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ausgabe 1/FEB. 2022 

Ein Schild mit diesem Slogan haben anonyme Spender:innen knapp nach der Präsentation des 
Ortszentrums aufgestellt. Seit  Dezember wissen wir ja, wie unser neues Ortszentrum tatsächlich 
 aussehen soll. 

 

Wir fordern: einen Baustopp, eine Nachdenkpause und eine Änderung des Bebauungsplans.  

¢ Dipl. Ing. Gottfried Lamers 

hier kÖnnte 
ihr Ortszentrum stehen

Versprochen:
 Æ 45 Wohnungen
 Æ Festhalle für 300 Personen
 Æ Verkehrskonzept 

 Realität:  
 Æ 272 Wohneinheiten 
 Æ Gemeindesaal
 Æ kein Verkehrskonzept 

ausgabe 1/FEB. 2022 

hier kÖnnte 

ausgabe 
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Wir bemühen 
uns immer, 
in unseren 
Zeitungen 
thematische 
Schwer
punkte zu 
setzen. Von 
Ernährung bis 
kommunaler 

Infrastruktur reichten da schon  unsere 
Themen – natürlich auch immer in 
Bezug gesetzt auf Gablitz und die 
Gemeindepolitik. 

Diesmal tun wir uns leicht. Das beherr
schende Thema seit zwei Monaten ist 
das Ortszentrum. Ich kann um keine 
Ecke biegen, ohne wieder darauf ange
sprochen zu werden. Und das Thema 
gibt auch tatsächlich etwas her. Gebro
chene Versprechen, falsche Entschei
dungen, Versäumnisse, Unterstellungen 
und Desinformation. Und das jedoch 
zizerlweise über Jahre verteilt. 

Wir haben uns daher zum Ziel gesetzt, 
diesen gesamten Komplex aufzuarbei
ten und sind dazu bis 2014 zurückge
gangen, um Widersprüche aufzude
cken und die gesamte Dimension der 
Entscheidungen aufzuarbeiten. Und 
dann haben wir das Thema auch wie
der in die zahlreichen Einzelaspekte 
zerlegt. Es hat daher alles mit allem zu 
tun, aber wir versuchen es in Themen
komplexen darzustellen. Wie spielt 
das Entwicklungskonzept da hinein? 
Was hat es mit der Hochwassersicher
heit auf sich? Was hat das Ganze mit 
der Kläranlage zu tun? Wieso gibt es 
noch immer kein Verkehrskonzept?

Zusätzlich haben wir die Bürger:innen
initiative eingeladen, ihre Forderungen 
und Anliegen hier in unserer Zeitung 
darzulegen. Das alles lässt sich jedoch 
schwer auf unseren üblichen 12 Seiten 
darstellen. 

Also haben Sie/Du, liebe Leserin, lieber 
Leser, diesmal etwas mehr von uns. Ich 
hoffe, dass ein paar Artikel dabei sind, 
die auch Ihr/Dein Interesse wecken. 

Meint Ihr/Euer
Gottfried Lamers

liste.gablitz@aon.at

Liebe GabLitzerinnen 
und GabLitzer!

Das neue Dorfzentrum entpuppt sich nun, da in zwei Online-
Präsen tationen am 01. und 20. Dezember die konkreten Bebau-
ungsmaßnahmen veröffentlicht wurden, doch als kontroverser als 
das vor drei Jahren für möglich gehalten wurde. Damals standen 
die GRÜNEN in Gablitz mit ihrer Ablehnung weitgehend alleine da.

Eine satte ⅔Mehrheit im Gemeinde
rat war 2019 für die Umwidmung der 
Grundstücke, denn die Vision von einer 
modernen Mehrzweckhalle, Vereinsräu
men, Jugendtreff, Spitzengastronomie 
und vor allem einem Dorfplatz mit viel 
Grünraum, der für Dorffeste und ähn
liches genutzt werden könnte, wirkte 
schon sehr verlockend. Die GRÜNEN 
lehnten diese schöne Wunschvorstel
lung auch nicht ab – allerdings haben 
wir nie so richtig daran geglaubt. Auf 
dem Areal der Bundesforste waren zum 
damaligen Zeitpunkt auch nur ca. 45 bis 
60 neue Wohnungen geplant. Das wäre 
sich mit dem zuvor erstellten Entwick
lungskonzept gerade noch ausgegan
gen. 

Monatelang engagierten sich Gablitzer 
Bürger:innen in Workshops für die Ge
staltung der Festhalle und des zukünfti
gen Zentrumsplatzes. Zur Erinnerung: 

Die Ausgangslage war, dass Gablitz von 
der Kongregation 1000 m2 Grund für 
die Halle pachten und diese dann selbst 
bebauen würde. 1000 m2 sollten zu-
dem für den Hauptplatz reserviert sein, 
zuzüglich großzügiger Grünflächen.

Autos sollten unterirdisch unterge
bracht werden, um das Areal zu einer 
Wohlfühloase für alle Gablitzer:innen zu 
machen. 

Nach jahrelanger Planung kam dann 
das überraschende „AUS“ für die neue 
Festhalle. „Zu teuer und zu laut“ hieß 
die Begründung im Amtsblatt im No-
vember 2020. Jetzt wird halt alles mit 
Wohnbauklötzen zugepflastert.

Da drängt sich schon die Frage auf, ob 
sich das vorher niemand überlegt hat. 
Braucht es wirklich drei Jahre, um zu 
erkennen, dass mit einer Festhalle Lärm 

und Kosten verbunden sind? Hätte man 
sich das nicht vorher in Ruhe überlegen 
können, noch ehe viel Natur und histori
sche Gebäude zerstört werden? 

Hätte es diese satte ⅔-Mehrheit im 
Gemeinderat auch gegeben, wenn die 
aktuellen Pläne damals auf den Tisch 
gelegt worden wären?

Oder war es einfach nur eine Inszenie
rung, um den Bürger:innen eine Karotte 
vor die Nase zu halten, um sie dann mit 
einem Möhrchen abzuspeisen?

Auch die Vorgehensweise, zuerst ein 
großes Wohnbauprojekt zu genehmigen 
und erst im Nachhinein nach Verkehrs
lösungen zu suchen, zeugt keinesfalls 
von Handeln in weiser Voraussicht.

Wenn man dann seitens der Verant wort
lichen hört, dass eh alle Bürger:innen
wünsche erfüllt werden, alles ganz toll 
wird und auch für den Verkehr noch eine 
Lösung gefunden werden kann, drängt 
sich die Frage auf, ob hier nicht etwas 
schöngeredet wird, was in dieser Form 
anfänglich wohl noch auf breite Ableh
nung gestoßen wäre. 

Hätte man bei der Erstellung des 
Entwicklungskonzeptes die Gablitzer 
Bevölkerung mit den aktuellen Plänen 
konfrontiert, wäre wohl klar ersichtlich 
gewesen, dass diese Riesengebäude im 
„SimmeringStil“ kaum von einer satten 
⅔Mehrheit der Bevölkerung gewünscht 
gewesen wären.

Aber mit der richtigen Taktik gelingt es 
Gablitz, sich um viel Geld viel Verkehr zu 
kaufen und den Bürger:innen das dann 
noch als Bereicherung zu verkaufen. 
Gratuliere!

¢ Thomas Grün

aLLes GepLant, aLLes im Griff,  
aLLes wird superGut!

GRÜNE LISTE GABLITZ  1/Feb. 2022
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Am 1. Dezember vergangenen 
Jahres wurden endlich konkrete 
Pläne für das Ortszentrum 
öffentlich vorgestellt. Was 
wohl überraschen wird: 

Auch wir Ge mein-
derät:innen haben 
zu diesem Zeitpunkt 
zum ersten Mal von 
den konkreten Details 
erfahren.

Dementsprechend 
schockiert waren wir 
über die Pläne, die we
nig mit den ursprüng
lichen Versprechen, 
geschweige denn mit 
den Wünschen aus den Bevölkerungs
workshops zu tun hatten. Dennoch war 
von einem geplanten Baubeginn im 
Frühjahr 2022 die Rede.

Genau am nächsten Tag war eine Ge
meinderatssitzung. Wir nutzten daher 
diese Gelegenheit und stellten einen 
dringlichen Antrag auf eine Nachdenk
pause. Unser Wunsch: Die Vielzahl an 
offenen Fragen – von der Verkehrssitua
tion, der fehlenden sozialen Infrastruktur 
bis hin zum Dorfcharakter – und die 
Bedenken aus der Bevölkerung müssen 
ernst genommen und die Pläne überar
beitet werden. 

Bürgermeister Cech machte 
sich über diesen Antrag 

lustig und meinte süffi
sant, ob wir GRÜNE 

eventuell nicht bei 
der richtigen 
Informations
veranstaltung 
waren – er hätte 
nur positives 
Feedback be
kommen. Und 
das, obwohl es 
nachweislich 
etliche kritische 
Fragen und An
merkungen von 
Bürger:innen 
gab (siehe 
Seite 22). Ganz 
egal – ÖVP, 

SPÖ und NEOS 
(FPÖ war nicht 

anwesend) lehnten 
geschlossen unseren 

Antrag ab und spra
chen sich somit gegen 

eine Nachdenkpause für 
das Ortszentrum aus. 

Beim Durchforsten aller bishe
rigen Gemeinderatsbeschlüsse 

für die Zeitung wurde klar, dass 
diese von den anderen Parteien 

anhand falscher Tatsachen – nämlich 
im Glauben an ein Zentrum mit wenig 
Wohnungen, aber viel Infrastruktur – 
getroffen wurden. Deshalb starteten 
wir den Versuch, eine Diskussion über 
die geänderten Umstände mittels einer 
Sondersitzung des Gemeinderats zu 
erzwingen. 

Nicht einmal die hierfür rechtlich 
notwendigen 9 diskussionsbereiten 
Gemeinderät:innen (von insgesamt 25) 
fanden sich bis zu Redaktionsschluss. 
Wozu auch nachdenken oder diskutie-
ren?

¢ Florian  Ladenstein !
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Das ist in der jetzigen Situation rich
tig, ergibt sich jedoch daraus, dass 
die Gemeinde Gablitz über viele Jahre 
hinweg dieses Bauprojekt aktiv betrie
ben und dabei auch nie entsprechende 
Instrumente genutzt hat, um die eigenen 
Interessen zu vertreten. 

VoN FLuTmuLdE BIS 
 ENTwIckLuNGSZoNE
Begonnen hat alles bereits 2015 (!), als 
die Gemeinde dem Wassertechniker 
den Auftrag gegeben hat, Varianten zur 
Hochwassersicherheit zu erarbeiten. 
Die vom Land empfohlene Maßnahme 
wurde abgelehnt, eine Flutmulde zum 
Hochwasserschutz des Kloster und 
Bundesforstegeländes blieb übrig. Und 
in diesem Plan ist bereits die Anhebung 
des Geländes für eine spätere Verbau
ung und die Straße und Brücke für die 
Erschließung eingeplant. Die Räumung 
des Klostergartens und Errichtung eines 
„Parkplatzes für das Ärztezentrum“ auf 
Kosten der Gemeinde war der nächste 
Schritt. Natürlich bereits entsprechend 
den (geheimen) Plänen für die spätere 
Nutzung der Fläche als Straße. 

Das Dorfentwicklungskonzept war 
ein interessanter und eigentlich guter 
Prozess ab 2014, bis plötzlich 2016 der 
Auftrag kam, eine Entwicklungszone 
Ortszentrum einzuplanen. Natürlich NUR 
für die Stärkung des Ortscharakters und 
der Infrastruktur. 

Diese Entwicklungszone war aber die 
Vorbedingung für die Umwidmung von 
Grünland in Bauland.

Ohne diesen Zusatz wäre eine Um
widmung vom Land nicht genehmigt 
worden. In der Gemeinderatssitzung am 
27. 9. 2018 wurde diese Änderung des 
Flächenwidmungsplans dann beschlos
sen und in Folge vom Land genehmigt. 

ZAhNLoSE VERTRäGE
Bereits 2018 war sich aber 
die Gemeinde mit den beiden 
Eigentümer:innen des Areals 
einig, dass gemeinsam dieses 
Gebiet erschlossen werden 
sollte. Dazu wurde auch ein 
gemeinsamer Kooperationsver
trag verfasst und am 10.01.2018 
im Gemeinderat beschlossen. 
Darin stand, was die Gemeinde 
zu tun habe: Straße und Brü
cke bauen, als Konsenswerber 
bei der Wasserrechtsbehörde für die 
Flutmulde auftreten und vor allem die 
Umwidmung des Grünlands betreiben. 
Die Verpflichtung von Kongregation 
und Bundesforsten bestand im Neubau 
der Tennisplätze am Sportplatz und der 
Errichtung der Flutmulde, um die Bebau
ung auf diesem Gebiet zu ermöglichen. 
Bereits in diesem Kooperationsvertrag, 
den die Gemeinde völlig freiwillig einging, 
hätte man zahlreiche Wünsche festschrei
ben können. Z.B. Vorbehaltsflächen für 
kommunale Flächen, Grundstückspreise, 
Bauhöhen, Baudichte, Mitspracherechte 
bei der Vergabe von Wohnungen, Vor
rang für geförderten Wohnbau etc. Die 
GRÜNE Liste Gablitz hat damals entspre
chende Vorschläge gemacht. Umgesetzt 
wurde nichts! 

