
JULI 2022 / AUSGABE 1

Mutig in die
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DOMINIC 
HEINZ
Baumeister und Bauingenieur in Krems, 
Vater zweier Kinder

Vor vielen Jahren bin ich von Salzburg 
nach Krems gezogen, zu meinen Wur-
zeln zurück, um hier das Haus meines 
Großvaters zu revitalisieren und der 
Altstadt ein Schmuckstück (Haus zu 
den 4 Jahreszeiten) in der unteren 
Landstraße zu bescheren. Die Moti-
vation für meinen Antritt, ist die fort-
währende Negation und Stagnation 
in der Kremser Stadtpolitik. Ich will 
Krems für die Bürger_innen und vor 
allem für unsere Kinder l(i)ebenswer-
ter machen. Ungenutztes Potential 
aktivieren, um Krems das zu geben, 
was es verdient hat. Ganz nach dem 
Motto „Krems geht besser“.

Wir von „NiK – NEOS in Krems“ sind überzeugt, die-
se schöne Stadt kann mehr! Wir engagieren uns da-
her für frische, zukunftsgerichtete und nachhaltige 
Ideen in Krems: Mehr Chancen für unsere Kinder, 
mehr Plan beim Bau, mehr Lebendigkeit in der Stadt 
und natürlich mehr Transparenz in den politischen 
Entscheidungen und bei den Finanzen. Als mutige 
Bürger_innen mitten aus dem Leben, arbeiten wir 
an konkreten Lösungen, damit unsere Stadt noch 
liebens- und lebenswerter wird und wir unser Krems 
auch für die kommenden Generationen fit machen.

UNSERE

VISION 
FÜR KREMS

Der 13.8.2014 stellt ein wichtiges Da-
tum für mich dar. An diesem Tag zog 
ich nämlich nach Krems, nachdem ich 
mein Geburtsland Rumänien verließ. 
In Krems fand ich eine neue Heimat, 
wo ich das BRG Kremszeile besuchte 
und auch als Schulsprecher aktiv war. 
Als Studierender der zwischen Krems 
und Wien pendelt, möchte ich dafür 
kämpfen, dass Krems eine junge, mo-
derne Stadt wird. 

ARMAND 
CZERNAK
Student und parlamentarischer 
Mitarbeiter

Bewegung liegt mir im Blut und das 
möchte ich an alle Kremser_innen 
und vor allem an die Jugend weiter-
geben. Die nötigen Ressourcen, um 
abwechslungsreich und mit viel Freu-
de aktiv zu sein, wollen wir von „NiK 
– NEOS in Krems“ schaffen – hierfür 
setzte ich mich ein und gebe dafür 
meine letzten Sportschuhe.

STEFANIE 
MOSER
Historikerin und nebenberufliche 
Sport- & Fitnesstrainerin

Ich möchte mich speziell für ein längst 
überfälliges Veranstaltungszentrum, 
für Jugendaktivitäten und -förderung, 
sowie Anliegen der Gastronomie ein-
setzen. Es wäre mir auch ein besonde-
res Anliegen Krems an die Donau zu 
bringen durch ein Freizeit- und Akti-
vitätenareal in Verbindung mit einer 
Sommerbühne und ausgewähltem 
Gastronomieangebot an der Donau.

MARTIN H. 
NEGER
Marketing- & Eventmanager 
sowie selbstständiger Holzhändler

brennt seit über 40 Jahren für die Feu-
erwehr Krems und seit 4 Jahren für 
die Politik in Krems, immer einsatzbe-
reit für alles was kommt. Und aus Aus-
gleich wie es sich für einen Kremser 
gehört als ausgebildeter Winzer tätig. 
Mein Ziel ist, dass Krems in Zukunft 
eine liebens- und lebenswerte Stadt 
ist, wo sich jeder wohlfühlt.

