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Liebe Stockerauerinnen ! 
Liebe Stockerauer !
Hoffentlich sind Sie gesund und ent-
spannt durch den heurigen Sommer 
gekommen. Die Hitze der vergangenen 
Monate hat uns schonungslos die Ver-
säumnisse der letzten 30 Jahre beim 
Klimaschutz und bei der Energiewende 
aufgezeigt und gab uns einen Vorge-
schmack auf das, was uns möglicherwei-
se bevorsteht, wenn die Weltgemein-
schaft nicht rasch das Ruder herumreißt.

Im Stockerauer Rathaus ist politische 
Halbzeit: Die ÖVP regiert mit ihren 45 % 
so, als hätte sie die absolute Mehrheit 
– immerhin wird unsere Rolle als Op-
position aber mittlerweile akzeptiert. 
Zwar werden viele unserer Vorschläge 
anfangs zurückgewiesen, ein bis zwei 
Jahre später jedoch aufgegriffen und 
umgesetzt. Die letzten drei Jahre haben 
auch gezeigt, welch große Versäumnis-
se von der früheren SPÖ-Stadtführung 
hinterlassen wurden.

Die Chance, völlig neue Wege zu ge-
hen, wird oft nicht genutzt. Bei der 
Gestaltung von Straßen dominiert noch 
immer der Asphalt. Das Stadtzentrum 
ist nach wie vor heiß, laut, staubig und 
kaum belebt. Die neue Bauordnung im 
Stadtzentrum verhindert die Nutzung 
der Dächer für Photovoltaik.

Anstehende Entscheidungen werden 
wie im letzten Jahrhundert getroffen: 
Umspannwerk erweitern – da roden 
wir den angrenzenden Teil der Marien-
höhe. Neuer Kindergarten – da verbau-
en wir einfach einen Park. Zukunftsori-
entierte Entscheidungsfindungen sehen 
anders aus.

In den nächsten Monaten wird es wich-
tig sein, jenen unter die Arme zu grei-
fen, die es besonders schwer haben. So 
unterstützen wir Grüne Stockerau den 
Soogut-Markt, die notwendige Anpas-

sung des Heizkosten- und Mietkosten-
zuschusses werden wir ganz besonders 
im Auge haben.

Die letzten Jahre haben uns eindring-
lich gezeigt: Stabilität ist nicht selbst-
verständlich. Umso wichtiger ist es, 
dass an der Spitze unseres Landes eine 
Persönlichkeit steht, die auch in tur-
bulenten Zeiten mit Besonnenheit und 
Erfahrung für Orientierung sorgt. Unser 
amtierender Bundespräsident Alexan-
der Van der Bellen hat dies in den letz-
ten Jahren vielfach bewiesen. Darum 
lade ich Sie ein, am 9. Oktober mit Ihrer 
Stimme die Wiederwahl von Alexander 
Van der Bellen zu unterstützen.

Schöne Herbsttage wünscht Ihnen 
herzlichst

Dietmar Pfeiler
Stadtrat für Umwelt

Am Krumpenwasser



Nun ist es fix. Im östlichen Teil der  
Marienhöhe werden rund 1.800 m2 
Wald gerodet. Mit den Stimmen von 
ÖVP, SPÖ und FPÖ wurde die Fläche 
umgewidmet, um das Umspannwerk 
der EVN zu erweitern.

Wir haben Alternativen für die Erhal-
tung der Marienhöhe aufgezeigt. Für 
die Option der Absiedelung der städti-
schen Betriebe von der Senningerstra-
ße und der Erweiterung des Umspann-
werkes in nördlicher Richtung hätte es 

eine reale Chance gegeben. Denn die 
Stadtführung denkt schon über einen 
neuen Bauhof nach, und die EVN wäre 
bereit gewesen, das Ausbauprojekt 
abzuändern.

So sind es allein die Regierungsparteien 
ÖVP, SPÖ und FPÖ, die die Rodung von 
Teilen des Erholungs- und Schutzwaldes 
Marienhöhe zu verantworten haben. Die 
Ersatzaufforstungen sind ein Etiketten-
schwindel,  da diese Flächen in diversen 
Grüngürteln ohnehin langfristig zur 

Aufforstung vorgesehen sind.