Nochmals zum Mitschreiben: Wir (die 
Gemeinde) ermöglichen privaten 
Betreiber:innen die Bebauung von 
nicht bebaubaren Grundstücken und 
eine Wertsteigerung eines m² Preises 
von ca. 3,30 € auf über 284,37 € (bo-
denpreise.at). Und wir (die Gemeinde) 
bekommen dafür – nichts!

Nachdem das Land die Zentrumszone 
genehmigt hatte, nahm die Gemeinde 
die versprochene Umwidmung in An
griff. In der Gemeinderatssitzung am 
27.06.2019 wurden die Umwidmungen 

beschlossen und jeweils ein Raum
ordnungsvertrag mit den ÖBf und der 
Kongregation abgeschlossen. Darin 
ist auch ganz klar geregelt, dass diese 
Grundstücke in Bauland Kerngebiet um
gewidmet werden sollen. Auch in diesen 
Verträgen, deren Vertragsziel explizit die 
Widmungsänderung ist, wurde wieder 
verabsäumt, entsprechende Auflagen zu 
formulieren. Immer noch wurde so getan, 
als wären die Klostergründe für Infra
struktur vorgesehen, obwohl bereits 2018 
der Auftrag zur Erweiterung der Kläran
lage auf 10.000 Einwohner:innen verge
ben wurde. Die Auflagen der Gemeinde 
im Vertrag mit dem Kloster waren eine 
Fläche für eine Mehrzweckhalle und eine 
Fläche für die Erweiterung des Kinder
gartens. Und da wir (die Gemeinde) dann 
aber den Pachtvertrag für die Halle (trotz 
Gemeinderatsbeschlusses) nie abge
schlossen haben, blieb der Kongregation 
– leider, leider – nichts anderes übrig, als 
Wohnungen darauf zu bauen. Und das 
gleich im maximal möglichen Ausmaß. 

Also jetzt so zu tun, als hätte die Ge
meinde keine Handhabe gehabt, das 
Projekt zu beeinflussen, ist bestenfalls 
lächerlich. Die Möglichkeiten gab es 
zur Genüge. 

Man wollte nur nicht. 

¢ Dipl. Ing. Gottfried Lamers
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In der Präsentation der Pläne zum Ortszentrum und vor allem auch danach las man viel davon, dass 
die Gemeinde ja keinen Einfluss auf die Gestaltung der Projekte hätte. Dass wir also davon abhängig 
sind, was die Eigentümer:innen vorhaben. 

weLchen einfLuss  
hat die Gemeinde eiGentLich?

!
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Ist Gablitz als Ort eigentlich „schön“? 
Na ja, es ist sehr heterogen. Neue Bau
ten, alte Bauernhäuser, Bauten aus den 
60er Jahren. Interessant – aber schön? 
Wenn wir von Tourist:innenströmen 
ausgehen, so sind wohl andere Orte 
beliebter. 

Als „historisch“ kann man das Ensem
ble der Kirchengasse und des Klosters 
sehen. Das passt ein wenig zu
sammen, liegt am Bach und vor 
allem das Kloster ist als Komplex 
durchaus ansehnlich. Der erste 
Dorfentwicklungsverein hat daher 
vor ca. 13 Jahren versucht, diese 
Idee aufzunehmen und rund um 
das Kloster eine Parklandschaft 
und den Umbau der alten land
wirtschaftlichen Gebäude vorzu
schlagen. Eine nette Idee – aber 
weder von Gemeinde noch Kon
gregation aufgenommen. Schön
heit und Erhaltung bringt leider 
keinen Gewinn. 

Jetzt hat man das bebaubare Are
al durch Umwidmungen vergrö
ßert und kann dadurch gewinn
bringend Betongold schürfen. 

Und das mit dem Ansatz, soviel 
Gewinn wie möglich herauszu-
holen. Also so hoch und breit zu 
bauen wie es die Bauordnung 
zulässt.

Unter dieser Prämisse geht sich 
natürlich nicht viel an Gestaltung 
aus. Daher sehen die Pläne für die 
Bauten im Zentrum so aus, wie 
das Haus gegenüber der Glashalle 
oder den neuen Bauten gegen
über der Höbersbachstraße. Diese 
drei Bauten stehen in Zukunft 
genau gegenüber dem Kloster. Ob 
das passt und „schön“ ist, muss 
jede:r selber entscheiden. 

Der versprochene Ortsplatz, der zwi-
schen den drei Blöcken entsteht, hat 
700 m².

Damit natürlich weniger als die verspro
chenen 1.000. Zum Vergleich kann man 
den Platz vor der Volksbank in Purkers
dorf heranziehen, der ist ähnlich von Grö
ße und Höhe der umgebenden Gebäude. 

Was man aber definitiv sagen kann ist, 
dass die Wünsche der Bevölkerung, seit 
Anfang der Diskussion über das Ent
wicklungskonzept und das Ortszentrum, 
darauf hinausliefen, keine Wohnblöcke 
zu bekommen. Auch die Entscheidung 
darüber, ob dieses Versprechen einge
halten wurde, bleibt jeder bzw. jedem 
selber überlassen. 

In der Analyse des geplanten Ortszentrums ist diese Frage – und die Antwort darauf – die schwerste. 
Wie passt etwas zusammen – und was ist schön? 

wie passt das aLLes  
ins OrtsbiLd?
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ÆÆ Kosten, die jedenfalls anfallen (bzw. 
angefallen wären)

ÆÆ Kosten, die aufgrund der schlagar
tigen Vergrößerung von Gablitz auf 
uns zukommen

ÆÆ Kosten, die nur wegen des Ortszent
rums anfallen

NoTwENdIGE INVESTITIoNEN
Die Gemeinde hat in den vergangenen 
Jahren nur wenig in neue Infrastruktur 
investiert bzw. wenig bestehende Infra
struktur verbessert. Positive Ausnahmen 
sind die Sanierungen der beiden Kinder
gärten. 

Das Warten auf bessere Zeiten hat 
jedoch dazu geführt, dass immer mehr 
Investitionen jetzt auf einmal anstehen. 
Um einige zu nennen: Die Heizung der 
Schule pfeift aus dem letzten Loch und 
muss dringend auf eine klimafreundliche 
Heizung umgestellt werden, der Hort 
platzt aus allen Nähten und braucht 
mehr Raum. Das geht jedoch nicht in 
der Volksschule, da diese ebenfalls an 

ihrer Kapazitätsgrenze ansteht. Die 
bestehende Festhalle, die für die ÖVP als 
Veranstaltungshalle nicht mehr tragbar 
war, aber – wie der Bürgermeister im 
Amtsblatt vom 31. 3. 2021 feststellt – 

„für die wenigen Veranstaltungen im 
jahr bis zu 400 besucherinnen und 
besucher (bälle, neujahrskonzert) 
bestens geeignet ist“ – 

ebenfalls einer dringenden Sanierung 
bedarf. Auch das Gemeindeamt ist 
inzwischen zu klein und braucht neue 
Büroflächen. Dazu kommen noch ein 
paar andere Investitionen, die notwendig 
und versprochen sind (etwa Räume für 
Kinder und Jugendliche). 

Eine neue Veranstaltungshalle, wie sie 
als Begründung für die Umwidmung 
genannt wurde, stand übrigens nie auf 
der Liste der unbedingt notwendigen In-
vestitionen für die GRÜNE Liste Gablitz. 
Es ist nett, wenn man sich eine derartige 

Halle um 4-5 Mio. € leisten kann, aber 
bitte erst, wenn die wichtigen Sachen 
erledigt sind. Daher hat die GRÜNE Liste 
Gablitz bereits von Beginn des Projektes 
an darauf hingewiesen, dass sich die 
Halle finanziell nicht ausgehen wird und 
wir am Ende mit nichts als Wohnungen 
und Häuserblöcken dastehen werden. 

ERwEITERuNGEN 
AuFGRuNd dES ZuZuGS
Wie bereits gesagt, stehen die oben 
genannten Investitionen schon länger 
an und müssen in den nächsten Jahren 
auch umgesetzt werden. Die Dringlich
keit ergibt sich aber auch durch den 
Zuzug von 150 Familien. Wenn also 
der Hort jetzt schon voll ist, dann ist 
zu erwarten, dass weitere Familien mit 
Kindern diese Situation noch verschär
fen Auch die sanierten Kindergärten sind 
nicht erweiterbar und wir brauchen da
her einen zusätzlichen Kindergarten. Aus 
den Kosten der Sanierungen der Kinder
gärten der letzten Jahre kann man daher 
locker von über 1 Mio. € ausgehen. 

Bei den Kosten muss man drei verschiedene Arten an Kosten für die Gemeinde unterscheiden. 
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Die größte Investition in dieser Kategorie 
ist jedoch die Kläranlage. Diese würde 
– ohne den Bevölkerungszuwachs im 
Ortszentrum – noch einige Jahre aushal
ten. Allerdings wäre so ab 2030 jedenfalls 
eine Sanierung/Erweiterung notwendig 
(oder eine Ableitung des Abwassers in 
das Wiener Netz – so wie Purkersdorf). 
Die Bauten im Ortszentrum und die 500 
zusätzlichen Menschen machen jedoch 
diese Erweiterung dringlich. Und diese 
kostet (nach Schätzungen und ohne 
Kostenvoranschläge) ca. 3,5 Mio. €. 

koSTEN FÜR dAS oRTSZENTRum
Wie im Kooperationsvertrag mit ÖBf und 
Kongregation festgehalten, errichtet die 
Gemeinde die notwendige Infrastruktur. 
Also zunächst einmal die Brücke, die 
bereits mit ca. 710.000 € abgerechnet 
ist. Zusätzlich natürlich die Straßenbau
arbeiten und Asphaltierung von Straße 
und Radweg von ca. 200.000 € und die 
Beleuchtung die ebenfalls nochmals ca. 
50.000 € kosten wird. 

Nach den letzten Plänen wird die Ge
meinde keinen Veranstaltungssaal bau

en, sondern einen Sitzungssaal, der auch 
für Trauungen und kleinere Veranstaltun
gen (Lesungen) etc. geeignet sein soll. 
Saal, Foyer, Möbellager und Toiletten 
sollen in Summe etwa 300 m² betragen. 
Die Kosten dafür sind unbekannt, wie 
auch die Pacht, die dafür dann jährlich 
zu zahlen ist. Die Investitionskosten 
dafür werden dafür mindestens 500.000 
€ betragen. Ob wir das mit einem Kre
dit oder der Pacht bezahlen, ist dabei 
ziemlich egal. 

Nicht erwähnt haben wir hier die Viel
zahl von Beratungen, Studien und 
Planungen. Die sind oft unter den 
Behandlungsgrenzen im Gemeinderat 
und werden nur im Gemeindevorstand 
beschlossen. In Summe schätzen wir 
diese Kosten aber auch auf ca. 200.000 
€ (Kläranlagenplanung, Planung Flut
mulde, Raumordnungskonzept, Flächen
widmungspläne, Verkehrskonzepte etc.).

EINNAhmEN
Diesen Kosten stehen Einnahmen ge
genüber, wie der Bürgermeister immer 
betont. Den größten Brocken macht 

dabei die einmalige Aufschließungsabga
be aus. Diese bemisst sich nach Flächen
größe, Bebauungsdichte und dem von 
der Gemeinde festgelegten Einheitssatz. 
Bei Einfamilienhäusern machen diese 
Kosten von ca. 20.000 € einen ordent
lichen Kostenfaktor aus, für derartige 
Großprojekte sind es jedoch nur Peanuts. 
Wir schätzen die Aufschließungskosten 
auf maximal 200.000 €. Jedenfalls weit 
unter den notwendigen Investitionen. 
Natürlich gibt es auch Gebühren für 
Abwasserentsorgung oder Abfallentsor
gung, diese sind jedoch zweckgebunden 
für diese Bereiche und den Gebühren 
stehen dann natürlich auch entsprechen
de Kosten wieder gegenüber. 

IN SummE
Nach unseren Berechnungen kostet uns 
die Tatsache, dass private Immobili-
engesellschaften im Zentrum ca. 500 
Menschen ansiedeln, ca. 7 Mio. €. 

Aber das muss es uns doch wert sein. 
Oder?

¢ Dipl. Ing. Gottfried Lamers 

Es stimmt, dass die Ener
gie und Umweltagentur des 
Landes NÖ jedes Jahr über 
220 Gemeinden als „Ener
gievorbildgemeinden“ aus
zeichnet. Mit den konkreten 
Anstrengungen hinsichtlich 
des Klimaschutzes hat das 
jedoch nichts zu tun. Einzige 
Anforderung, um bereits als 
„Vorbild“ zu gelten: Die Ener
gieverbräuche von Gemeindegebäuden 
werden erhoben und daraus wird ein 
Energiebericht erstellt. Vollkommen egal 
dabei ist, wie viel Energie verbraucht 
wird, wie umweltfreundlich die Energie 
ist – oder welche andere Maßnahmen in 
der Gemeinde für Klimaschutz gesetzt 
wurden. Es ist auch egal, wenn der 

erstellte Energiebericht anschließend in 
einer Schublade verstaubt. 

