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UNSER TEAM FÜR BREITENFURT 

Richard Wirthmann, Gemeinderat
Im Hauptberuf Unternehmensberater, Klubobmann NEOS Breitenfurt. Kümmert sich um 
die Themen Wirtschaft/Finanzen, Digitalisierung, Infrastruktur und Verkehr. 

Edith Kollermann, Gemeinderätin
Beruflich tätig als Steuerberaterin und Landtagsabgeordnete im NÖ Landtag. Kümmert sich 
als Mitglied des Prüfungsausschusses um Transparenz und Kontrolle, außerdem um die 
Themen Gesundheit/Soziales, Bildung und Umwelt.

Martin Kurz 
Beruflich als Unternehmensberater tätig. Kümmert sich um generationengerechtes Res-
sourcenmanagement, nachhaltige Energie und betreut unsere Facebook-Seite.

Hast Du ein Anliegen oder Ideen? Wir freuen uns über Aktivistinnen und Aktivisten, 
die mit uns in der Gemeinde mitgestalten wollen:

Wir packen für euch an: 

Meet NEOS – Kontakte und Kanäle

E-Mail: breitenfurt@neos.eu, richard.wirthmann@neos.eu, edith.kollermann@neos.eu 

Websites: https://niederoesterreich.neos.eu/gemeinden/breitenfurt, www.kollermann.eu 

Facebook: NEOS Breitenfurt, NEOS Niederösterreich

Twitter: ediko18

Insta: neos.noe 

Ausgabe 2
Juni 2020

NEOS sind im Breitenfurter Gemeinderat  
angekommen

Die Gemeinderatswahlen liegen „gefühlt“ schon 
sehr lange zurück. Am 26. Jänner wurden wir 
NEOS zum ersten Mal in den Breitenfurter Ge-
meinderat gewählt. An dieser Stelle ein herzli-
ches Dankeschön an die Breitenfurterinnen und 
Breitenfurter, die uns vertraut haben und für die 
wir daher mit 2 Mandaten die NEOS Ur-Anliegen 
vorantreiben dürfen. Diese sind: 

• Bürger_innenbeteiligung

• Transparenz und Kontrolle

• Bildung als Schlüssel für eine selbstbestimm-
te Zukunft

• Wirtschaft und Umwelt verbinden – g’scheite 
Lösungen für uns Bürgerinnen und Bürger 

• die liberale, solidarische Gesellschaft

Am 28. Februar wurden Richard Wirthmann und 
Edith Kollermann in der konstituierenden Ge-
meinderatssitzung als Mandatar/in angelobt. 

Mit Edith Kollermann ist eine erfahrene Steuer-
beraterin im Prüfungsausschuss vertreten. Wir 
bedanken uns bei der ÖVP für die Bereitschaft, 
dass sie einen ihr zustehenden Ausschusssitz da-
für zur Verfügung gestellt hat.  Wir nehmen Kon-
trolle sehr ernst und werden diese 
Aufgabe zum Nutzen der Breiten-
furter_innen daher auch als Op-
positionsfraktion wahrnehmen. 
Richard Wirthmann übernimmt als 
Spitzenkandidat bei der Wahl auch 
die Fraktionsführung der NEOS im 
Gemeinderat.

NEOS-LETTER  
BREITENFURT
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Kritik ist nichts Böses
Wir NEOS sind es auf allen Ebenen der Gesetzge-
bung gewohnt, dass Kritik bisweilen als ungehö-
rig bis hin zur Majestätsbeleidigung empfunden 
wird. Die Rolle der Opposition besteht aber u.a. 
darin, die Regierenden zu kontrollieren und mit 
Kritik zu konfrontieren. Demokratie bedeutet 
nicht, dass eine Mehrheit autoritär entscheiden 
soll, nur dass sie es zu dem Zeitpunkt kann. Das 
schließt ein, dass die nicht in der Regierung ver-
tretenen Parteien auf andere Sichtweisen auf-

merksam machen und 
dass sie Entscheidun-
gen, mit denen sie nicht 
einverstanden sind, 

kritisieren. Das politische Handwerk besteht zu 
einem Gutteil aus Kommunikation und so ist wohl 
auch die „Aufregung“ auf allen Seiten Teil dieser 
Kommunikation. 

