Wir gehen‘ s an!
Hier präsentieren wir kurz und prägnant unser Wahlprogramm für ein zukunftsorientiertes,
liebens- und lebenswertes, transparentes Korneuburg. Du möchtest mehr erfahren? Wissen wie
wir unsere Ideen umsetzen wollen und können? Komm mit uns in Kontakt! Sprich uns an oder
schreib uns! Wir freuen uns auf ein Gespräch!

E-Mail: korneuburg@neos.eu
Instagram: neos_ko
Facebook: Neos Korneuburg

Wohnen und Verkehr
✓ Volle Transparenz bei örtlichen Raumordnungs- und Flächenwidmungsplänen
✓ Leistbare Wohnungen schaffen
✓ Mobilisierung leerstehender Wohnungen, mehr Angebot führt zu niedrigeren Preisen,
andererseits Baustopp für Großprojekte um moderaten Zuzug zu gewährleisten.
✓ Transparenz bei Förderungen und Zuschüssen
✓ Wohnraumkonzepte mit Verkehrskonzept vorab abstimmen, damit es nicht zu Staus und
unnötigem Verkehrsaufkommen kommt
✓ Grünes Wohnen fördern, Grünflächen in zukünftige Wohnprojekte einbinden
✓ Einbindung der Anwohner vor Projektbeginn
✓ Ausweitung der Kernzone 100 auf Korneuburg um eine leistbare Verkehrsalternative zu
schaffen, unter https://niederoesterreich.neos.eu/kernzonenoeplus findest du die Petition.
✓ Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel innerhalb Korneuburgs durch innovative Lösungen
wie Sammeltaxi, Fahrgemeinschaft

Bildung und Kinderbetreuung
✓ Abschaffung der Schulsprengel, damit jeder frei wählen kann, welche Schule die geeignete
ist.
✓ Verbesserung der Betreuungsschlüssel in den Kinderbetreuungseinrichtungen um mehr
Qualität zu bieten.
✓ Ausbau der Betreuungsplätze für unter 3jährige, um die Flexibilität in den Familien zu
ermöglichen.
✓ AFS-Test bei Vorschulkindern, wenn indiziert, um frühzeitig Legasthenie und Dyskalkulie
zu behandeln, bevor der Schulfrust zum Problem wird.
✓ Freifach Achtsamkeit/Resilienz in den Schulen, um unseren Kindern bestmögliches
Rüstzeug für ihr weiteres Leben zu geben.
✓ Elternbildung: Vorträge und Workshops, um die Eltern zu stärken
✓ „cool school“, Grünflächen an den Schulen schaffen für besseres Klima und höheren
Wohlfühlfaktor
✓ „open Sunday“, Turnhallen der Schulen am Sonntag nachmittags für Kinder öffnen

Umwelt
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Langfristig klimaneutrales Korneuburg schaffen, Korneuburg muss e5 Gemeinde werden
Grünflächen schaffen, beispielsweise Außenbegrünung der Parkgarage am Bahnhof
Stadtplanung anpassen
Ausbau Radfahrsicherheit
Fußwege ausbauen und Gefahrenstellen beseitigen
Verstärkt auf Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen setzen
Energetische Sanierung von Altbauten
Teil-,Tausch- und Reparaturnetzwerke forcieren und mehr Raum geben
Bewusstseinsbildung bei den Korneuburger_Innen durch Schulprojekte, Aktionstage etc.
Baumpatenschaften bei der Begrünung von Gemeindeflächen

Jugend und Freizeit
Graffiti-Wall schaffen, wo Kunst einen legalen Platz hat
Bereitstellung von Räumen für Veranstaltungen und Jugendclubs
Zubringerdienste für Jugendliche ausbauen
Sportförderung für Sportangebote erhöhen
Projekt Eislaufplatz wieder aufnehmen, Eisdisco
Veranstaltungen und Workshops für Jugendliche wie Silent Disco und Storytelling
„Girlsday“ und „Boysday“ einführen, an denen Veranstaltungen zu spezifischen Themen
stattfinden
✓ Free Wifi an Jugendtreffpunkten, wie Hauptplatz
✓ Freiluftkino forcieren
✓ Und wir wollen das Stadtfest zurück 😉
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Gesundheit und Soziales
✓ Erweiterung der Gesundenuntersuchung in den Volkschulen, um unsere Kinder auch
psychologisch bei Bedarf betreuen zu können
✓ Barrierefreies Ärztezentrum
✓ Ein maßgeschneidertes kommunales Gesundheits- und Pflegekonzept, auf die Bedürfnisse
in Korneuburg abgestimmt
✓ Community Nurse und Pflegeberatung unter dem Motto „Hilfe für den Helfer“, um
Menschen, die ihre Angehörigen pflegen bestmöglich zu unterstützen
✓ Betreutes Wohnen ausbauen
✓ Gesundheits-Hotline einführen, um den Bürger_innen fachlich kompetente Auskünfte im
Gesundheitsbereich zur Verfügung zu stellen

Transparenz und Bürger_innenbeteiligung
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Flächendeckende Einführung der „digitalen Amtstafel“
Amtswege digital direkt über die Gemeindehomepage erledigen können
Online und offline zeitnahe Einsichtmöglichkeiten in Protokolle
Regelmäßige Bürger_inneninformation vor Projekten und Neuerungen in der Gemeinde
über Inhalte und geplante Kosten
Verzicht auf die nicht- amtlichen Stimmzettel durch freiwillige Parteienabkommen
Direktwahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin
Sondergemeinderäte für Kinder-, Jugend und Senioren einmal jährlich
Eine Online & Offline Plattform für Fragen an den Gemeinderat einrichten

Finanzen
✓ Gemeindebudget jährlich im Rahmen einer Informationsveranstaltung präsentieren,
dabei stellen die Gemeinderät_innen auch ihre jeweiligen Leuchtturmprojekte vor. Auch
die Budgets, sowie Schulden und Verbindlichkeiten der Beteiligungen (aktuell: „Frei- und
Hallenbad
Betriebsges.m.b.H“,
„Stadtentwicklungsfond
Korneuburg“
und
„Abwasserverband Raum Korneuburg“) werden dort vorgesellt und im Rahmen der
Plattform „Offener Haushalt“ veröffentlicht.
✓ Projekte, die zu einer erheblichen Neuverschuldung der Gemeinde führen würden
(gemessen an der freien Finanzspitze), werden, begleitend von einer
Informationskampagne, in einer verbindlichen Bürgerinnen- und Bürgerbefragung
entschieden.
✓ Zertifizierung durch Transparency International