Die Gemeinde Gablitz nutzt weiterhin 
mehrheitlich Gasheizungen, die Gemein
de bezieht keinen klimafreundlichen 
Ökostrom mit Zertifikat, die Gemeinde 
hat es in den letzten Jahren nicht ge

schafft, den eigenen Energie
verbrauch zu reduzieren. Sich 
dennoch hinzustellen und zu 
behaupten, Gablitz wäre ein 
Vorbild, verkennt ein weiteres 
Mal, wie ernst die Klimakrise 
ist. 

Ja, nicht zuletzt wegen dem 
Druck und der Arbeit von 
uns GRÜNEN passiert nun 

endlich etwas – aber das immer noch 
gegen größten Widerstand und viel zu 
langsam. Also bleiben wir doch bei der 
Wahrheit. Gablitz trägt brav die eigenen 
Energieverbräuche in einer Tabelle ein. 
Und das war es auch schon. 

¢ Florian Ladenstein 

Gablitz ist „Energievorbildgemeinde“ und wurde für die Anstrengungen im Klimaschutz ausge-
zeichnet, wurde im letzten Sonderamtsblatt von Bgm. Cech behauptet. Dabei handelt es sich um 
eine Unwahrheit. 

richtiGsteLLunG
GabLitz aLs enerGievOrbiLdGemeinde
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Tja, gute Frage. Tatsache ist, dass das Gablitzer Ortszentrum im Hochwassergebiet liegt. Im NÖ 
Atlas sieht man sehr gut, dass vor allem die Zone rund um die Apotheke gefährdet ist. Das große 
Gebiet des Abflusses des Hauersteigbaches ist ebenfalls in der Hochwasserzone, allerdings hat 
man deshalb auch die letzten Jahrhunderte dort nichts hingebaut. 

Auf der Karte rechts sieht man gut, dass 
die wirklich gefährdeten Gebäude rund 
um die Kirchengasse stehen, im großen 
Überschwemmungsgebiet des Hauer
steigbaches gibt es hingegen (bisher) 
kaum Häuser. Sogar die ehemaligen 
Ställe waren nicht in der Zone. 

möGLIchkEITEN  
Im hochwASSERSchuTZ
Hochwasser kann man durch verschie
dene Maßnahmen eindämmen. Die 
wichtigste ist dabei, dem Niederschlag 
die Möglichkeit der Versickerung zu 
bieten, damit der Regen nicht an der 
Oberfläche bzw. im Regenwasserkanal 
direkt in den Bach fließt. Gablitz ist in 
dieser Hinsicht jedoch Meister:in der 
Versiegelung. Parkplätze und öffentli
cher Raum werden prinzipiell asphal
tiert, andere Befestigungen werden gar 
nicht in Betracht gezogen. Dazu kommt, 
dass der Lehmboden im Wienerwald 
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Wird gablitz jEtzt  
hOchwassersicher?
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zwar am Anfang Wasser aufnehmen 
kann, aber bei länger anhaltendem 
Regen sehr rasch gesättigt ist. Längere 
Regenperioden (wie sie uns der Klima
wandel beschert) sind daher gerade in 
unserer Gegend gefährlicher als z.B. im 
Marchfeld.

Wenn das Wasser aber schon im Bach 
ist, dann baut sich sehr schnell eine 
Welle auf. Die einzige Möglichkeit, 
diese Hochwasserspitze zu kappen, ist 
die Verzögerung des Abflusses. Also 
die Rückhaltung in Retentionsbecken, 
Flutmulden oder Überschwemmungs
gebieten. Die effektivsten sind selbst
verständlich die natürlichen Über
schwemmungsgebiete, wo der Bach 
über die Ufer tritt und keinen Schaden 
anrichtet. Die technischen Bauten sind 
Nachbildungen dieser Funktion, aber 
auch immer stark limitiert. Retentions
becken, besonders naturbelassene, sind 
derzeit das von Land und Bund präfe
rierte Modell. Mit einem bewachsenen 
Damm wird ein Tal gesperrt und das 
Bachbett und der Rest der Umgebung 
bleibt im Bestand erhalten. Sehr gut 
sieht man das z.B. in Richtung Fuß
ballplatz, wo das Retentionsbecken im 
Naturzustand erhalten blieb und der 
Damm kaum sichtbar ist. Auch am Ende 
der Höbersbachstraße ist ein derartiges 
Becken, das kaum jemand bemerkt und 
auch die Anrainer:innen nicht stört. Ein 
derartiges Becken wurde auch für den 
Hauersteigbach vorgeschlagen. Das 
wurde jedoch seitens der ÖVP abge
lehnt. Eine Diskussion dazu im Gemein
derat fand nicht statt. 

wAS dIE FLuTmuLdE 
wIRkLIch BRINGT
Eine Flutmulde ist ein künstliches Über
schwemmungsgebiet, da es aber klein 
ist und keine Regulierung (Damm) hat, 
verzögert es das Hochwasser nur sehr 
wenig. In Verbindung mit der Aufschüt
tung der Fläche kann jedoch das Gebiet 
des Klosters und der Bundesforste vor 
dem Hochwasser des Hauersteigbaches 
geschützt werden. 

Die Flutmulde kommt daher auch aus-
schließlich diesen Bauten zugute, und 
schützt nicht den Rest von Gablitz vor 
Hochwasser.

Der Sachverständige bringt das im Was
serrechtsbescheid vom 11.09.2018 auch 
sehr gut zum Ausdruck: 

„die marktgemeinde gablitz beab-
sichtigt die hochwasserfreimachung 
eines geländes, welches rechtsseitig 
des gablitzbaches und des hauer-
steigbaches teilweise im hochwas-
serabflussbereich des gablitzbaches 
und des hauersteigbaches liegt. 
Entsprechend der ausweisungen der 
gefahrenzonierung nach Forstgesetz 
liegt das gelände teilweise in der 
roten und fast zur gänze in der gel-
ben zone.

Entsprechend der hydraulischen 
Untersuchungen, die inhalt des 
Einreichprojektes sind, zeigt sich, 
dass durch die Kombination von 
hochwasserschutzmaßnahmen 
mit ausgleichsmaßnahmen keine 
Verschlechterung für rechte dritter 
zu erwarten ist. der hochwasserab-
fluss der beiden gerinne wird durch 
die maßnahmen nicht wesentlich 
verändert, jedenfalls gibt es keine 
Verschlechterungen für ober- und 
Unterlieger. die maßnahmen sind 
derart ausgelegt, dass die oberkante 
der geländeanhebungen über den 
hW100-anschlaglinien der beiden 
gerinne inkl. Freibord liegt.“

Die Maßnahme dient also nicht dazu, 
das Zentrum hochwassersicher zu ma-
chen, sondern zur Sicherung der neu zu 
errichtenden Gebäude.

In einem aktuellen Telefonat im Jän
ner 2022 hat der Sachverständige die 
Maßnahme auch explizit als „Baulander
schließungsmaßnahme“ bezeichnet. Es 
war also von Anfang an klar, dass die 
Flutmulde für den Rest des Ortsgebiets 
nichts bringt. Der Sachverständige hat 
auch mitgeteilt, dass die Gemeinde dies 
wisse und daher irgendwann weitere 
Maßnahmen umsetzen wird. 

Die Kosten der Flutmulde sind laut 
Berechnung des Ziviltechnikers von 2016 
mit 55.000 € überschaubar. Die anderen 
Hochwasserschutzmaßnahmen, also 
die Sicherung des Bachbettes und des 
verbliebenen Hauses sowie die Gelän
deanhebung (Aufschüttung) kosteten 
ca. 300.000 €. Dies geht jedenfalls aus 
seiner Kostenschätzung von 2016 hervor 
(Tabelle unten).

Da durch diese Maßnahme jedoch das 
(bisherige) Ortszentrum nicht betroffen 
ist, werden in Zukunft noch weitere Kos
ten auf die Gemeinde zur Hochwasser
sicherheit zukommen. Vermutlich aber 
erst nach dem nächsten Hochwasser.

¢ Dipl. Ing. Gottfried Lamers 
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wie ruhiG 
wird der verkehr?

ungeklärte Verkehrssituation als Begrün
dung für die Absage an die Festhalle 
herangezogen. Weil eine Veranstal
tungshalle mit 300 Be sucher :innen 
und Veranstaltungen alle paar Wochen 
Sorgen bezüglich der Verkehrsbelastung 
hervorgerufen haben. Also wird (ganz 
ohne Bezug auf ein Konzept) in diesem 
Amtsblatt angekündigt, das Gemeinde
amt ins Zentrum zu bauen und dafür ein 
Hortzentrum im bestehenden Gemein
deamt zu errichten, das in Verbindung 
mit einer verkehrsberuhigten Ferdi-
nand-Ebner-Gasse zu einem Gablitzer 
Bildungszentrum gestaltet werden soll.

Fällt etwas auf? Verkehr wird immer als 
essentiell gesehen, aber die Beschäf-
tigung damit auf die Zukunft verscho-
ben. Also auch jetzt.

Bei der Vorstellung der Wohnprojekte im 
Zentrum wird auch kein Konzept vorge
stellt, wie der Verkehr nach Errichtung 
geregelt werden soll, sondern nur, wie die 
Bauphasen aussehen (also wo die LKW 
und Baumaschinen zufahren sollen). 

Tatsache ist, dass die Wohnungen ca. 
320 Fahrten, das Ärzt:innenzentrum ca. 
200 Fahrten und das Marienheim ca. 
120 Fahrten pro Tag bringen werden.

Derzeit haben wir auf der Hauptstraße eine 
Morgenspitze von 110 Autos am Tag (El
tern, die ihre Kinder in die Schule bringen). 
Es braucht nicht viel Phantasie, um zu ah
nen, dass auch die neuen Bewohner:innen 
in der Früh in die Arbeit fahren werden. 
Und auch wenn nur die Hälfte der Men
schen in der Früh fahren, verdoppelt sich 
der Verkehr. Und damit auch Autos, die 
auf die B1 hinausfahren wollen. Haben Sie 
schon einmal versucht, in der Morgenspit
ze (1.100 Autos/Stunde) auf die B1 hinaus
zufahren? Und jetzt verdoppeln Sie bitte 
die Schlange beim Antonello. 

Was jetzt noch an „Konzeptarbeit“ 
bleibt, ist die Frage, ob es eine Ampel 
bei der Ausfahrt geben soll und in wel
che Richtung die Einbahnregelungen 
erfolgen. Aber keine Angst. Das wird 
sicher in einem Verkehrskonzept nieder
geschrieben. Irgendwann. 

¢ Dipl. Ing. Gottfried Lamers 

Aber wie glaubwürdig ist das?

Wir sind in den Recherchen zum 
Ortszentrum bis 2016 zurückgegangen 
und haben Erstaunliches gefunden. 

Schon im örtlichen Entwicklungskon-
zept 2017 stand als Bedingung für die 
Festlegung eines Ortszentrums, die For-
derung nach einem Verkehrskonzept.