NEOS sind dafür bekannt, Evidenz als Entschei-
dungsgrundlage einzufordern. Evidenz bedeutet 
nachvollziehbare Zahlen, Daten, Fakten. Wir sind 
auch dafür bekannt, kritisch in der Sache, aber 
wertschätzend im Umgang zu sein. Das hilft der 
Bevölkerung und stärkt die Akzeptanz. So wollen 
wir das auch im Gemeinderat leben und sind zu-
versichtlich, dass das gelingt. 

Erste Gemeinderatssitzung im  
Corona-Setting

Kaum gestartet, folgte auch schon der „Shut-
down“. Die erste inhaltliche Gemeinderatssitzung 
musste bedingt durch die Maßnahmen gegen 
eine zu rasche Ausbreitung der Covid-19-Pan-
demie verschoben werden, um für die nötigen 
Sicherheitsvorkehrungen zu sorgen. Schließlich 
wurde am 4. Mai die erste inhaltliche Gemeinde-
ratssitzung abgehalten. Diese fand in der Mehr-
zweckhalle statt, wo die Abstandsvorgaben leicht 
umgesetzt werden konnten. 

Die Corona-Pandemie beeinflusst das Budget 
der Gemeinde erheblich: Empfindlich werden die 
Einnahmenseinbußen aus den Ertragsanteilen 
des Bundes zu Buche schlagen. Der Gemeinde-
vorstand prognostiziert hier Mindereinnahmen 
von ca. 1 Mio. EUR. Das bedeutet, dass einige 
geplante Projekte im laufenden Jahr nicht umge-
setzt werden können. Bereits begonnene Investi-
tionsvorhaben sollen aber weitergeführt werden. 
Ein Investitionsbudget in Höhe von 12.000 EUR 
für Corona-bedingte Ausrüstung im Gemeinde-

bereich wurde einstimmig beschlossen. Ein 
Nachtragsvoranschlag wird voraussichtlich im 
September 2020 vorliegen.

Wir NEOS haben einen Dringlichkeitsantrag zur 
Umsetzung von Live-Streams der Gemeinde-
ratssitzungen eingebracht. Diese sollten der 
interessierten Bevölkerung auch im Nachhinein 
auf der Gemeinde-Homepage zur Verfügung ge-
stellt werden. Damit soll ein direkter Beitrag für 
bürger_innennahe Politik geleistet werden. Die 
Dringlichkeit wurde dem Antrag nicht zuerkannt 
und somit konnte der Antrag nicht in dieser 
Sitzung diskutiert werden. Der für Digitalisierung 
zuständige Gemeinderat, Michael Heiplik, hat sei-
tens der ÖVP zugesagt, den Antrag im Ausschuss 
behandeln zu wollen. Dies wurde dann auch 
vom Gemeinderat mit Mehrheit beschlossen. Wir 
werden also dran bleiben und den weiteren Weg 
unseres Antrags für die Bürgerinnen und Bürger 
verfolgen.

Breitenfurt hilft!
Die parteiunabhängige und -übergreifende Ini-
tiative „Breitenfurt hilft!“ wurde sehr rasch über 
die Initiative WIN gemeinsam mit der Gemeinde 
ins Leben gerufen. Diese unterstützt mit einem 
Einkaufsservice einer Risikogruppe angehörige 
Breitenfurter_innen, die aufgrund der Infektions-
gefahr nicht selbst einkaufen gehen können. Bei 

der Aktion sind auch unsere Gemeinderät_innen 
Edith Kollermann und Richard Wirthmann aktiv, 
um einen kleinen Beitrag zu leisten. Große An-
erkennung an die Initiatorinnen und Initiatoren, 
die das sehr professionell aufgezogen haben!
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Schwerpunkt 2020 - Digitalisierung
Unseren Schwerpunkt legen wir in diesem 
(schnell) laufenden Jahr auf das Thema Digita-
lisierung. Dazu hatten wir im Jänner den sehr 
erfolgreichen NEOSTalk „Digitale Arbeitswelten“ 
mit Jungunternehmern und unseren Gemeinde-
räten. Unser Dringlichkeitsantrag unterstützte 

dieses Anliegen auch im 
Gemeinderat.

Wir haben gerade wieder in 
der Corona-Krise gesehen, 
wie wichtig eine gute Inter-
netverbindung für jene 
Arbeitsplätze ist, die vor 

allem „am PC“ stattfinden; auch die Chancen, die 
darin für Unternehmen und Arbeitnehmer_innen 
liegen und die Möglichkeiten, die täglichen Staus 
zu reduzieren. Eben: Wirtschaft und Umwelt ver-
binden.

