger_innen
Korneuburgs. Um diese Arbeit allen zugänglich zu machen
wäre ein Live-Stream optimal. Nach Rücksprache mit den
technischen Experten des Stadtradios Korneuburg stellten
wir
den
Antrag,
zukünftige
Gemeinderatssitzungen
öffentlich zu streamen und so mehr Transparenz zu
schaffen. Dank unseres schon vorhandenen Stadtradios
würde dies auch keine weiteren Kosten verursachen. Dieses
Vorhaben wurde leider von der ÖVP abgelehnt, aber wir
werden uns weiterhin für mehr Einbindung der
Bürger_innen einsetzen.

SOMMERGESPRÄCHE
Unter dem Motto „Deine Meinung zählt“ luden wir am
27.08.2020 zu unseren „Sommergesprächen“ und freuten
uns über die große Resonanz. Coronabedingt war
die Teilnehmerzahl jedoch begrenzt und die Vorsichtsmaßnahmen
hochgeschrieben. Auf der Tagesordnung standen die Bedürfnisse
der Korneuburger_innen, von Wirtschaftstreibenden bis zu
besorgten Eltern. Besonders hohen Redebedarf gab es in Bezug auf
die geplanten Bauvorhaben "Gardena" und "Werft" aber auch über
die Hilfe für den Sozialgreissler. Sehr gefreut hat uns der Besuch
von Jürgen Magretich von den UNOS und unseres NEOS Kollegen
GR Walter Weiss aus Langenzersdorf, welche uns mit ihrer
Expertise sehr unterstützen konnten.

BILDUNG
BILDUNG
_______
"COLLECT FOR FUTURE" AKTION
Viele Kinder aus sozial benachteiligten Familien haben
keine Laptops zur Verfügung bzw. einfach nicht die
Möglichkeit ein neues Gerät zu kaufen. Um in dieser
herausfordernden Zeit mit ihrer Schule in Kontakt
bleiben zu können und ihre Aufgaben über die
angebotenen Lernplattformen erledigen zu können
haben wir schon im März die Aktion „Collect for Future“
gestartet. Denn auch in einer Krise muss beste Bildung
für alle Möglich sein!

v.l.n.r.: Aad Robben-Baldauf NEOS & Kathrin
Kaindl JUNOS

Wir durften insgesamt 46 nicht mehr benötigte aber
top funktionierende Laptops neu aufsetzen und an die
bedürftigen Schüler_innen vermitteln. Wir freuen uns
sehr, dass diese Aktion so erfolgreich war und wollen
uns bei allen die uns durch ihre Laptopspende
unterstützt haben bedanken!

FINANZEN
FINANZEN
________

Korneuburg

ERSTELLUNG EINES JÄHRLICHEN FÖRDERBERICHTES
Die Stadtgemeinde vergibt Förderungen an verschiedenste
Antragsteller_innen und Vereine aus dem Kultur-, Sportund Bildungsbereich. Um den Bürger_innen transparent zu
machen was mit ihrem Steuergeld passiert und somit wer
wieviel Förderungen bekommen hat, stellten wir den
Antrag, dass ein jährlicher Förderbericht erstellt und
öffentlich gemacht werden soll. Der Antrag wurde von der
ÖVP abgelehnt.

?

FOLGEN DER CORONA-KRISE
FÜR DIE STADTFINANZEN
Die Corona-Krise hat auch Korneuburg nicht verschont. Doch um
genau zu erkennen wie sich die globale Pandemie auf unsere
Stadtfinanzen ausgewirkt hat, haben wir einen Antrag gestellt, der
den Bürgermeister dazu auffordert bis zu Beginn der nächsten
Gemeinderatssitzung einen Bericht über die voraussichtlichen
Folgen der Krise auf die Finanzen vorzulegen. Der Antrag wurde
einstimmig angenommen und wir sehen zuversichtlich zur
nächsten Gemeinderatssitzung und somit dem Erhalt des
Berichts.

ZUSAMMENARBEIT
ZUSAMMENARBEIT
______________
Die Oppositionsparteien der Stadt haben sich im Oktober dazu entschlossen,
bei wichtigen Themen vor der Gemeinderatssitzung ein eigenes Pressefoyer
abzuhalten. Die Premiere fand am 20. Oktober statt. Gefordert wurde „das
Beste für Korneuburg“ – unter anderem günstigerer Wohnraum, transparente
Vorbereitung von Bauvorhaben, der Ausbau von Bildungseinrichtungen und
der Ganztagesschule oder auch die Übertragung der Gemeinderatssitzungen
via Livestream. Besonders wichtig ist uns hierbei die Transparenz rund um
„türkis-interne“ Projekte wie etwa den Verkauf des Stadtsaalgebäudes, die
Zukunft der Werfthalle 55 oder die Rolle der Signa bezüglich des Werftprojekts
und der Abfahrt Donau.
Gemeinsam
mit
den
anderen
Oppositionsparteien können Anträge
auf
die
Tagesordnung
gebracht
werden. Dies ermöglicht es uns
miteinander
für
Korneuburg
zu
arbeiten. Dieses Vorhaben wird aktuell
jedoch
erschwert,
da
die
ÖVP
Unterlagen
oft
nicht
zeitgerecht
übermittelt und uns NEOS weiterhin
nicht in das Stadtpräsidium einlädt. Wir
haben immer betont: Wir wollen mit
allen Parteien für Korneuburg arbeiten,
konstruktiv und kritisch!

v.l.n.r.: STR Elisabeth Kerschbaum Grüne, STR Martin
Peterl SPÖ, GR Sabine Tröger NEOS, GR Hubert Keyl
FPÖ, GR Robert Manhart SPÖ, Vbgm. Gabriele Fürhauser
SPÖ.
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