Dementsprechend verspricht es der 
Bürgermeister auch schon im Amtsblatt 
vom Juli 2017. Im Amtsblatt vom Okto
ber wird das nochmals bekräftigt. Da 
ein Konzept auch Voraussetzung für die 
Änderung des Flächenwidmungsplans 
war, wurde sogar eines vom Gemeinde
vorstand im April 2018 beauftragt. Das 
wird natürlich auch im Amtsblatt vom 
Juli entsprechend verkündet: 

„Voraussetzung dafür ist natürlich ein 
gutes Verkehrskonzept. denn eines 
darf und wird nicht passieren, dass 
ein „lebendiges zentrum“ vor allem 
Verkehr und belastung bedeutet.“

Im Amtsblatt vom Oktober 2018 ist das 
notwendige Verkehrskonzept nicht mehr 
gut, sondern „clever“ – aller dings erst 

wenn die Nutzung des Ortszentrums 
fest steht. Na gut, aber im Amtsblatt vom 
Jänner 2019 gibt es immerhin eine erste 
Straßenstudie (was immer das ist), die in 
ein konkretes Verkehrskonzept gegossen 
werden soll. Im Amtsblatt vom Juni 2019 
soll das kommende Verkehrskonzept 
nicht mehr gut oder clever sein, sondern 
nur mehr vernünftig. Um genau zu sein, 
meinte der Bürgermeister: 

„ich finde es logisch, dass ein Ver-
kehrskonzept nur dann sinnvoll erstellt 
werden kann, wenn wir wissen, was im 
zentrum entstehen soll. Wie soll ein 
Verkehrsplaner denn ein vernünftiges 
Konzept erstellen, wenn noch gar nicht 
feststeht, was wir im zentrum errichten 
wollen. Es macht doch einen großen 
Unterschied, ob wir eine Festhalle, 
gastronomie, Wohnungen etc. wollen.“ 

Abgesehen davon, dass hier der Ein
druck erweckt wird, dass „wir“ uns das 
aussuchen könnten, wird natürlich auch 
im Leitbild der Dorferneuerung (das 
wir dem Land übermittelt haben) ein 
Verkehrskonzept als Grundlage für das 
Entwicklungskonzept der Gemeinde 
erwähnt. Interessanterweise wird dann 
im Amtsblatt vom November 2020 die 

Das Thema Verkehrsberuhigung zog sich durch alle Bürger:innen-
versammlungen. Und auch im letzten Werbeamtsblatt stand 
 wieder einmal, dass ein Verkehrskonzept gemacht werde. 
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Was bedeutet „gute Verkehrs und 
Raumplanung“ also in diesem Zusam
menhang? Prinzipiell geht es darum, 
dass sowohl der öffentliche Raum als 
auch Verkehrswege nicht mehr primär 
mit Blick auf den PKW gedacht, sondern 
andere Mobilitätsformen in den Vorder
grund gerückt werden. Die Gründe dafür 
sind vielfältig: 

Verhinderung von Versiegelung 
für Parkplätze, Rückholung von öf-
fentlichem Raum für Menschen, 
Erhöhung von Sicherheit für andere 
Verkehrsteilnehmer:innen – und nicht 
zuletzt die Reduktion von Treib-
hausgasen. Wie wir seit Jahren wissen, 
ist in Österreich insbesondere der 
Verkehrssektor ein Hauptfaktor für die 
steigenden Treibhausgasemissionen, 
die wir angesichts der Klimakrise drin-
gend reduzieren müssen.

Was passiert also in Gablitz vor dem 
Hintergrund dieses Wissens im  neuen 
Ortszentrum ad Verkehrsplanung? 
Vordergründig die Planung von drei 
Tief garagen, damit scheinbar vor allem 
eines sichergestellt ist: Dem Auto kommt 
bei unserer Mobilität und bei der Auftei
lung des öffentlichen Raums in Gablitz 
auch weiterhin Rangnummer 1 zu.
Um Missverständnisse vorzubeugen: Es 

ist klar, dass insbesondere mit der Verle
gung des Senior:innenheims ins Zentrum 
die Möglichkeit, auch mit dem Auto 
hinzukommen, gegeben sein muss. 

Die aktuelle Debatte und die Pläne zum 
Ortszentrum lassen jedoch sehr deutlich 
eines schwer vermissen: eine vorder
gründige Diskussion über Konzepte des 
öffentlichen Verkehrs, des Radverkehrs 
oder auch anderer Mobilitätsformen – 
und damit einer ernsthaften Verkehrsbe
ruhigung des Zentrums.

Vor dem Hintergrund, dass 
heute viele junge Menschen 
– darunter auch einige 
junge Gablitzer:innen – den 
Führerschein gar nicht 
mehr machen: Warum 
passt es wie selbstver
ständlich in unser Welt
bild, dass die Busstation 
zu unserem geplanten 

neuen Zentrum 510 Minuten entfernt 
sein wird, jedoch die Erwartung direkt 
vor dem Zielort mit dem Auto stehen 
zu bleiben unter keinen Umständen 
enttäuscht werden darf? Warum sind 
unsere Fahrradwege oftmals holprig 
und hören plötzlich auf, während dem 
Auto überallhin Zufahrt gewährt wird? 
Warum müssen Radfahrer:innen darauf 
hoffen, dass sie schon irgendeine freie 
Stange zum Abschließen ihres Fahr
zeugs vorfinden werden, während ein 
Stellplatz für den PKW überall garantiert 
sein muss?

Dieser Perspektivenwechsel, der mit 
diesen Fragen angedeutet werden soll, 
findet in Gablitz weiterhin nicht statt.

Dann also doch eher Autohölle Amerika 
im neuen Zentrum, als Klimavorreiter 
Kopenhagen.

¢ Miriam Üblacker 
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Gesucht:  
mOdernes verkehrskOnzept  
für das Ortszentrum 
Kürzlich hatte ich die Gelegenheit mir einen Beitrag über gute Verkehrs- und Raumplanung anzuse-
hen, in dem Orte aus aller Welt verglichen wurden. Auffällig daran: Während beispielsweise in den 
USA im öffentlichen Raum weitläufig Autos und Parkplätze dominieren, gibt es in Europa einige 
Beispiele an Städten – hier zum Beispiel Kopenhagen – die den öffentlichen Raum vorrangig den 
Menschen widmen.
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Die Antwort des Bürgermeisters dar
auf ist: Die Gemeinde kann nichts tun, 
da die Gründe schon vor langem (von 
den ÖVPVorgänger:innen) in Bauland 
umgewidmet wurden. Das ist jedoch in 
zweierlei Hinsicht falsch:

1) VERSIEGELuNG EINGRENZEN
Die Gemeinde kann natürlich mittels 
Bebauungsplan die Versiegelung ein-
grenzen.

Sie könnte etwa vorschreiben, dass 
Garagen nur im Haus integriert gebaut 
werden dürfen. Sie könnte definieren, 
dass ab einer bestimmten Parkplatz
größe Bäume zu pflanzen sind. Gablitz 
könnte festschreiben, dass Stellplätze 
versickerungsfähig ausgestaltet sein 
müssen und wie breit eine Ein bzw. 
Ausfahrt sein darf. Es gäbe hier ge
nügend rechtliche Möglichkeiten, die 
zumindest zu einer Verminderung der 
Versiegelung bei Neubauten führen wür
den. Als GRÜNE Liste Gablitz haben wir 
daher auch bereits im letzten Sommer 
den Vorschlag für eine Arbeitsgruppe zu 
der Thematik eingebracht. 

2) BAuLANd RÜckwIdmEN
Nur weil unsere Vorgänger:innen im Ge
meinderat vor vielen Jahren offenbar die 
Verbindung von Raumplanung mit Um
weltschutz als nebensächlich ansahen und 
deshalb Unmengen an Bauland gewidmet 
haben, müssen wir es ihnen ja jetzt nicht 
gleichtun. Wir könnten sogar ihre da
maligen Fehler korrigieren. Immer wenn 
ich in der Gemeinde das Wort „Rück
widmung“ in den Mund nehme, werde 
ich schief angelächelt – dabei ist das 
durchaus ein effektives Instrument gegen 
Zersiedelung, Versiegelung und planloses 
Wachstum. Auch in meinen Vorlesungen 
wurde gesagt, dass dieses Instrument nur 
äußerst selten angewendet wird, aber es 
gesetzlich vorgesehen ist. Daher ist es 

unverständlich, weshalb es schon verpönt 
ist, nur darüber nachzudenken. 

Wenn man sich an die bisherige Judikatur 
des VfGH hält, hätte Gablitz insbesonde-
re als Wienerwaldgemeinde die besten 
Voraussetzungen, eine Rückwidmung von 
Bauland in Grünland geltend zu machen.

Das Ganze müsste natürlich gut durch
dacht und argumentiert werden, wäre 
jedoch jedenfalls eine langfristig wirksa
me Maßnahme gegen den Bauwahn und 
für den Naturschutz in Gablitz. Erfolgrei
che Beispiele für Rückwidmungen gibt 
es etwa aus Klosterneuburg, Hinterbrühl 
oder Eichgraben – allesamt ÖVPgeführ
te Gemeinden. Wenn es nach uns geht, 
könnten wir Gablitz zu dieser Liste an 
Gemeinden hinzufügen und damit ein 
paar Grünflächen im Ort absichern.

Die Frage ist also nicht, ob die 
 Ge meinde etwas tun kann, sondern ob 
sie es tun will!

Unser Wissen über Böden ist heute deut
lich größer als noch vor einigen Jahren 
– von Hochwasserschutz, Nahrungsspen
der bis CO2Speicher.

Naturschutz braucht manchmal Mut. 
Ich sage nicht, dass eine Rückwidmung 
einfach wäre – aber sehr wohl möglich.

Die vorhandenen rechtlichen Möglich
keiten sollten daher in Gablitz zumindest 
ernsthaft mit Expert:innen diskutiert 
werden, statt den täglichen Bauwahn 
einfach hinzunehmen.

¢ Florian Ladenstein

was tun GeGen 
betOnGOLdschürfer:innen?
Ein neues Haus wird gebaut, wertvoller Boden versiegelt, Bäume gerodet. Die vielen Bautätig-
keiten in Gablitz hinterlassen ihre Spuren in der Landschaft. Zurecht ärgert dieser Umstand immer 
mehr Gablitzer:innen, die sich fragen, wie die Gemeinde dieses rasante Wachstum und den Verlust 
der Natur stemmen soll. 
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Bis zum heutigen Tag hat es in keiner 
einzigen Sitzung eine Diskussion darü-
ber gegeben, was wir als Gemeinde im 
Zentrum wollen.

Das klingt genauso absurd, wie es ist. Es 
wurden in den letzten Jahren zahlreiche 
Ideen und Wünsche der Bevölkerung 
gesammelt, aber damit ist im Anschluss 
nie etwas passiert. Es gab keine Auswahl 
oder Prioritätensetzung, es wurde kein 
Gesamtkonzept erstellt, nichts wurde 
entschieden. 

Nach vielen verpassten Chancen ist der 
Ortsplatz einer der wenigen Bestand
teile, auf den die Gemeinde even
tuell noch direkten Einfluss hat. Die 
Bauträger:innen haben nun aber auch 
bereits einen Plan für den sogenannten 
„Ortsplatz“ erstellt, ohne dass davor 
jemals darüber gesprochen wurde, wie 
sich die Gemeinde diesen vorstellt. Auch 
der Gemeinderatssitzungssaal, der ins 
Zentrum kommen soll, wurde mit nie
mandem besprochen. 

Korrektur: Die Punkte wurden vermutlich 
schon besprochen, aber wohl nur im Hin
terzimmer unter einigen ÖVPler:innen. 
Einen demokratisch legitimierten Prozess 
oder Beschluss zu den konkreten An
forderungen an den Ortsplatz oder den 

Gemeindesaal gab es nie. Was muss der 
Ortsplatz können? Wie soll er aussehen? 
Was erwarten wir uns von einem neuen 
Gemeinderatssitzungssaal? Alles Fragen, 
die für die Erstellung der Pläne wohl 
wesentlich gewesen wären. 

dISkuSSIoNSVERBoT
In Ausschusssitzungen wurden mehr
fach Informationen zum Zentrums
projekt eingefordert – vergeblich. Wir 
haben zudem mehrfach im Gemein
devorstand eingefordert, dass alle 
Gemeinderät:innen gemeinsam festle
gen sollten, was wir uns als Gemeinde 
Gablitz eigentlich im Zentrum vorstellen 
würden. Das wurde vom Bürgermeister 
ursprünglich zugesagt, fand aber nie 
statt. Jetzt haben wir 2022, die Bagger 

fahren in ein paar Monaten auf, aber die 
Gemeinde hat immer noch kein Gesamt
konzept zum Ortszentrum. 

Umfassenden Gestaltungsspielraum 
hätten wir als Gemeinde vielleicht noch 
vor einem Jahr gehabt, jetzt wo bereits 
konkrete Pläne vorliegen, wird jede noch 
so kleine Änderung mühsam zu argu
mentieren sein. 

Der Bürger meister hat uns in der letzten 
Gemeinderatssitzung – im Beisein der 
Presse – erneut zugesichert, dass die 
Gemeinde natürlich über das Zentrum 
noch diskutieren wird. Ein Datum wollte 
er nicht nennen. Nochmal: Frühjahr 2022 
ist geplanter Baubeginn! All die vielen 
Versprechen, die nun letztendlich nicht 
eingehalten werden, zeugen davon, wie 
planlos und rücksichtslos hier vorgegan
gen wird.

Die absolute Mehrheit der ÖVP führt 
offenbar auch zu konkreten Allmachts
fantasien. Egal was die Bevölkerung 
will, egal was die Gemeinde will, das 
Ortszentrum wird auf Biegen und 
 Brechen durchgesetzt. Mit einem End
ergebnis, mit dem wir dann aber alle 
leben müssen.

¢ Florian Ladenstein

wO bLeibt 
das GesamtkOnzept?