ROBERT 
SIMLINGER
Vertriebsangestellter

UNSERE 
KANDIDAT_INNEN

Bei den NEOS bin ich weil es DIE Par-
tei ist, die für Transparenz steht. Ich 
denke das Transparenz der Schlüssel 
ist, um das verlorene Vertrauen in die 
Politik, wieder zu gewinnen

PETER 
HAUSWIRTH
Unternehmer und Vater von 
2 kleinen Söhnen

Mutig in die
Zukunft!
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Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Darum legen 
wir von „NiK - NEOS in Krems“ ganz besonderes Au-
genmerk auf unsere Kinder. Denn die beste Bildung 
für alle Kinder ist ein wesentlicher Schlüssel für ein 
selbstbestimmtes, erfülltes Leben und liefert Ant-
worten auf die großen Fragen unserer Zeit, wie z.B. 
Chancen am Arbeitsmarkt, nachhaltige Gesundheit 
sowie Umwelt & Klima. 

WIR FORDERN DAHER
• Finanzielle Ausstattung der Kindergärten mit rea-

listischen Öffnungszeiten für berufstätige Eltern. 
Zumindest die Hälfte der Kindergärten sollte 
„VIF“-kompatibel werden, das heißt mindestens 
45h pro Woche geöffnet, davon an vier Tagen 9,5 
Stunden und maximal fünf Wochen pro Jahr zu!

• Mitten in der Stadt Krems haben wir erstklassige 
– aber nur teilweise genutzte Kapazitäten in Form 
eines erst vor ca. 10 Jahren errichteten Schulzen-
trums. Wir fordern die Öffnung des Schulzent-
rums für schulische und außerschulische Zwecke 
und somit die bessere Nutzung bestehender Ka-
pazitäten!

ALLEN KINDERN IN 
KREMS DIE FLÜGEL HEBEN
Unsere Kindergärten sind die ersten Bildungsein-
richtungen. Hier wird der Grundstein für die Chan-
cen unserer Kinder gelegt, daher ist die Qualität der 
Betreuung sowie ein entsprechender Betreuungs-
schlüssel von ganz besonderer Bedeutung. Wir 
möchten für unsere Kindergärten:

• Ab dem ersten Geburtstag steht für jedes Kind 
ein hochwertiger und leistbarer Betreuungsplatz 
mit gut ausgebildeten BetreuerInnen und einem 
altersgerechten Betreuungsschlüssel zur Verfü-
gung.

• Erstellung und Veröffentlichung von einer Sta-
tistik zu den Kindergarteneinschreibungen der 
letzten 5 Jahre. Also eine Gegenüberstellung der 
Interessenten vs. tatsächlichen Plätzen. 

• Support für die PädagogInnen bei der Kindergar-
tenverwaltung durch Verwaltungspersonal der 
Stadt.

BILDUNG 
ÜBER ALLES STELLEN

UMWELT 
UND VERKEHR
DAS GELBE MONSTER -  
DER STADTBUS VON KREMS
Die derzeitige Buslösung ist weder wirt-
schaftlich noch ökologisch. Stadtbus in 
Krems geht mit „ NiK - NEOS in Krems“ 
jedenfalls besser! Der Status: 7 Stadtbus-

linien transportieren 
pro Jahr 350.000 Pas-
sagiere, legen dabei 
365.000 km zurück 
und verbrennen so 

180.000 Liter Diesel!

Die wichtigsten Auszüge aus unserem umfangrei-
chen Zukunftsprogramm für Krems. Für das voll-
ständige Programm siehe: www.neos.eu/nik

UNSERE
HERZENS-
THEMEN

UNSERE 
KANDIDAT_INNEN

Getreu meinem Lebensmotto „Ver-
sprich nur das, was du halten kannst“ 
– stehen wir als „NiK – NEOS in Krems“ 
für eine ehrliche, bodenständige und 
bürgernahe Politik auf Augenhöhe mit 
den Kremser_Innen.