¢ Stadtrat für Umwelt Dietmar Pfeiler

Am 11. Juni 2022 durften wir zahlrei-
che Gäste im Naturfreundehaus zum 
22-jährigen Bestehen des Naturschutz-

gebietes begrüßen. 
Schmetterlinge und Blumen, deren 
Nutzen von den Biologinnen Dr. Julia 

Kelemen-Finan (Natur-
schutzakademie) und Mag. 
Lexi Hozzank erklärt wur-
den,  faszinierten die klei-
nen TeilnehmerInnen. Mag. 
Radha Kamath-Petters 
erkundete mit den Kindern 
die Baumwelt. Ein Schnup-
perpaddeln rundete das 
Kinderprogramm ab. Franz 
Koy sorgte für die Anreise 
per Pferdekutsche.

Im Vortrag “Lebensraum Au” berich-
tete unser Umweltstadtrat Dietmar 
Pfeiler über die Entstehung des Na-
turschutzgebietes. DI Manuela Hoch-
felsner vermittelte bei ihrer Führung 
Wissenswertes über das Augebiet. 
Wildkräuter erkennen konnte man mit 
Kirsten Lehner von Zsammwerkn. Bern-
hard Paces, MSc von BirdLife Öster-
reich, präsentierte den Vortrag “Vögel 
in der Au”. Den BesucherInnen stand 
ein kleines Buffet zur Verfügung.

¢ Claudia Zeinlinger

Die Marienhöhe   
schrumpft in Zeiten der Klimakrise

Veranstaltung StockerAU-TAG

Wenn die Energie knapp und teuer wird
Die Energiekrise mit steigenden Preisen 
und die Klimakrise mit dramatischen 
Folgen für unser Leben erfordern ein 
radikales Umdenken. Die einseitige Ab-
hängigkeit von Öl und Gas muss rasch 
beendet werden.

Wir Grüne in Stockerau setzen uns für 
die Energiewende ein: Infoveranstal-
tungen im Frühjahr gaben Einblicke in 
E-Mobilität, Photovoltaik und E-Car-
Sharing. Im Juni folgte ein individueller 
Energieberatungstag, eine Fortsetzung 
ist im Herbst geplant.

Derzeit werden straßenseitig sichtbare 
Photovoltaik-Anlagen aufgrund der 
neuen Bauvorschrift im Stadtzentrum 
nicht genehmigt. Wir setzen uns für die 
Anpassung der Bauvorschriften ein, 
damit auch diese Dächer für die Ener-
giewende genutzt werden können.

Nützliche Tipps zum Energiesparen im 
Sommer und Winter sowie für den Um-
stieg auf erneuerbare Energieträger 
finden Sie auf unserer Website 
stockerau.gruene.at

¢ Stadtrat für Umwelt Dietmar Pfeiler

©
 D

ie
tm

ar
 P

fe
ile

r

Für die Erweiterung des Umspannwerkes 
muss die Marienhöhe zurückweichen.

Team StockerAU-TAG

Machen wir Stockerau zur Sonnenstadt – 
schon mit einer 5 kWp-Anlage auf jedem 
Gebäude könnte der gesamte Haushalts-
strombedarf unserer Stadt gedeckt werden.
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Soziale Sicherheit gegen die Teuerungswelle

Grüne Erfolge im Bund

In den vergangenen Jahren haben uns 
Klimakrise und Coronapandemie vor 
Augen geführt, welche Auswirkungen 
unterlassene Maßnahmen und unvor-
hergesehene Ereignisse auf uns haben. 
Dieses Jahr ist der schreckliche Krieg in 
der Ukraine hinzugekommen.

All das führt zu Teuerungen und Lie-
ferengpässen, die mittlerweile jeder 
Haushalt massiv zu spüren bekommt. 
Wir Grüne Stockerau wirken dieser 
negativen Entwicklung entgegen. Wir 
unterstützen finanziell Schwächere in 
Zeiten rasch steigender Preise bei der 
Bewältigung ihres Alltagslebens. 