2022 ist Baubeginn des neuen Gablitzer Ortszentrums, die Pläne wurden Anfang Dezember 
präsen tiert. Wer glaubt, dass zuvor intensiv über die genaue Gestaltung innerhalb der gewähl-
ten Gemein degremien diskutiert wurde, liegt falsch. 
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1971 2.565
1981 2.962
1991 3.784
2001 4.393
2011 4.651
2021 5.019

Es ist auch nicht absehbar, dass der 
Zuzug und die Bautätigkeit nachlassen. 
Und da die meisten Flächen in Gablitz 
bereits in den 70er Jahren als Bauland 
gewidmet wurden, ist ein weiterer An
stieg zu erwarten. 

koNTRoLLIERTER RÜckENwINd
Ein Raumordner wurde 2014 beauftragt, 
ein örtliches Entwicklungsprogramm 
zu  erstellen, das die Möglichkeiten der 
Gemeinde entsprechend darstellt. Nach 
öffentlichen Diskussionen und einem 
zweijährigen Prozess wurde von den 
vier erarbeiteten Optionen das Szenario 
„kontrollierter Rückenwind“ ausgewählt. 
Dieses geht davon aus, dass nur an der 
B1 verdichtet gebaut wird und in den 
anderen Gebieten die Einfamilienhaus
struktur bestehen bleibt. Im regionalen 

Raumordnungsprogramm von NÖ sind 
für die Marktgemeinde Gablitz klare 
Siedlungsgrenzen festgelegt. Dies be
wirkt, dass die bereits gewidmete Bau
landmenge (einschließlich allfälliger Ver
kehrsflächen) nicht vergrößert werden 
darf. Allerdings bleiben die bestehenden 
Baulücken bebaubar. Seit 2016 wurden 
jedoch viele dieser Gebiete bereits 
verbaut (Siehe durch Kreis gekennzeich
neten Bereich in der Grafik rechts).

Von diesen Rahmenbedingungen ausge
hend kam der Raumplaner 2016 auf eine 
Bevölkerungsentwicklung bis 2033 von 
ca. 7.000 Einwohner:innen. 

Die soziale Infrastruktur (Kindergarten 
etc.) müsse daran angepasst werden, 
die technische Infrastruktur hingegen 
wurde als ausreichend erachtet.

ZENTRumSZoNE AuS dEm NIchTS
Doch plötzlich tauchte das Projekt 
des Klosters und der ÖBf auf und der 
Wunsch, die Gebiete im Ortszentrum 
ebenfalls zu verbauen. Wie aus dem 
Plan ersichtlich ist, ist das Gelände des 

Klosters nur zu 
einem Teil Bauland 
(die Bundesforste 
Grundstücke (inkl. 
der ehem. Tennis
plätze) waren immer 
Bauland, wenn auch 
aufgrund der Hoch
wassersituation nicht 
nutzbar). 

Im Entwicklungskon
zept wurde zunächst 
nur eine Entwick
lungszone Ortszen
trum eingerechnet, 
mit dem Ziel kom
munale Infrastruktur 
zu errichten (also 
eine Veranstaltungs

halle, Kindergarten, Bibliothek, Museum 
etc.). Daher änderte diese Entwicklungs
zone auch nichts an der erwarteten 
Bevölkerungsentwicklung.

Diese Erzählung hielt die ÖVP auch bis 
zur Beschlussfassung des Entwicklungs
konzepts 2018 durch. Da durften sich 
Gab litzer:innen in Workshops alles Mög
liche in dieses Ortszentrum wünschen. 
Von der Veranstaltungshalle mit begeh
barem Dach und sich öffnenden Wänden 
für Open Air Konzerte bis zur Zigarren
lounge. Gleichzeitig wurde jedoch schon 
die Planung des Umbaus der Kläranlage 
auf 10.000 Einwohner:innen in Auftrag 
gegeben. 

Die GRÜNE Liste Gablitz hat immer da
vor gewarnt, dass diese Versprechen der 
kommunalen Infrastruktur im Ortszent
rum nur ein Schmäh seien. 

BM Cech hat noch in der Bürger :innen-
versammlung November 2018 behaup-
tet, dass nur die Bundesforste 45 Woh-
nungen bauen würden. Das Kloster hätte 
kein Interesse an Wohnungen, sondern 
nur an Infrastruktur.

Im Amtsblatt vom Juli 2019 kritisierte er 
die GRÜNEN, dass sie der ÖVP massive 
Ausbaupläne andichten würden. Wört
lich schrieb er: 

„auch Schauermärchen von 200 
Wohnungen (in jedem Parteiblatt 
werden es anscheinend mehr) können 
Sie getrost vergessen.“ 

In Wirklichkeit wurde jedoch mit den 
ÖBf und der Kongregation in einem 
Vertrag vereinbart, dass die Gemeinde 
von der Errichtung der Infrastruktur bis 
zu den Umwidmungen alles tun werde, 
um die Bebauung der Grundstücke zu 
gewährleisten. Diese Umwidmungen, 

Gablitz liegt im Speckgürtel um Wien und muss sich daher keine Sorgen um Entvölkerung 
 machen. Im Gegenteil: Seit den 70er Jahren hat sich Gablitz sehr dynamisch entwickelt und die 
Bevölkerungs zahl hat sich bis 2021 verdoppelt. 

wie entwickeLt sich 
das bevÖLkerunGswachstum in GabLitz?

!
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1. Bürger:innenbeteiligungsabend in 
der Festhalle: Ich war verhindert. Mir 
wurde erzählt, dass von 45 Wohnungen 
die Rede war.

2. Bürger:innenbeteiligungsabend in 
der Glashalle: Bei der Bilderpräsentati
on zum Ortszentrum ist ein Bild hinein
gerutscht, auf dem das ganze Gelände 
voll zugebaut ist. Es wird schnell weiter 
geklickt. Ein Raunen geht durch den 
Saal. Beschwichtigung des Bürgermeis
ters: Der Architekt muss das so machen, 
wenn die Fläche da ist, so kommt das 
aber nicht. Nur die ÖBf bauen maximal 
5560 Wohnungen. Alle atmen auf. 

3. Bürger:innenbeteiligungsabend 
im Gemeindeamt: Auf den Entwürfen 

sind wieder mehrere Gebäude zu se
hen. Ich bin skeptisch und gehe selbst 
zum Bürgermeister und frage ihn, ob es 
dabei bleibt, dass nur die Bundesfors
te ihre geplanten 5560 Wohnungen 
bauen. Die Antwort war wieder JA, 
denn das Kloster plane nur medizinische 
Einrichtungen, eventuell ein Primär
versorgungszentrum, aber sicher keine 
Wohnungen.

online Infoabend ortszentrum 
20.12.2021: Stelle meine Frage wieder: 
Herr Bürgermeister, wie erklären Sie 
die Differenz zwischen 5560 und 135 
Wohnungen? „Das liegt daran, dass 
die Gemeinde keine Halle baut.” Als ich 
nachhaken will, beendet der Bürger
meister das Meeting sofort. 

inklusive der Bauklasse I (also der 
höchsten Bauklasse), wurden auch in der 
Gemeinderatssitzung am 27.06.2019 sei
tens der Gemeinde (gegen die Stimmen 
der GRÜNEN) beschlossen. Erst dadurch 
wurden die neuen Bauten im Ortszent
rum möglich. 

Auch in dieser Sitzung wurde immer 
noch behauptet, dass das notwendig sei, 
um die Festhalle zu errichten. Ein Grund
satzbeschluss für einen Pachtvertrag mit 
der Kongregation wurde in der nächsten 
Gemeinderatssitzung beschlossen, um 
sich 2.000 m² Fläche für den Ortsplatz 
und eine Mehrzweckhalle zu sichern. 

Herausgekommen ist in der Präsenta
tion am 01.12.2021 natürlich etwas ganz 
anderes: 

272 Wohneinheiten im Ortszentrum und 
damit auch ca. 500 Personen mehr als 
in den Annahmen des Entwicklungskon
zepts vorgesehen waren. 

ÆÆ Senior:innenwohnungen Alfons 
 Maria: 120 Seniorenwohnungen (26,5 
m² + 8 m² Balkon), das bisherige 
Marienheim hat 70 Wohnungen. 

ÆÆ Bundesforste: 50 Wohnungen (50  
100 m²)

ÆÆ  Dorfkern: 86 Wohnungen + 16 be
treutes Wohnen

Jetzt ist damit die Katze aus dem Sack. 
Und jetzt muss es natürlich schnell ge
hen, bevor die Bevölkerung noch etwas 
dagegen tun kann. 

Das neue Ortszentrum wird eine eigene 
Siedlung in der Siedlung. Und es wird 
keine anderen Gablitzer:innen motivie
ren, ins Zentrum zu gehen. Schön für 
jene, die es sich leisten können, sich dort 
anzusiedeln. Die Kosten dafür über
nehmen die AltGablitzer:innen sicher 
gerne. 

¢ Dipl. Ing. Gottfried Lamers

ein GabLitzer wiLL wissen: 
was stimmt wirkLich?

 2014  Erarbeitung des neuen 
 Entwicklungskonzepts 

 05. 2017  Erstmalige Erwähnung 
 eines „Entwicklungsgebiets 
Ortszentrum“

 09. 2017  Beschluss Entwicklungs
konzept

 01. 2018  Verträge für die Flutmulde

 05. 2018  1. Bevölkerungsworkshop 
zum Ortszentrum

 08. 2018  Wasserrechtsbescheid ergeht 
an Gemeinde

 09. 2018  Eine Zentrumszone wird 
beschlossen

 11. 2018  2. Bevölkerungsworkshop 
zum Ortszentrum

 04. 2019  Erweiterung der Kläranlage 
wird geplant

 06. 2019  Raumordnungsverträge 
werden mit Kloster und ÖBf 
 abgeschlossen, die Umwid
mung von Grünland in 
 Bauland wird beschlossen

 09. 2019  Die Mehrzweckhalle wird mit 
Bürger:innen geplant

 09. 2019  Gemeinderat beschließt  Willen 
zur Pacht von 2.000 m²

 11. 2020  Die Mehrzweckhalle wird 
 abgesagt: statt Mehrzweck
halle – neues Gemeindeamt

 02. 2021  Doch kein neues Gemeinde
amt, stattdessen Gemeinde
saal für 150 Gäste

 12. 2021  Die tatsächlichen Pläne 
 werden vorgestellt 

RÜCKBLICK:

Aussendung – Amtsblatt Jänner 2022: 
Die Zahl der Wohnungen fehlt. Werden 
es sogar noch mehr? Der Vergleich Bun
desforste und Klosterfläche lässt mehr 
erwarten. 

Fazit: 
Durch diese komplette Verhütte
lung des Ortskerns (ca. 350 neue 
Mitbewohner:innen) wird das Zentrum 
künftig im Verkehr ersticken. Kirchen
gasse und Bachgasse werden perma
nenten Pendelverkehr haben. 

Das versprochene Verkehrskonzept, das 
es immer noch nicht gibt, kann da aus 
Platzgründen keine guten Lösungen 
anbieten. 

Und die Chance auf ein ordentliches 
Ortszentrum ist damit auch vertan. 

Schade um die Zeit und die Gedanken, 
die sich alle gemacht haben.

¢ Andreas Daxbacher 
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G: Eure Initiative startete mit einer 
Petition, die am 17.12. online ging. Wie 
kam es dazu?
H: Natürlich hab‘ ich schon vor einigen 
Jahren von den Plänen der Gemeinde 
erfahren. Es klang für mich anfangs eher 
positiv, das neue Ortszentrum: ein Dorf
platz, Räumlichkeiten für Gemeinschaft, 
Nahversorger, eine Halle, wo wir Bad
minton spielen können, Feste feiern u.a. 
Wer will das nicht? Mit der Zeit wurde 
ich jedoch misstrauisch, weil die Wün
sche zwar gehört, aber offenbar nicht 
beachtet und die ursprünglichen Ideen 
immer mehr zugunsten von rein gewinn
orientiertem Wohnbau vernachlässigt 
wurden. Nach und nach stellte sich he
raus, dass die angebliche Einbeziehung 
der Leute eher mehr Bluff war als ernst 
gemeinte Einbindung. 

G: Ihr habt auch viele Transparente im 
Ort aufgehängt, jede Woche scheinen 
neue dazuzukommen. Wie viele Men-
schen sind beteiligt?
H: Am Anfang waren wir eine sehr kleine 
Gruppe. Doch wir werden immer mehr. 
Viele Leute sind unzufrieden und sehr 
enttäuscht von den leeren Versprechun
gen der ÖVP, des Bürgermeisters und 
der verantwortlichen Gemeinderät:innen. 

G: Was sind eure Ziele?
H: Konkret sind die vier wichtigsten 
Punkte:
1) Erhalt und Schutz des Ortsbildes und 
des historisch gewachsenen Kerns 
2) Keine weitere Bodenversiegelung!
3) Schutz des natürlichen Bachzulaufes 
und damit der Bachforelle
4) Verkehrsberuhigung & Wohnstraßen 
anstatt noch mehr Autos im Zentrum

G: Auf die Punkte würde ich gern näher 
eingehen. Der alte Ortskern ist ja in 
den letzten Jahren zunehmend ausge-
storben. Glaubst du, wird das aktuelle 
Bauvorhaben dem entgegenwirken?

H: Ein paar Wohnblöcke im Zentrum 
allein werden kein belebtes Zentrum 
schaffen. Architektonisch sollte das 
harmonische Ortsbild gewahrt, die alte 
Kapelle beim Kloster beispielsweise 
sollte geschützt und nicht von Klötzen 
noch mehr versteckt werden. Dass 
der alte Torbogen, der Eingang zum 
Kloster sowie die historischen Neben
gebäude abgerissen wurden, war schon 
ein Wahnsinn! Ein vielfach geäußerter 
Wunsch in der Bürger:innenbeteiligung 
war ja, dass der „dörfliche Ortscharak
ter“ erhalten bleibt! Davon kann keine 
Rede mehr sein!