ADI 
KRUMBHOLZ
Textilkaufmann

CHRISTIAN 
ILKERL
Eigentümer des Café Berger in der Alt-
stadt und leidenschaftlicher Kremser

JOSEF 
PACHSCHWÖLL
Pensionist

CHRISTIAN
BRUCKNER
Unternehmer

Als in Deutschland geborener Öster-
reicher lebe ich seit 1991 in Krems. 
Bei den NEOS bin ich, weil die NEOS 
die Bildungspartei schlechthin sind, 
weil sie die Partei der Vernunft und 
der Jugend sind. Kraft meiner Vorge-
schichte fungiere ich in der Ortsgrup-
pe Krems als Bildungssprecher. Aber 
auch zum Thema Kultur, Städtepart-
nerschaften u.v.m. bin ich gerne Ge-
sprächspartner!

LEO 
FALTUS
Erwachsenenbildner und 
freiberuflicher Lektor

Ich bin 60 Jahre alt und ebenso lange 
Kremser. Das elterliche Unternehmen, 
welches ich viele Jahre lang weiter-
geführt habe, durfte ich mittlerweile 
einem meiner beiden wunderbaren 
Söhne übergeben. Daraus folgend 
liegt mir der Wirtschaftsstandort 
Krems besonders am Herzen, den ich 
für Betriebe wieder zum begehrten 
Standort machen will. Nicht zuletzt 
werde ich mit Freunderl-wirtschaft, 
Packelei und Privilegien aufräumen 
und versuchen, die Fehler und Ver-
säumnisse der letzten Jahre wieder 
gut zu machen.

FRITZ 
BECKER
Unternehmer und Vater 
von 2 erwachsenen Söhnen
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Mit 100 Ideen für die Zukunft des Landes feiern 
NEOS 100 Jahre Niederösterreich. Laut Landesspre-
cherin Indra Collini wolle man sich weniger mit der 
Vergangenheit als vielmehr mit der Frage beschäf-
tigen, was es für ein modernes Bundesland des 
21. Jahrhundert brauche. Die Ideen werde man 
über die nächsten Wochen präsentieren, da-
bei aber auch Vorschläge der Bürgerinnen und 
Bürger einholen. „Was zählt ist der Blick nach 
vorne. Anstatt der Landespolitik eine Bühne auf 
teuren Festen zu geben, geht es uns NEOS dar-
um, unser schönes Niederösterreich gemeinsam 
mit den Menschen nachhaltig weiterzuentwickeln. 
Und dafür braucht es die mutigen Visionen aller, die 
einen Beitrag zur Zukunft des Landes leisten wol-
len“, so Collini, die betont, dass NEOS nicht in die 
Sommerpause gehen, sondern frische Ideen sam-
meln. Passieren soll das etwa im Rahmen einer Tour 
durch die Gemeinden, wo man bis Ende August 
Vorschläge aus allen Bereichen – von der Kinder-
betreuung über die Gesundheitsversorgung bis hin 
zur Dorfentwicklung – vor Ort abholen wolle. Darü-
ber hinaus können sich alle Bürgerinnen und Bür-
ger digital beteiligen – online unter www.neos.eu/
ZukunftNOE . Unter allen eingereichten Ideen ver-
losen NEOS einen E-Scooter im Wert von € 400.-,  
Einsendeschluss ist der 31. August 2022.

Nicht nur Krems geht besser – auch 
für Niederösterreich insgesamt gilt

DA GEHT 
NOCH MEHR!

TOURSTOPPS IN KREMS
mit dem Kremser Team und 
Landessprecherin Indra Collini:

Indra Collini
NEOS Niederösterreich
Landessprecherin

Samstag, 06. August von 11h-13h

Dienstag, 09. - Mittwoch, 10. August 
von 15h-18h

Samstag, 03. September von 11h-13h 

(für Details siehe https://go.neos.eu/)

7

mitmachen 
& gewinnen

FIX FERTIGES PARK- & VERKEHRSKON-
ZEPT FÜR KREMS
Mit einem überzeugenden 10-Punkteplan (näheres 
unter www.neos.eu/nik) zum Thema Parken, mit ei-
nem ausgeklügelten Park & Ride-Konzept sowie mit 
einem klaren Entwurf für den Fuß- und Radverkehr, 
legt „NiK - NEOS in Krems“ einen Plan für ein zeit-
gemäßes Verkehrskonzept vor. 