Unser Beitrag in Stockerau gegen die 
Teuerungswelle:

 Æ Wir unterstützen auf vielfältige  
Weise den Soogut-Sozialmarkt.

 Æ Wir setzen uns für Zuschüsse zu 
Mietkosten und Heizungskosten ein.

 Æ Wir stehen für leistbares Wohnen.   

 Æ Wir treten entschieden gegen die  
ungerechtfertigte, von der ÖVP 
im Juni trotz eines Einnahmeüber-
schusses beschlossene Erhöhung der 
Wassergebühren auf! 

¢ Gemeinderat Walter Klinger, 
Gemeinderätin Radha Kamath-Petters

Raus aus Öl und Gas
Einbau von Gasheizungen in Neubauten 
ab 2023 verboten. 
Tausch von alten Gas- und Ölheizungen 
bis zu 7.500 € gefördert:
www.kesseltausch.at
www.oem-ag.at/de/foerderung

Stärkung des Kindeswohls
Empfehlungen der Kindeswohlkommis-
sion → Leitfaden, der RichterInnen die 
Arbeit erleichtert:
www.bvwg.gv.at/presse/796464.html

Reparaturbonus
bis 200 € für Elektrogeräte – zu bezah-
len ist der halbe Preis:
www.reparaturbonus.at

Kindergartenmilliarde
40 % mehr Geld für unsere Kleinsten:
www.gruene.at/news/kindergartenmilliarde

Pflegereform
Attraktivierung des Pflegeberufs, bessere 
Unterstützung pflegender Angehöriger:
www.gruene.at/news/pflegereform

Gläserne Parteikassen 
Der Rechnungshof kann direkt prüfen:
www.gruene.at/news/glaeserne- 
parteikassen 

Gegen die Teuerung 
Direktzahlungen sowie Inflationsanpas-
sung bei Sozialleistungen und Familien-
beihilfe, Abschaffung der kalten 
Progression:
www.gruene.at/news/gezielt-und- 
nachhaltig-gegen-die-teuerung

¢ Gemeinderat Thomas Muth

22. 10. 2022  14.00 – 16.00 

   

Wer BRINGT,  
  NIMMT ! 

    

Kleiderbazar in d. Kulturhalle* 
 

 Bring deine ehemaligen Lieblingsstücke!  
Kleidung, Schuhe, Taschen, Gürtel, Accessoires in 

schöner Qualität. 

 

______________________________________________________________ 
* Kulturhalle Stockerau: Schießstattgasse 4, oberhalb vom Café Heiner 
Kleiderannahme: 11.30 – 13.00 Uhr 
Dies ist ein bargeldloser Kleidertausch: Bring nur, was du selbst tragen würdest, 
wisse, dass das, was du gibst, seine eigenen Wege geht. Nichts wird weggeschmissen, 
die Kleidung, die überbleibt, wird einem guten Zweck zugeführt.  

 
Aktuelle Covid-19 Bestimmungen findest du auf: stockerau.gruene.at    

  ♀ + ♂ 

Heiß diskutiert, viel versprochen, nichts 
passiert – das Drama unseres Stadtzen-
trums. Der Ortskern könnte das Wohn-
zimmer einer Stadt sein – ein Platz zum 
Wohlfühlen, für Begegnung und zum 
Flanieren. Das Zentrum von Stockerau 
ist kein solcher Ort. Damit sich das än-
dert, bedarf es unter anderem folgender 
Maßnahmen der Stadtgemeinde, für die 
wir Grüne uns einsetzen:

 Æ Aufwertung unserer Plätze wie Spar-
kassa-, Renner- und Rathausplatz 
– Restaurierung der Kulturdenkmäler, 
weniger Beton, mehr Grün 

 Æ Schaffung von Begegnungszonen

 Æ Proaktives Leerflächenmanagement 
für mehr Geschäftslokale in der Stadt

 Æ Unterstützung von UnternehmerIn-
nen – Beratungsleistungen, transpa-
rente Wirtschaftsförderungen, etc.

 Æ Ausbau des Bahnhofsareals Nord 
mittels einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft – Schaffung von leist-
barem Wohnraum, von Büroflächen 
für Start-ups, von Möglichkeiten zur 
Ansiedlung einer Fachhochschule 
usw.