Unser Anliegen ist es, dass das über 
Jahrzehnte gewachsene Ortsbild erhal-
ten bleibt. Eine einfühlsame DorfArchi
tektur wird wohl eine Gestaltung ermög
lichen, die die vorhandene Charakteristik 
der Hauptstraße, der Kirchengasse sowie 
der angrenzenden historischen Gebäude 
aufgreift.

G: Zum Punkt zwei: Eure Petition macht 
ja darauf aufmerksam, dass sich Gablitz 
2009 mit dem Beitritt zum Boden-
bündnis dazu verpflichtet hat, „auf 

lokaler Ebene entschlossenes Handeln 
im Bewusstsein der globalen Mitver-
antwortung zu zeigen, (…sprich) einen 
nachhaltigen Umgang „mit allen Arten 
von Böden zur Erhaltung und Förderung 
aller Bodenfunktionen.“
H: Ja, genau. Viele wissen das nicht, aber 
es kann nicht sein, dass sich die Gemein
de damit rühmt, dem Bodenbündnis 
beigetreten zu sein und wenige Jahre 
danach dessen Inhalte vernachlässigt.

Es gibt Punkte in der Projektplanung, 
wie neue Fahrradwege und das Anlegen 
einer neuen Obstbaumwiese im Kloster, 
die sehr zu begrüßen sind. Es würde 
mich sehr freuen, wenn die verantwort
lichen Gemeindepolitiker:innen unsere 
konstruktive Kritik aufgreifen und in 
die offene Planung einfließen lassen. 
Schützen wir gemeinsam besonders den 
Boden in Gablitz, so wie das im Entwick
lungskonzept 2017 vereinbart wurde.

G: Auch wenn der Bürgermeister jetzt 
versucht, es anders darzustellen: Es ist 
belegbar, dass es Umwidmungen gege-
ben hat, und zwar nicht irgendwann von 
irgendeinem Vorgänger, sondern unter 

biG =  
bürGer:inneninitiative GabLitz 
openpetition.eu/gablitz

Gina Wörgötter spricht mit Mitinitiator Horst Krumholz
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der Mehrheit der ÖVP auf deren Initiati-
ve hin! Wie siehst du das?
H: Vorgänger BM Jonas und Jelinek 
haben meines Wissens kein derartiges 
Projekt forciert. Bgm Cech ist seit 2010 
im Amt. Die Umwidmung der Grund
stücke erfolgte 2019 mit 2/3Mehrheit 
durch den Gablitzer Gemeinderat. Wenn 
er vor wenigen Jahren der Bevölkerung 
nicht das Blaue vom Himmel verspro
chen hätte, wäre dieses Projekt und die 
dafür erforderlichen Umwidmungen nie 
zustande gekommen, weil es arge Pro
teste der Bevölkerung gegeben hätte, 
das glaube ich! 

G: Das Entwicklungskonzept passt ja 
nicht ganz zu einigen Inhalten der Bau-
vorhaben. Worin bestehen für dich die 
größten Widersprüche?
H: „Wir wollen eine ‘gemäßigte Entwick
lung’, also das Bevölkerungswachstum 
nicht aktiv forcieren, da sonst die beste
hende Infrastruktur überfordert wird.“ 
Wie bitte sind 152 neue Wohnungen 
und 120 Zimmer für ein Altersheim nach 
aktuellem Stand der Planung als gemä
ßigte Entwicklung zu verstehen? 

…oder: „Entwicklung eines identitäts
stiftenden, modernen Ortszentrums mit 
entsprechender Zentrumsfunktion!“ An 
dem jetzt vorgelegten Entwurf kön
nen wir derzeit keine dieser Kriterien 
erkennen. Wir würden es sehr begrü
ßen, wenn diese Identität sich auch am 
IstZustand von Gablitz orientiert. Wenn 
sich die bereits gesammelten  Vorschläge 
aus der Bürger:innenbeteiligung als 
Grundlage wiederfinden.

…oder: „Verdichtete Bauformen für be
stimmte Zielgruppen (Startwohnungen, 
junge Familien, Zusammenleben von 
Generationen) sollen im Zentrum ange
siedelt werden.“ … und für „Startwoh
nungen und junge Familien soll im Ort 
ein vertretbares Preisniveau … gesichert 
werden!“ Wo ist im Raumordnungskon
zept festgehalten, dass der Bauträger 
nach Fertigstellung die Wohnung an 
Jungfamilien zu vertretbaren Preisen 
anbieten wird?

G: Könntest du den dritten Punkt eurer 
Petition näher erläutern?
H: Die Bachforelle ist als einzige hei
mische Verwandte des Lachs auf gute 
Wasserqualität angewiesen. Der Gab
litzbach ist ein Rückzugs und Laich
gebiet der Bachforelle. Leider wurde 
dieser in den letzten Jahrzehnten durch 
Regulierung besonders im Bereich der 
Stadtgemeinde Purkersdorf stark verän
dert. In Gablitz selbst ist großteils noch 
das natürliche Bachbett gegeben. Das 
besonders hochgefilterte kalte Grund
wasser, das über Wald und Wiesen über 
den Untergrund dem Bach zuströmt, 
sorgt für ideale Lebensbedingungen für 
die Bachforelle. Wenn rundherum, also 
wie jetzt entlang der B1, durch weiteren 
Hochwasserschutz damit auch mehr 
Eintrag von Oberflächenwasser und 
nun auch durch weitere Tiefgaragen im 
Zentrum alles zubetoniert wird, nimmt 
man nicht nur der Bachforelle, sondern 
auch vielen anderen Pflanzen und Tieren 
ihren Lebensraum. Das gilt es zu verhin
dern bzw. durch angepasste nachhaltige 
Bauweise zu vermeiden!

G: Nun zum Verkehr, der in Gablitz oh-
nehin schon ein Problem darstellt. Was 
ist euer Ansatz?
H: Mehr Wohnbauten im Zentrum sind 
eine Zumutung, nicht nur für die Leute 
im Zentrum, sondern für alle, die dort 
zu Fuß/mit dem Rad unterwegs sein 
wollen, aber auch für Autofahrer:innen, 
weil Staus vorprogrammiert sind! Wie 
soll der Gegenverkehr im Bereich des 
„Nadelöhrs alte Konditorei“ oder bei 
der Kreuzung zur Kirchengasse durch
kommen? Auch auf der B1 wird es 
mehr Verkehr geben, es betrifft also 
nicht nur alle Menschen aus Gablitz, 
sondern auch jene vom Riederberg und 
aus dem Tullnerfeld, also alle, die nach 
Wien pendeln, und zwar mit Auto UND 
Bus!

G: Viele Menschen fragen uns, wie sie 
sich einbringen, was sie tun können?
H: Unsere Petition unterschreiben 
und weiterverbreiten! Auch die 
Nachbar:innen drauf ansprechen, vor 
allem die Älteren fragen, ob sie wissen, 
was da auf unseren Heimatort zu
kommt! Über die Jugend, die ja meist 
gut vernetzt ist, verbreiten. Flyer und 
Sammellisten verteilen, diese kann man 
sich auf openpetition.eu/gablitz selbst 
ausdrucken und in den Siedlungen und 
vor Supermärkten, an Freund:innen und 
Nachbar:innen verteilen. 

G: Vielen Dank für dieses Interview und 
dein Engagement für Gablitz!

Fragen an den Initiator sind über folgen
den Link möglich: bit.ly/33wVfs2

vOrankündiGunG 

kLeidertausch-cafÉ
24. APRIL 2022 – VEREINSTREFF GABLITZ

Tauschen statt kaufen hilft der Umwelt – komm zum Kleidertausch-Café! 
Am 24. April laden wir im Gablitzer Vereinstre�  zu einem gemütlichen Kleidertauschnachmittag ein! 

Komm vorbei, genieße eine Tasse Ka� ee und tausche deine gut erhaltenen, sauberen Kleidungsstücke, 
 Taschen und Accessoires gegen „neue“ Stücke bei guten Gesprächen ein! 

Voranmeldung und Information bei Dagmar Lamers: 0664 9191024 
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Sie würde auch enorme Baukosten 
mit sich bringen und wäre unmöglich 
kostendeckend zu betreiben. Trotzdem 
wurde jahrelang von der Gemeinde an 
diesem Luftschloss festgehalten und 
darüber andere wichtige Eingriffsmög
lichkeiten in der  Planungsphase vernach
lässigt. Was ist da genau passiert? Der 
Versuch einer Chronologie.

Schon 2016, bei einer Bevölkerungs
befragung zur örtlichen Raumordnung, 
kam – nach Lokalen, Einkaufsmöglich
keiten und einem Treffpunkt für die 
 Jugend – ein Veranstaltungssaal als 
einer der ersten Punkte auf die Wunsch
liste. 

Nachdem 2017 die geplante Errichtung 
der Flutmulde die Bebauung des Ter
rains möglich machte, schrieb BM Cech 
im Amtsblatt Nr. 4/2017:

„Wir benötigen dringend eine mehr-
zweckhalle, denn die Festhalle ist 
eigentlich der turnsaal der Schule und 
hoffnungslos ausgelastet.“

In der nächsten Nummer des Amtsblatts 
wird ein „Veranstaltungsgebäude“ an 
der ersten Stelle der Liste für das Ent
wicklungskonzept aufgezählt.

Einen Monat später, bei der öffent
lichen Gemeinderatssitzung am 
10.1.2018, wurde ein Kooperationsver
trag mit der Kongregation und den 
ÖBf besprochen. Dank ihm rückte die 
Realisierung des Zentrumsprojektes 
und damit der wichtigste Punkt, eine 
flexible Mehrzweckhalle, näher. Im 
November 2018 wurde ein öffentlicher 

Workshop zum Thema Ortszentrum 
organisiert. Man konnte dabei u.a. 
erfahren, dass 

das Kloster kein interesse an Woh-
nungsbau hat, sondern an der infra-
struktur,  u.a. einer Festhalle mit 300 
Plätzen und nebenräumen für andere 
Vereine.

Das Amtsblatt Nr. 2/2019 brachte viel 
Interessantes über die geplante Veran
staltungshalle: Die Jurysitzung eines Ge
staltungswettbewerbs führte zu einem 
SiegerProjekt: 

„in allen Projekten wurde sehr darauf 
geachtet, dass sich neue gebäude 
sehr gut in unsere ortsstruktur ein-
fügen. Keine Wohnklötze, sondern 
kleinteilige gebäude mit sehr hoher 
Wohnqualität. 

Eine Festhalle mit notwendigen 
nebenräumen sowie Platz für gastro-
nomie und gewerbe.“

Im Amtsblatt 3/2019 wird weiter 
 geträumt:

„durch teilbarkeit können bis zu drei 
kleinere Veranstaltungen parallel 
stattfinden. oder der raum kann für 
größeres genützt werden.“

Ende Juni 2019, wurde der Vertrag 
mit der Kongregation sowie die Wid
mungsänderung in einer Gemeinde
ratssitzung besprochen. Die Vorstel
lung, was dort entstehen soll, wird in 

einem Vertrag sehr konkret formuliert. 
Vertragsziel ist u.a. 

„die Errichtung einer mehrzweckhalle 
mit einem Fassungsvermögen von 
ca. 300 Personen samt zugehöriger 
gastronomie und den notwendigen 
PKW-abstellplätzen.“

Weiter lesen wir auch:

„Um die beabsichtigte Errichtung 
einer mehrzweckhalle samt zuge-
höriger gastronomie und den not-
wendigen PKW-abstellplätzen für 
die markt gemeinde umsetzen zu 
können, muss die marktgemeinde 
bis 30.09.2019 die genauen anforde-
rungen an diese halle bekanntgeben 
und müssen die Kongregation und 
die marktgemeinde bis 30.06.2020 
einen langfristigen (mindestens 50 
jahre) bestandvertrag über diese 
mehrzweckhalle samt zugehöriger 
gastronomie und den notwendigen 
PKW-abstellplätzen  abschließen, in 
welchem diese  Flächen und Einrich-
tungen der marktgemeinde zu ange-
messenen Kondi tionen und üblichen 
bedingungen zur Verfügung gestellt 
werden.“

Am 17. September 2019, also knappe 
zwei Wochen vor der obengenannten 
Frist, fand noch ein Treffen mit der 
Gablitzer Bevölkerung statt, wo die 
Anwesenden ihre Wünsche und Vor
schläge noch einmal äußern konnten 
und BM Cech alles auf Flipchartbögen 
notierte: 

aLLe 
wOLLten haLLe
Zu Beginn der Überlegungen zum Ortszentrum war viel von 
einer großen Veranstaltungshalle die Rede, die den Kern des 
neuen Zentrums bilden sollte. Viele fanden die Idee spannend 
und attraktiv, was sie ohne Zweifel auch ist. Wir Grünen haben 
allerdings von Anfang an darauf hingewiesen, dass eine solche 
Halle zahlreiche Probleme aufwerfen würde – Lärmbelästigung, 
 Verkehrsbelastung, Wirtschaftlichkeit und vieles mehr. 
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ÆÆ Halle für 500 Leute
ÆÆ mobile Bühne (400 m²) + 400 m² 

Nebenräume, Höhe 6 m 
ÆÆ mit teilbarem Raum, technisch pro

fessionell ausgerüstet
ÆÆ nach außen schalldicht 
ÆÆ Außenwand mit Option zum Öffnen 

für Open Air Veranstaltungen
ÆÆ Pubähnliche Gastronomie (wird als 

Kern des Konzeptes gesehen, damit 
die Leute auch ohne Veranstaltungen 
kommen) 

ÆÆ ein Brunnen als Frequenzbringer
ÆÆ Platz für Vereine mit Ankündigungs

tafeln
ÆÆ über der Halle Einkaufszentrum und 

Fitnesszentrum
ÆÆ Seminarräume
ÆÆ öffentliche Bibliothek
ÆÆ Lesecafé

Je später der Abend, umso verwege
nere Ideen hatten die Anwesenden. Es 
wurde weiter ein Kletterzentrum, eine 
Dachbegrünung und ein Strandbereich 
(„Gablitz on the Beach“) überlegt. BM 
Cech erwähnte, dass er damit rechne, 
dass eine originelle Architektur und 
attraktives Veranstaltungsprogramm 
(dafür würde eine geschäftsführende 
Person angestellt) Gäste aus Wien anlo
cken werden. 