Gefordert werden unter anderem deutliche Verein-
fachungen beim Parken, d.h. gleiche Gebühren in 
der grünen wie in der blauen Parkzone, eine Ver-
einfachung der Zonen-Grenzen, die Integration des 
KIG-Parkplatzes sowie ein Abschaffen von Ausnah-
men. Begegnungszonen sollen für mehr Wohnqua-
lität und Platz für Radfahrer und Fußgänger sorgen.

Die Kremser Stadtbahn soll auf bestehendem Gleis-
körper(!) die Qualität des öffentlichen Nahverkehrs 
in Krems deutlich verbessern und insbesondere 
auch die Erreichbarkeit des Campus Krems mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln gewährleisten.

WIR KÄMPFEN U.A. FÜR
• SMARTE SCHAFFUNG ZUSÄTZLICHER PARK-

PLÄTZE
P+R: Wir fordern, neue Parkplätze und damit 
Dauerparkplätze auch außerhalb der (Innen-) 
Stadt zu schaffen! Dies bei gleichzeitiger Anbin-
dung an die Stadtbuslinien im 15 Minuten Takt.

• VERKEHRSBERUHIGUNG DURCH SCHAFFUNG 
VON BEGEGNUNGSZONEN
Straßen als Begegnungszonen ausbauen, zur 
Verkehrsberuhigung, Schaffung von „Flanier-
meilen“ und Frequenzsteigerung für die Geschäf-
te.

• AUFWERTUNG DES FUß- & RADVERKEHRS IN 
KREMS
Öffnen von Einbahnen für den Radverkehr. Bes-
sere Beschilderung des Donauradweges in die 
bzw. aus der Stadt sowie Errichtung des Rad-
wegs über die Donau auf der Eisenbahnbrücke. 

• ZU GUTER LETZT: ALLES SCHIENE!
Kremser Stadtbahn: Diese in West-Ost-Richtung 
auf einem ca. 6 Kilometer langen Streckenteil 
durchfahren. Auch setzen wir uns für eine Wie-
derinbetriebnahme der Donauuferbahn ein.

DIE HERAUSFORDERUNG –  
SO SIEHT’S HEUTE AUS
Schlendern und Verweilen – Kongresse, Kabarett & 
Co: Für all dies und noch mehr muss in einer Stadt 
wie Krems einfach Platz sein! Ein gemütlicher Spa-
ziergang in der Innenstadt mit einem anschlie-
ßenden Bummel durch ein begrüntes und beleb-
tes Stadtviertel hin zur Donau ist momentan nicht 
möglich - obwohl es „Krems an der Donau“ heißt. 
Vielmehr müsste man sagen Krems an der B3 und 
gleich dahinter kommt die Donau.

UNSERE VISION –  
DORT WOLLEN WIR HIN
Wir möchten das ändern: Mit der 
Sky City - einer Verbindung zwi-
schen der Innenstadt und dem Do-
nauareal, mit begrünten Fassaden, 
Parkplätzen, leistbarem Wohnen für junge 
Familien und einer Infrastruktur die ihresglei-
chen sucht. Ob für Events, ausreichende Parkplät-
ze, Freizeiteinrichtungen oder Gastronomie, die Sky 
City bietet für jeden etwas und dient der Verlän-
gerung unserer schönen Altstadt hin zum Donau-
strand.

KREMS 
AN DIE DONAU: SKY CITY

UNSERE
HERZENS-
THEMEN

Was machen wir anders? Wir tauschen die Busse 
der Innenstadtlinien gegen kleinere E-Busse und 
entfernen die unästhetischen Poller!

  wir 
 verlosen 
 einen 
E-Scooter



KREMS
GEHT 
BESSER!

Am 04.09.
NEOS in Krems

wählen!
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