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Über  Schneemangel konnten wir uns in diesem 
Winter wahrlich nicht beklagen. Warm verpackt in 
die Daunenjacke, Fäustlinge angezogen, eine 
Mütze übergestülpt und hinaus ins Freie.   
Die Kinder hatten ihre Freude daran.  Die 
Erwachsenen, zumindest was die Schnee-
räumung anbelangt, eher weniger.  
 
Es ist bereits ein gewohntes Bild für Pendler! – 
Sobald der erste Schnee fällt, ist die Zufahrt zum 
Bahnhof mit der Teilnahme an der Winterolypiade zu 
vergleichen. Und bei den Schneefällen im heurigen 
Winter besonders. 
Für all’ jene, die nicht auf der Hauptverkehrsstraße 
wohnen,  beginnt es bereits bei der Haustür: 
Hürdenlauf durch den Schnee - Kür in Kunsteislauf 
inbegriffen. 
 
Auch den Autofahrern, die entweder selbst mit der 
Bahn zur Arbeitsstätte weiterfahren oder jemanden 
zum Bahnhof bringen, geht es nicht besser.  
„Zellerndorfer Rallye“ wäre gelegentlich die richtige 
Bezeichnung für die Fahrt zu und vom Bahnhof: 
Durch den Schnee (besser ist es noch bei tiefem 
Schneematsch, da bespritzt man nämlich die 
Fußgänger noch mit Dreck), Umkehren über’s 
Glatteis, vorbei an den Schlaglöchern und retour. 
 
Und es sind nicht nur Erwachsene, die in der Früh, 
wenn die Sonne sich nur zögerlich zeigt, zum Zug 
müssen. Denken wir nur an die Schüler die ebenfalls 
Richtung Hollabrunn oder Retz unterwegs sind und 
vielleicht sogar auf ihrem Weg zum Bahnhof diese 
Straße überqueren müssen! 
 
 
 
 
 

 

Bewohner der beiden Siedlungen in Zellerndorf wurden 
mit der Aussage vertröstet, dass eine Schneeräumung 
insoferne schwierig wäre, weil nur ein Fahrzeug zur 
Verfügung stünde.  ...  
Ah ja, dies ist also der Grund dafür, dass dort erst 
nach einigen Tagen geräumt wird?  
(Dumm nur, wenn es inszwischen tagsüber wieder 
Plusgrade gibt, der Schnee taut, und es in der Nacht 
wieder zu frieren beginnt.  …) 
Ist der Streudienst eigentlich auch für die 
Nebenstraßen zuständig? Wird eigentlich auch an die 
Sicherheit der BürgerInnen gedacht?  
 
Um bei unserem Beispiel „Siedlungen in Zellerndorf“ 
zu bleiben: Dort ist es – geländebedingt – zum Teil 
trotz Schrittgeschwindigkeit nicht immer möglich, mit 
dem Auto sicher in die Kurven zu fahren, oder besser 
gesagt, „zu rutschen“.  
Und es wohnen hier nicht nur Erwachsene, sondern 
auch jener Teil der Bevölkerung, der besondere 
Freude am Schnee hat: Kinder.  
 
Wir ersuchen die zuständigen Vertreter der Gemeinde, 
hier eine akzeptable Lösung zu finden.  
 
Vielleicht findet sich ja auch noch der eine oder andere 
Besitzer eines Traktors mit einem Schneepflug, der 
sich - gegen eine kleine Entschädigung – bereit erklärt, 
bei derartigen Schneefällen auszuhelfen?  
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Auch in Platt macht man sich darüber Gedanken!  
Einen Beitrag hierzu lesen sie in der Beilage … 



 

  
 
 
Ihr Geist ist zwar noch jung, doch die Beine erinnern Sie immer wieder an Ihr wahres Alter?  
Sie könen Ihren Alltag nur noch mit einem Gehbehelf oder nur mit Hilfe eines Rollstuhles bewältigen?  
Sie sind (Groß-) Eltern und möchten mit ihren Kleinen einen Spaziergang machen?  
DDaannnn  kkeennnneenn  SSiiee  ssiicchheerr  ddaass  PPrroobblleemm  mmiitt  ddeenn  GGeehhsstteeiiggeenn  ((uunndd  SSttrraaßßeenn))  iinn  uunnsseerreemm  GGeemmeeiinnddeeggeebbiieett!!  
 
Bereits seit einigen Jahren  fordert die SPÖ die 
Sanierung der Gehsteige, soferne  solche 
überhaupt vorhanden sind. - Beispiele??? 
 
-   Zufahrt zum Bahnhof Zellerndorf: 

Nicht immer ist es dem Autofahrer möglich 
(entgegenkommender Verkehr),  den zahl-
reichen Schlaglöchern auf der Straße 
auszuweichen, was nach Regenfällen zur Folge 
hat, dass Fußgeher trotz umsichtiger Fahrweise  
der Fahrzeuglenker mit einer „Dusche“ 
zwangsbeglückt werden.  

-  aus der KG Zellerndorf: 
 Man konnte aus Gesprächen mit Besuchern des 

Kürbisfestes entnehmen, dass sie über die 
„ostblockmäßigen“ Zustände der Gehsteige 
entsetzt waren. – Auch eine Möglichkeit der 
Fremdenverkehrswerbung! 

 - aus der KG Watzelsdorf: 
 In der Schmalzgrube und am Wiesenweg greifen 

die Anrainer bereits zur Selbsthilfe und füllen 
die vorhandenen Löcher mit Beton oder Kies 
aus.  

 
Ein Problem, das man in mehreren Teilen der 
Gemeinde kennt.  
 
Wie lange soll der Bevölkerung dieser Zustand 
noch zugemutet werden?  
 
Bekommen wir von der ÖVP erst im Jahr 2005 die 
längst versprochene Sanierung? 
 
Wäre doch ein gelungenes „Wahlzuckerl“  für die 
Gemeinderatswahl? – Oder? 

 

 
 

 
Bei den letzten zwei Gemeinderatssitzung wurden insgesamt 43 Tagesordnungspunkte behandelt. Die meisten davon 
wurden einstimmig beschlossen.  
Ausnahmen waren  der Verkauf eines Grundstückes und der Verkauf eines Weingartens in Dietmannsdorf. 

 
 

 BESCHLOSSEN 
 

Weingarten 
 

 Der Verkauf eines Weingartens (5.000 m²) in Dietmansdorf wurde aufgrund der 
Stimmenmehrheit der ÖVP beschlossen. 
Da es hier zwei gleichwertige Bewerbungen gab, schlug die SPÖ die Vergabe 
durch Auslosung vor, was jedoch von der ÖVP abgelehnt wurde. 
Das Grundstück erhielt der von der ÖVP bevorzugte Bewerber. 

 
 

 

 
 
 
 

GGeemmeeiinnddeerraattssssiittzzuunnggeenn

KKaattaassttrroopphhaallee  ZZuussttäännddee!!  
WWaannnn  kkoommmmtt  eennddlliicchh  ddiiee  lläännggssttvveerrsspprroocchheennee  GGeehhsstteeiiggssaanniieerruunngg??  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

< SPÖ Hollabrunn > 



 

< SPÖ NÖ > 
 