Neun Tage später fand eine Gemein
deratssitzung statt. Ein Grundsatzbe
schluss für einen Pachtvertrag bzw. 
zur Errichtung einer neuen Festhalle 

im Ortszentrum wurde gefällt. (Heu
te wissen wir, dass dieser Vertrag nie 
abgeschlossen wurde.) Es vergingen 
mehrere Monate. Um das Projekt war es 
still geworden. Im Sommer 2020 wurde 
aber ein leiser Rückzug gestartet. Und 
im Amtsblatt 6/2020 kam die traurige 
Mitteilung: 

„die finanziellen rahmenbedingun-
gen zwingen die gemeinde dazu, das 
gesamt-zentrumsprojekt zu überden-
ken.“

Der langen Rede kurzer Sinn: Nach 
Beteuerungen, wie sehr alles erwogen, 
durchdacht und durchdiskutiert wurde, 
stellte BM Cech schließlich fest: 

„aus diesen überlegungen ist eine 
idee entstanden, die ich persönlich 
sehr, sehr spannend finde.“

Und dann die „KernIdee“: 

„Wir denken, dass wir eine optimale 
Festhalle am derzeitigen Standort (in 
der Ferdinand-Ebner-gasse) umsetzen 
können, ohne den damit verbundenen 
Verkehr ins zentrum zu ziehen.“

Was kommt dann also stattdessen ins 
Zentrum?

„Wir denken, dass eine übersiedelung 
des gemeindeamtes in das zentrum 
eine „gesündere Frequenz“ für das 
zentrum bringen würde.“

Das Amtsblatt 2/2021 bringt aber neue 
Überraschungen: Von der sehr, sehr 
spannenden Kern-idee mit dem Bau eines 
neuen Gemeindeamtes im Ortszentrum 
ist keine Rede mehr. Verworfen wurden 
allerdings auch die stolzen Pläne einer 
großen Halle, die architektonisch attraktiv 
und mit einem interessanten Veranstal
tungsprogramm das Wiener Publikum 
nach Gablitz locken sollte. Stattdessen 
wird ein kleineres Objekt für ca. 150 Per
sonen angedacht. Ein Gemeindesaal, in 
dem u.a. Trauungen stattfinden werden. 

Insofern wird sich doch ein Teil der 
Wünsche verwirklichen: Wenn jemand 
aus Gablitz jemanden aus Wien heiratet, 
kommen Gäste für eine Veranstaltung 
aus der Hauptstadt, so wie ursprünglich 
gehofft und geträumt.

Und vielleicht findet das frisch vermähl
te Paar für sich ein Nest in dem neuen 
Ortszentrum, in einer der 152 Wohnun
gen (die sonstigen 120 Wohneinheiten 
im Pflegeheim kommen dann weniger 
in Frage). Angenommen die jungen 
Leute haben reiche Eltern, die ihnen den 
teuren Spaß finanzieren.

¢ Dorota KrzywickaKaindel
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Schon im Herbst 2020 schrumpften die Ansprüche an die Veranstaltungshalle deutlich.
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Bürgermeister Cech sieht im neuen 
Ortszentrum die Lösung und schreibt: 
„Das Projekt sichert …. 50 m² Wohnun

gen für junge Gablitzer (die Nach fragen 
sind schon jetzt enorm).“ Dass die 
Nachfrage enorm ist, glaube ich gerne, 

schließlich wollen viele Jugendliche ja in 
Gablitz bleiben. 

Ob sie sich dann auch tatsächlich die 
Mietpreise leisten können, ist jedoch 
eine andere Frage.

Es heißt, die Mieten werden den 
Marktpreisen entsprechen, soziale 
Durch mischung ist kein Kriterium. 
Wenn man von einem aktuellen Quad
ratmeterpreis von min. 12 €/m² (ohne 
Heizung, Strom, Internet etc.) ausgeht, 
wären das bereits mindestens 600 € 
pro Monat, ohne die Zusatzkosten 
abgedeckt zu haben. Insgesamt wären 
daher wohl Kosten von mind. 800 €/
Monat für eine derartige Wohnung zu 
erwarten. 

JunGes wOhnen – 
aber nur für reiche
Viele junge Menschen verlassen Gablitz – die meisten aus finan-
ziellen Gründen. Freund:innen, die in Gablitz geblieben sind, 
kann ich an einer Hand abzählen. Und einige von denen, die hier 
 geblieben sind, wohnen noch im Elternhaus. Ein wirklich leistba-
res und den Anforderungen  entsprechendes Wohnungsangebot 
für junge Menschen sucht man in Gablitz vergeblich.

Die Kläranlage ist auf 7.000 Einwoh
ner:in nen ausgelegt. 2016, zum Zeit
punkt dieser Überprüfung, waren im 
Jahresmittel noch Kapazitäten frei. Im 
Entwicklungskonzept wurde festgestellt, 
dass man von einem dynamischen Be
völkerungszuwachs ausgeht: 

„Unter berücksichtigung der in Kapitel 
3.2.1 bevölkerungsentwicklung darge-
stellten bevölkerungsentwicklung der 
letzten dekade (ca. 7,4 % zunahme) 
ist davon auszugehen, dass bei einer 
gleichbleibenden Fortschreibung 
dieser Entwicklung im jahr 2023 eine 
bevölkerungszahl von etwa 6.450 
Einwohner, im jahr 2033 von etwa 
6.950 Einwohner (jeweils Summe 
der haupt- und nebenwohnsitze) zu 
erwarten wäre.“

Es wurde daher mehrfach darauf hin-
gewiesen, dass die Kläranlage aus-
reicht und nicht aufgrund des Bevöl-
kerungszuwachses vergrößert werden 
müsste.

Auch technische und bauliche Einrich
tungen von Kläranlagen sind prinzipiell 
auf 50 Jahre ausgelegt, eine Sanierung/
Adaptierung wäre daher ab ca. 2030 
erforderlich und sinnvoll. 

Durch den zusätzlichen Bevölkerungs
schub von ca. 200 Wohneinheiten 
(272 Wohneinheiten insgesamt, wobei 
jedoch 70 im bestehenden Marien
heim abzuziehen sind) werden ca. 500 
Menschen zusätzlich ins Ortszentrum 
einziehen (3 Personen pro Wohnung, 
1 Person pro Pflegewohnung). Diese 
waren natürlich nicht in der Berechnung 
der Techniker:innen und Planer:innen 
enthalten und führten daher – ein Jahr 
nachdem das örtliche Entwicklungs
konzept beschlossen wurde – zu einer 
Neuausrichtung der Planungshorizonte. 
Plötzlich ist Feuer am Dach und die 
Kläranlage ist dringend auszubauen und 
zu vergrößern. 

Auch hier hat man sich vorsichtig der 
Wahrheit angenähert. Ursprünglich war 
von 2 Mio. € die Rede (beim Planungs

auftrag), später von 3,4 und im letzten 
Bericht des Bürgermeisters von 3,5 
Mio. €. Diese Preise sind noch alle ohne 
Ausschreibungen und daher immer 
noch optimistische Schätzungen. Und 
es sind Kosten, um die wir – wegen 
der plötzlichen Bevölkerungszunah
me – auch nicht herumkommen. Statt 
in 10 Jahren, wie geplant, müssen wir 
jetzt diese Kosten (gemeinsam mit 
den anderen Kosten der Infrastruktur) 
stemmen. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, 
dass GR DI Lamers (studierter Kultur
techniker und Wasserwirtschaftler) 
darauf drängte, dass in der Varianten
untersuchung auch die Ableitung der 
Gablitzer Abwässer nach Wien ge
prüft würde. Diese Variante kostet ca. 
1,8 Mio. €, wurde aber seitens der ÖVP 
abgelehnt, weil wir dann mit der Stadt 
Wien in Vertragsverhandlungen hätten 
treten müssen. 

Aber das ist eine andere Geschichte …

Die Gablitzer Kläranlage ist in den späten 80er Jahren gebaut worden und kommt schön langsam 
in die Jahre. Eine Sanierung, allenfalls auch ein Ausbau und eine Anpassung an neue Auflagen wäre 
im nächsten Jahrzehnt notwendig geworden.

wiesO müssen wir 
die kLÄranLaGe ausbauen?

!
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Bei einer Befragung der Bevölkerung 
2017, wie das Ortszentrum aussehen 
sollte, war eine der Antworten, dass dort 
ein Treffpunkt für die Jugend sein sollte. 
Im selben Jahr schreibt Bürgermeister 
Cech auch im Amtsblatt, dass für das 
Zentrum ein „Raum für die Jugend“ 
gewollt wird. Immer wieder wird der Ju
gend zugesichert, dass sie diesmal aber 
wirklich einen Platz bekommt. 

Auch in den folgenden Bevölkerungs-
Workshops zum Ortszentrum wurde 
der Wunsch nach einem Jugendzen-
trum mehrfach eingebracht (und so-
gar an Schalldämmung gedacht, um 
Anrainer:innen zu schonen).

2019 ist schließlich davon die Rede, 
dass ein Veranstaltungs und Sozial
zentrum kommen soll, wo auch aus

reichend Platz für Jugend und Vereine 
mitsamt möglicher Aktivitäten geschaf
fen wird. 

Auch in einer 2020 durchgeführten Um-
frage unter Jugendlichen rangiert der 
Wunsch nach einem Jugendzentrum 
unter den häufigsten Antworten der 
jungen Gablitzer:innen.

All diese Pläne und Versprechungen 
wurden jedoch wieder revidiert. Außer 
einem Gemeindesaal für Sitzungen und 
Trauungen findet man in den 2021 vor
gestellten Plänen der Bauträger:innen 
keinerlei neue, soziale Infrastruktur. 
Keinen Platz für Jugendliche, keinen 
Platz für Vereine, sondern primär 
Wohnungen und das Pflegeheim. Es 
gibt daher im neuen Ortszentrum nun 
deutlich mehr Platz für Senior:innen 
und 16 Wohnungen für betreutes Woh
nen, aber wieder keinen Platz für die 
Jugend. 

Obwohl die ÖVP im letzten Gemeinde
ratswahlkampf groß versucht hat, sich 
als jugendlich zu inszenieren und auch 
einen neuen Ausschuss mit den Agen
den „Jugend und Sport“ geschaffen hat, 
bleibt es offensichtlich nur bei Marke
ting. Damit wird in Gablitz erneut auf 
eine ganze Generation vergessen. 

¢ Florian Ladenstein

auf eine Ganze GeneratiOn  
wird verGessen
Mindestens seit 2014 fordere ich und auch viele andere Jugendliche ein Jugendzentrum für 
 Gablitz. Gesprochen und versprochen wurde viel, gekommen ist es nie. 
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Beispielsweise haben Studierende wie 
ich durchschnittlich pro Monat aber 
nur 1.216 € zur Verfügung. Das heißt 
es würden direkt zwei Drittel des ge-
samten Monatsbudgets allein für die 
Wohnung anfallen. Bei jungen Familien 
oder Alleinerzieher:innen ist es nicht viel 
anders. Vielleicht sollte daher präzisiert 
werden, wen die ÖVP mit „junge Gab
litzer“ meint? Darunter fallen könnten 
etwa: 

ÆÆ junge Gablitzer:innen, die bereits 
sehr gut verdienen 

ÆÆ junge Gablitzer:innen mit reichen 
Eltern

ÆÆ junggebliebene Gablitzer:innen  
über 40

Jugendliche, die sich in Ausbildung 
befinden, oder Menschen, die keinen 
Goldesel zuhause haben, können sich 
diese Art von Wohnungen hingegen 
kaum leisten. 