 Æ Den Verein Wirtschaft Stockerau 
WiSto gänzlich neu aufstellen

¢  Gemeinderat Matthias Kubat

Stadtzentrum – Wohnzimmer Stockeraus
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Asphaltiertes Durchhaus vs.  
Grünes Wohnzimmer
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 Æ Leistbares Wohnen: Grüne Anträge zum Bekennt-
nis zum sozialen Wohnbau und zum Nicht-Verkauf 
des Lindenhofes wurden einstimmig angenommen.

 Æ Schutz des Naturschutzgebietes Stockerauer Au
 Æ BürgerInnenbeteiligung – Stadt- und Dorferneue-

rung, Initiativanträge, etc.
 Æ Nachhaltige Verkehrsplanung – Förderung und At-

traktivierung alternativer Verkehrsmittel und -wege
 Æ Mobilität: Errichtung eines City-Bus-Systems 
 Æ Unterstützung des Stockerauer Vereinslebens, 

insbesondere im Bereich Sport
 Æ Unterstützung der Vielfalt an Stockerauer  

Kulturinitiativen 
 Æ Umsetzung eines gesamtheitlich gedachten, ver-

netzten Schulcampus

Wofür wir  
außerdem stehen

Besuchen Sie uns, schreiben Sie uns Ihre  
Gedanken, Ideen und Vorschläge: 

stockerau.gruene.at 

facebook.com/diegruenenstockerau 

instagram.com/diegruenenstockerau

stockerau@gruene.at

Web

Mail

Es ist ein wichtiges Zeichen für eine lebendige  
Demokratie, wenn sich Menschen aus dem  
ganzen Land an einer Wahlbewegung beteiligen.

Danke für deine Mithilfe.  
Gemeinsam werden wir den Frieden, unsere Demokratie 
und die Werte unserer Heimat bewahren und stärken.

1Spenden.
Gemeinsam sind wir eine unabhängige Wahl
bewegung für einen unabhängigen Kandidaten.
Wir freuen uns über deine Spende.
www.vanderbellen.at/spenden

2Unterstützungserklärung.
Wir freuen uns, wenn du bis 31. August in deinem  
Gemeindeamt eine Unterstützungserklärung  
unterzeichnest. Scanne einfach den QR Code,  
um zu mehr Informationen zu gelangen.

3Aktiv werden.
Wir freuen uns, wenn du dich anmeldest und die  
Wahlbewegung für Van der Bellen aktiv unterstützt.
www.vanderbellen.at/mitmachen

Jetzt  
Van der Bellen  
unterstützen.

Warum braucht Van der Bellen jetzt eure Unterstützung?
Wir leben in einer Zeit der Krisen und Umbrüche. Wenn 
man nicht aufpasst, kann es  unglaublich schnell gehen 
und ein Land wird gespalten und stürzt ins Chaos.  
Noch nie war es daher so wichtig, dass in der Republik  
Österreich jemand da ist, der die Säulen unserer  
Demokratie schützt und auf unsere friedliche Gesell-

schaft aufpasst. Gerade weil uns eine gute Zukunft  
am Herzen liegt, fühlen wir uns verpflichtet jetzt aktiv  
mitzuhelfen, dass unser Präsident dafür mit einem ganz 
starken Auftrag der Bevölkerung ausgestattet wird.  
Wir finden, das ist das Mindeste, was wir tun müssen,  
um ehrlich für unsere Überzeugungen einzutreten.

Warum ist Van der Bellen der Richtige?
Es geht doch darum, dass wir all die schönen Seiten 
unserer Heimat bewahren und in die Zukunft mit nehmen 
wollen. Wir brauchen an der Spitze des Landes daher 
einen Präsidenten, der an eine Veränderung zum Guten 

glaubt. Damit auch die Jungen wieder Hoffnung schöpfen  
können. Und wer Alexander Van der Bellen genauer ver-
folgt hat, der weiß: Er wird keine Ruhe geben, bis er sicher 
ist, dass unser Land wieder auf dem richtigen Weg ist.