Viele haben in dieser Zeit auch neue Fertigkeiten 
bei der Erstellung von oder der Teilnahme an 
Videokonferenzen erlernt oder trainiert. Bei aller 
Notwendigkeit, auch die sozialen Kontakte nicht 
zu unterschätzen, kam es doch zu einem Erkun-
den von neuen Möglichkeiten, die wir über die 
nächsten Jahre mitnehmen können. Siehe dazu 
auch unten: Neue Formate.

Neue Formate: teilhaben - teilnehmen
Not macht erfinderisch oder beschleunigt und 
verbessert Erfindungen. In der Zeit des Shut-
downs haben viele von uns auch Vorteile von 
virtuellen Formaten wahrgenommen, die es Wert 
sind, sie beizubehalten. Auch wenn wir bereits 
mitten in der Planung von Veranstaltungen „im 
richtigen Leben“ sind und den Breitenfurter_in-
nen im Herbst wieder ein spannendes Thema 
zum Diskutieren in geselliger Runde ermöglichen 
wollen, probieren wir auch was NEOS aus:

Wir starten daher mit einem moderierten virtuel-
len Treffen am 23.06.2020 um 19 Uhr zum Thema: 
„Digitale Wirtschaft, was hat uns die Coronakri-
se gelehrt? Digitalisierung und Home Office als 
Lösung von Verkehrsproblemen oder als Falle in 
die soziale Vereinsamung. Müssen wir Arbeit ganz 
neu denken?“

Anmeldungen für eine bessere Koordination 
bitte unter breitenfurt@neos.eu. Wir schicken die 
Einwahldaten direkt zu und sie werden auch auf 
unserer Facebook-Seite gepostet.

Wir freuen uns darauf, mit euch/Ihnen in der vir-
tuellen Welt zu diskutieren! 

Landhaus-Schmankerl von unserer Breitenfurter 
Stimme im NÖ Landtag

LAbg Edith Kollermann

Sonderlandtag 16.4.2020

Mit einer 2/3-Besetzung der Abgeordneten wurde über die aktuellen  
Corona-Maßnahmen debattiert. Zum Antrag kamen die Gesetzesänderun-
gen, durch die das Covid-19-Gesetz auf Landesebene umgesetzt werden 
musste.

Landtagssitzung 7.5.2020

Ganz im Zeichen der Corona-Maßnahmen stand auch die 2. Landtagssitzung seit Mitte März. 
Mehr Abstand im Raum, gleicher Zusammenhalt in den Fraktionen. In der Aktuellen Stunde 
wurde heftig über die durch die Pandemie verursachte aktuelle wirtschaftliche Situation dis-
kutiert. Die Rede von NEOS Fraktionsobfrau Indra Collini ist nachsehenswert! 

Wo die Sportvereine noch zu warten haben, spielen wir im Landtag aber gerne Bundesliga: „Die Lan-
desregierung wird aufgefordert, an die Bundesregierung heranzutreten ...“ – und die soll dann was tun. 
Das ist okay, wenn Absicht und Wirkung klar sind. Im Fall des Aussprechens gegen einen Ausbau von 
Atomkraft und gegen die Inbetriebnahme weiterer Reaktoren in Mohovce leider nur zahnlos und zu 
wenig. Denn alle im Landtag vertretenen Parteien sind GEGEN den weiteren Ausbau der Atomkraft. Ohne 
Lösungen für den Energiebedarf in der Slowakei wird das die Nachbarn aber wohl nicht beeindrucken. 

Unseren Dringlichkeitsantrag betreffend Ausstattung der Schülerinnen und Schüler an NÖ Pflichtschu-
len mit Laptops erfuhr durch einen Abänderungsantrag der ÖVP eine derartige Frischzellenkur, dass das 
Vorher- mit dem Nachher-Bild rein gar nichts mehr zu tun hatte. Leider. „Bitte warten“, heißt es weiter 
für jene Schülerinnen und Schüler, die dringend Unterstützung brauchen.

Landtagssitzungen werden immer live gestreamt und sind auf der website des NÖ Landtages nachzuse-
hen: https://noe-landtag.gv.at/sitzungen/XIX 


