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Die Bürgerliste
Überparteilicher Verein für eine lebenswerte Gemeinde.

Die Bürgerliste lädt herzlich ein!

Generation Zukunft
38 Kandidaten im Einsatz für unsere
Stadtgemeinde!

Die Bürgerliste
Meet & greet am Samstag, 20.2.2010
um 19.00 Uhr im Gwölb,
Rathausplatz Ebreichsdorf

Filmpremiere „Die Lösung spricht für sich“
Moderation Ulla Weigerstorfer
Show-Act House, Funk & Soul mit misterSAX
Roman Zangerle
Willkommensgetränk gratis!
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Ausbau der Pottendorferlinie
Verfolgt man die Aussendungen und Ankündigungen diverser politischer Gruppierungen , so könnte man den Eindruck
gewinnen, dass es für den Ausbau der
Pottendorfer Linie eine ideale Lösung gibt:
Der Bahnhof verbleibt im Ortszentrum, die
Schienen aber sollen außerhalb verlaufen. Dass es gerade in Vorwahlzeiten zum
Thema Bahnausbau nur sehr vage Aussagen und nicht einhaltbare Versprechen
und Ankündigungen gibt, ist verständlich,
aber für uns Vertreter der Bürgerliste nicht
annehmbar, weil gewisse Realitäten zu respektieren sind.
Die Bürgerliste fordert von der ÖBB eine
genaue Untersuchung aller möglichen
Varianten und wird dann nach genauer
Analyse der Vor- und Nachteile zu einer
Entscheidung finden, wobei es uns nicht
um kurzfristige (partei)politische Erfolge,
sondern um eine nachhaltige, die Zukunft
unserer Stadtgemeinde nicht gefährdende
Lösung geht. Unsere grundsätzliche Haltung zum Bahnausbau steht fest und basiert auf rein sachlichen Gegebenheiten
und keinerlei wahltaktischen Überlegungen.
Die vom Verein Ilse propagierte Lieblingsvariante Güterverkehr im Westen und
Personenverkehr am Bestand ist eine für

uns Dnicht
i e B üverantwortbare
r g e r l i s t e Scheinlösung,
weil es dafür keine Sicherheiten gibt.
Niemand, kein Politiker und kein Vertreter
der ÖBB kann und wird uns garantieren
können, dass der Bestand - so wie bisher nur von wenigen Personenzügen befahren
wird, weil das dem gesetzlichen Auftrag
der Wirtschaftlichkeit widersprechen würde. Niemand wird verhindern können,
dass dann auf beiden Strecken Tag und
Nacht hunderte Züge dahindonnern. Wer
sich auf vage Aussagen verlässt, gefährdet die Zukunft unserer Stadtgemeinde.
Weiters steht für uns fest, dass es maximal
zwei durch unsere Stadtgemeinde führende Strecken geben darf, jede weitere Strecke könnte katastrophale Folgen für uns
haben und zu einer Zerstückelung unserer
Gemeinde führen, das heißt: Ost, West
oder Bestand, aber keine Kombination.
Bei der Entscheidungsfindung darf nicht
nur die ÖBB-Streckenführung beurteilt
werden, sondern es muss die Gesamtverkehrssituation berücksichtigt und ein für
alle Entscheidungsträger verbindliches
Raumordnungs- und Verkehrskonzept erstellt werden. Gerade jetzt bietet sich für
uns die ideale Chance einer Verlagerung
der B60 aus den Ortsgebieten Unterwaltersdorf und Weigelsdorf und einer mög-

lichen Umfahrung unserer Stadtgemeinde
Richtung Autobahn.
Abschließend sei mir noch eine Bemerkung zum möglichen Bestandsausbau
erlaubt, der sehr große Bereiche in
Ebreichsdorf und Weigelsdorf betreffen
würde. Wie auch immer die Entscheidung
ausfällt, gegen eines möchte ich mich im
Namen aller Betroffenen verwahren, nämlich gegen die immer häufiger gehörte
Aussage „sie hätten ja gewusst, wo sie
sich ansiedeln“. Ja sie haben es gewusst,
im Bereich einer Bahnlinie mit einer Frequenz von rund 30 Zügen pro Tag, aber
nicht 300 bei Tag und Nacht – so wie von
der ÖBB geplant. Für uns gibt es keine
Bürger zweiter Klasse, für uns sind alle
schützenswert.
Unser Motto “Keine Ängste säen Lösungen finden“

Bürgermeister Mag. Josef Pilz
Obmann der Bürgerliste

Generation Zukunft bei der Bürgerliste Ebreichsdorf
Die Bürgerliste setzt bei der Gemeinderatswahl 2010 auf neue Medien, neue Wege,
neue Kandidaten und neue Präsentation!
Jugendliche und Frauen sind Garanten für
kraftvolle und engagierte Arbeit in allen
Ortsteilen. Enthusiasmus, Querdenken
und Gefühl sind ihr Potential, das sie der
Bürgerliste zur Verfügung stellen. Miteinander präsentieren sich alle Kandidaten
am Samstag, 20.2.2010 um 19.00 Uhr im
Gwölb, Rathausplatz Ebreichsdorf.
Die Besucher erwartet ein interessantes
Event, moderiert von Ulla Weigerstorfer.
Bei Chill-Out-Musik und coolen Songs
kann man mit den Kandidaten der BL ins
Gespräche kommen – Überraschungen
aus ihrer näheren Umgebung sind garantiert!
Um ca. 20.30 Uhr heißt es „Film ab“:
Die mit Spannung erwartete Premiere
„Die Lösung spricht für sich“ wird von
art&styleproduction auf Großleinwand
präsentiert. DVDs zu allen Filmen auf
www.pilzspricht.at und Programm-Mappen der BL werden gratis verteilt.
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Zum Show-Act mit misterSAX erwartet Sie
eine Saxophonperformance mit House,
Funk & Soul: Roman Zangerle bringt
heiße
Salsa-Latinorhythmen,
funkige
Clubsounds, Love-Songs, bluesy-jazzyTunes, natürlich rockt es auch so richtig
zwischendurch.
Die Bürgerliste freut sich auf einen Abend
mit Ihnen!
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