Was gibt’s als Erstes zu tun? 
Damit Van der Bellen zur Wahl antreten kann, braucht 
er Bürgerinnen und Bürger, die ihm das mit einer 
Unterstützungserklärung ermöglichen. Die füllst du 

direkt am Gemeindeamt aus. Wir schwärmen jetzt  
aus und werben dafür, dass viele Menschen diesen  
ersten wichtigen Beitrag leisten.

Wie organisiert sich das Team Van der Bellen?
Wir sind eine unabhängige Initiative, die mit jedem Tag 
wächst und größer wird. Einfach auf vanderbellen.at 
anmelden. 

Und schon bist du dabei.  
Es gibt noch viel zu tun. 
Wir freuen uns auf dich.

Jetzt  mitmachen
vanderbellen.at

Warum braucht Van der Bellen jetzt eure Unterstützung?
Wir leben in einer Zeit der Krisen und Umbrüche. Wenn 
man nicht aufpasst, kann es  unglaublich schnell gehen 
und ein Land wird gespalten und stürzt ins Chaos.  
Noch nie war es daher so wichtig, dass in der Republik  
Österreich jemand da ist, der die Säulen unserer  
Demokratie schützt und auf unsere friedliche Gesell-

schaft aufpasst. Gerade weil uns eine gute Zukunft  
am Herzen liegt, fühlen wir uns verpflichtet jetzt aktiv  
mitzuhelfen, dass unser Präsident dafür mit einem ganz 
starken Auftrag der Bevölkerung ausgestattet wird.  
Wir finden, das ist das Mindeste, was wir tun müssen,  
um ehrlich für unsere Überzeugungen einzutreten.

Warum ist Van der Bellen der Richtige?
Es geht doch darum, dass wir all die schönen Seiten 
unserer Heimat bewahren und in die Zukunft mit nehmen 
wollen. Wir brauchen an der Spitze des Landes daher 
einen Präsidenten, der an eine Veränderung zum Guten 

glaubt. Damit auch die Jungen wieder Hoffnung schöpfen  
können. Und wer Alexander Van der Bellen genauer ver-
folgt hat, der weiß: Er wird keine Ruhe geben, bis er sicher 
ist, dass unser Land wieder auf dem richtigen Weg ist.

Was gibt’s als Erstes zu tun? 
Damit Van der Bellen zur Wahl antreten kann, braucht 
er Bürgerinnen und Bürger, die ihm das mit einer 
Unterstützungserklärung ermöglichen. Die füllst du 

direkt am Gemeindeamt aus. Wir schwärmen jetzt  
aus und werben dafür, dass viele Menschen diesen  
ersten wichtigen Beitrag leisten.

Wie organisiert sich das Team Van der Bellen?
Wir sind eine unabhängige Initiative, die mit jedem Tag 
wächst und größer wird. Einfach auf vanderbellen.at 
anmelden. 

Und schon bist du dabei.  
Es gibt noch viel zu tun. 
Wir freuen uns auf dich.

Jetzt  mitmachen
vanderbellen.at

Es ist ein wichtiges Zeichen für eine lebendige  
Demokratie, wenn sich Menschen aus dem  
ganzen Land an einer Wahlbewegung beteiligen.

Danke für deine Mithilfe.  
Gemeinsam werden wir den Frieden, unsere Demokratie 
und die Werte unserer Heimat bewahren und stärken.

1Spenden.
Gemeinsam sind wir eine unabhängige Wahl
bewegung für einen unabhängigen Kandidaten.
Wir freuen uns über deine Spende.
www.vanderbellen.at/spenden

2Unterstützungserklärung.
Wir freuen uns, wenn du bis 31. August in deinem  
Gemeindeamt eine Unterstützungserklärung  
unterzeichnest. Scanne einfach den QR Code,  
um zu mehr Informationen zu gelangen.

3Aktiv werden.
Wir freuen uns, wenn du dich anmeldest und die  
Wahlbewegung für Van der Bellen aktiv unterstützt.
www.vanderbellen.at/mitmachen

Jetzt  
Van der Bellen  
unterstützen.

4GRÜNES STOCKERAU  Oktober 2022