Möglich wäre zwar gewesen, dass die 
Gemeinde mittels Raumordnungsver
trag als Gegenleistung für die wert
steigernde Umwidmung in Bauland, 
eine bestimmte Anzahl an Wohnungen 
für junges und leistbares Wohnen 
einfordert, um diese unabhängig vom 
Marktpreis vergeben zu können. Aber 
daran hatte von Seiten der ÖVP leider 
niemand Interesse.

¢ Florian Ladenstein

!
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die bevÖLkerunG kOmmentiert  
die OnLine-prOJektprÄsentatiOn
Ein Auszug aus dem 18-seitigen Chatverlauf am 21.12.2021 
Bis auf EINEN Kommentar gab es nur kritische Stimmen.

Warum wird nicht deutlich gemacht, 
dass es sich um ein rein privates und 
gewinnorientiertes Projekt handelt? 
Die Einbindung von der Gemeinde 
und die sogenannte BürgerInnenbe
teiligung erscheinen als Feigenblatt.

Wieviel Geld muss die Gemeinde 
Gablitz für die notwendige Infra
struktur letztendlich bezahlen und 
wieviel wird davon von den Grund
stückseigentümern beigesteuert? 
(Aufschließungsgebühren)

Wo finden sich die Ergebnisse des 
Architekturwettbewerbes wieder???

Der Platz erscheint für einen Dorf
platz zu klein. Er ist nur unwesentlich 
größer als der derzeitige dreieckige 
Eingangsbereich ins Ärztezentrum, 
oder der Vorplatz der Volksschule.

Die Freiflächen rund um die Gebäude 
inkl. Kinderspielplatz decken flächen
mäßig gerade einmal den zusätzli
chen Freiraumbedarf, den die 150 
neuen Wohneinheiten generieren. 

Im FAQ der KIBB wird nicht die 
volle Gebäudehöhe angegeben. 
11,5 m zzgl. des Daches. Wobei es 
ein Flachdach ist, also nochmal ein 
ganzes Geschoss, oder?

Optisch nicht sehr einladend :( 
Schaut nach recht viel Beton aus, 
gefällt mir nicht.

Wunderschön: Gablitz wird Simme
ring.

OrtsKERN ist schon richtig. Ein Kern 
ist üblicherweise klein und bleibt im 
Verborgenen.

Die drei Wohnblöcke sind höher 
als der Platz in der Mitte groß ist. 
Drei vollkommen gleich gestaltete 
Wohnblöcke im Quadrat aufgestellt 
werden niemals einen dörflichen 
Charakter erhalten. 

Seestadt Aspern lässt grüßen.

Für eine Wienerwaldgemeinde eine 
Katastrophe.

Wo sind die Ergebnisse der Bevölke
rungsworkshops? Flipcharts gelten 
nicht als „Auswertung“.

Hier sehe ich überraschend wenig 
„Ortszentrum“… nur viel „Bau“…

Wird die FerdinandEbnergasse 
wirklich als Zufahrtsstraße gedacht? 
In dem jetzigen Jahrhundert wurde 
bis jetzt immer eher versucht, Ver
kehr von Schulen weg zu bringen.

Geht der ganze Verkehr zu den Wohn
objekten dann am Eignerhaus vorbei?

Das ist kein Verkehrskonzept, das 
ist einfach die Dokumentation der 
künftigen Überlastung. Das ist ein 
Zuwachs von 70 %

Stopf einen Elefanten durch eine 
Nadelöhr, wird nicht funktionieren.

Verstehe ich das richtig? Das ergibt 
rund eine Verdoppelung der Ver
kehrsbelastung?

Ich höre von den Verkehrsplanern zu 
oft „so gut wie möglich“ oder „mög
lichst günstig“ oder so wenig wie 
möglich“ – Klingt nicht beruhigend…

Kinder und Jugendspielplatz ist bei 
der Projektgröße obligatorisch und 
reicht gerade mal für die Kinder der 
neuen 150 Wohneinheiten.

PLATZERL

Schließe mich der Frage zu den 
Teenagern nochmals an – die brau
chen kein Klettergerüst mehr. Die 
brauchen einen Platz, um sich zu 
treffen, um sich auszutauschen. Es 
gab von der Gemeinde diesbezüg
lich immer wieder Umfragen. Was ist 
daraus geworden?

Wir schaffen gerade ein neues, 
 riesengroßes Verkehrsproblem!

Die Kinder, die zu Fuß in die Schule 
gehen, sind dann bei dieser geplan
ten regen Bautätigkeit extrem ge
fährdet!! Wie ist der Schutz für diese 
Kinder geplant?

Halb so viele Wohnungen wären 
schon mehr als genug!

Ich habe einfach die Befürchtung, 
dass wir ein „toter“ Wohnort wer
den… wo Menschen schlafen, anstatt 
sich zu treffen, zu kaufen, Kaffee zu 
trinken, eben zu „leben“… danke.

Eigentlich braucht man doch zuerst 
ein Verkehrskonzept und dann die 
Planung von Wohnungen etc ……. 
Was macht man denn, wenn man 
draufkommt, dass man mit 1000 Au
tos pro Tag gar nicht umgehen kann?

Das bereits jetzt hohe Verkehrs
aufkommen auf der Linzer Straße 
führt fast täglich zu Stau, Stau, Stau! 
Möchte mir gar nicht überlegen, wie 
das mit so vielen weiteren Wohnun
gen sein wird. Nicht alle Menschen 
können mit dem Fahrrad zur Arbeit 
fahren.

Ich möchte nochmals an Angebote 
für Teenager erinnern! Sie sind dieje
nigen, von denen wir uns wünschen, 
dass sie weiterhin Gablitz besiedeln. 

Cui bono ?

22

GRÜNE LISTE GABLITZ  1/Feb. 2022 grünE thEmEn

Gablitz_01-22.indd   22 03.02.2022   10:49:06



« Eines schönen Som
mertages hatte der Michel 
wieder einmal eine gute 
Idee: Ein neues Ortszentrum 
für Lönneberga wollte er 
bauen! Keine Krone sollte 
es kosten, dafür aber ganz 
famos sein, eine richtige 
Freude für die Dorfbe
wohner! Er befragte sie 
nach ihrer Meinung. Jeden 
Wunsch versprach er ih
nen zu erfüllen. Alle waren 
glücklich und zufrieden, bis 
auf ein paar Querulanten 
mit Waldviertler Schuhen, 
denen das damals schon 
komisch vorkam. Nachdem 
er das Grünland zu Bauland 
gemacht und eine Brücke 
ins Niemandsland gebaut 
hatte, fiel ihm ein, dass er, 
leider, leider, vergessen hatte, sich ein 
Stück der Wiese für den versproche
nen Dorfplatz zu sichern. Er hatte ja 
nicht wissen können, dass die bösen 
Baufirmen nur auf ihren eigenen Vor
teil aus waren! Ojemine, ojemine! Auf 
den Plänen war von einem Dorfplatz 
kaum mehr was zu sehen! Nur mehr 
Wohnblocks, wie es sie in Lönneberga 
sonst nirgends gab, sollten nun gebaut 
werden. Das würde den Dorfbewohnern 
aber weniger gut gefallen … Geschwind 
ließ er ein paar große, grüne Bäume in 
den Plan zeichnen, malte die Flutmulde 
und den winzigen „Dorfplatz“ inmitten 
der riesigen Wohnhausanlage bunt an 
und lud alle Leute aus Lönneberga zu 
einem gemütlichen OnlineInfoAbend: 
„Die neuen Nachbarn stellen sich vor“, 
das hörte sich doch nett an! Doch leider 
durchschauten viele Dorfbewohner die 
Misere und alle, wirklich alle, stellten 
ihm wirklich unangenehme Fragen. Am 
nächsten Abend tagte in Lönneberga 

der Gemeinderat. Einen Dringlichkeits
antrag für eine Nachdenkpause wollten 
die Grünen! Der Michel musste sich recht 
ärgern über diese lästigen Leute, die seit 
Jahren schon seine guten Ideen durch
kreuzten. Er schwindelte nicht gern, aber 
manchmal war es einfach notwendig: 
„Wir haben durchwegs positive Rück
meldungen erhalten“, meinte er da 
spitzbübisch und freute sich, dass die 
Grünen nur sechs waren und alle ande
ren auf seiner Seite, sodass sie ihm eh 
nichts anhaben konnten. Michel, Michel, 
so weit war es gekommen?

« Leider teilten nicht alle Michels Mei
nung und einige wenige trauten sich gar, 
das laut zu sagen, was am Land ja da
mals nicht so üblich war, da in weiterer 
Folge nicht ganz unproblematisch. Nach 
neuester Mode hängten sie sogar alte 
Leintücher an ihre Zäune und Häuser, 
die sie mit Protestsprüchen anmalten! 
Das erzürnte den Michel ganz gewaltig, 

wo er ihnen doch verspro
chen hatte, den „dörflichen 
Charakter“ von Lönneberga 
zu erhalten! Also rief er 
lauthals zum Bürgermeister
haus hinaus, er hätte „ALLE 
Wünsche der Dorfbewohner 
umgesetzt“! Meine Güte, 
Michel, wer, bitte sehr, sollte 
denn sowas zusammenbrin
gen?

« Das Fakebok war eine 
neumodische Art von Zei
tung, die der Michel sehr 
gern und oft für lustige 
Werbeeinschaltungen 
nützte. Doch leider gefielen 
diese nicht allen Dorfbe
wohnern immer gleich gut. 
So beschwerte sich eine 
Nachbarin beispielsweise, 

dass jetzt schon so unerträglich viele 
Automobile durch das Dorfzentrum 
ratterten und dies ihrer Ansicht nach 
durch 200 bis 270 neue Wohnungen 
gar nicht besser werden könnte. Der 
Lausebengel ärgerte sich über derarti
ge Spitzfindigkeiten und meinte dazu 
tatsächlich, es würde nicht mehr Verkehr 
geben, weil er ja unterirdische Stellplät
ze bauen lassen wollte. Da war die gute 
Frau aber verwundert, denn wie bitte 
sollten 7001000 Autos täglich aus ihren 
schönen Tiefgaragen in die Arbeit und 
dann wieder zurückkommen? Wollte der 
Michel etwa einen Tunnel graben? Jun
ge, immer diese Ausreden …

« Eines eisigen Wintertages landete 
der Michel wieder einmal lachend auf 
der Titelseite von Fakebok, um von 
seinen neuesten Streichen zu berichten. 
Ein Mann aus Lönneberga beschwerte 
sich daraufhin, der Michel sollte lieber 
die Verbauung stoppen. Unserem lie

Kennen Sie Astrid Lindgrens lustige Geschichten vom Michel aus Lönneberga, der bekannt dafür 
war, immer und überall Unfug zu treiben? Auch wenn es kaum jemand für möglich hielt: Der kleine 
Lausejunge „brachte es weit in seinem Leben und wurde (…) der beste Mann in ganz Lönneberga“. 
Diese Reihe soll über die neuesten Streiche des berühmten Michel, der ja später Gemeinderats-
präsident wurde, berichten. 

immer  
dieser micheL – tEil 1
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ben Michel gefiel das aber gar nicht, 
denn das war ja nicht einmal ein Grüner, 
der ihm da zu widersprechen wagte! 
Er dachte nicht lange nach und blieb 
wieder einmal nicht ganz bei der Wahr
heit: „Mein Vorgänger hat das Bauland 
gewidmet“! Dabei war der Michel doch 
zum Zeitpunkt der Umwidmung selbst 
Gemeinderatspräsident gewesen! Gar 
schelmisch meinte er noch: „Es gibt 

keine Umwidmungen (…), wir schützen 
ALLE Wiesen“! Denn der Michel wusste 
offenbar nicht, dass man Grünland nicht 
in Bauland umwidmen durfte, wenn man 
Wiesen schützen wollte, und was ande
res hatte er doch niemals nicht gewollt …

¢ Gina Wörgötter

diese geschichte ist frei erfunden, Ähn-

lichkeiten mit realen Personen sind rein 
zufällig. gegendert wird nicht, weil die 
rechte der Frauen damals als noch nicht 
so wichtig angesehen wurden. ich danke 
meiner verehrten astrid lindgren den-
noch für die inspiration. 

(lindgren, astrid: das große bilderbuch 
von michel aus lönneberga. Verlag Fried-
rich oetinger, hamburg 2005.) 

versprechen vs. reaLitÄt
Es ist nicht das erste Mal, dass uns in Gablitz Großes versprochen wurde - und am Ende davon kaum etwas 
übrig bleibt. Wir haben die  Ankündigungen der letzten Jahre zum Ortszentrum durchforstet und mit den 
 vorliegenden Plänen verglichen:

 Æ 45 Wohnungen im Zentrum (öffentlicher 
Workshop 2017) 
vs. 272 Wohneinheiten im Zentrum inkl. 
Pflege einheiten

 Æ Durchdachtes Verkehrskonzept ist Vor-
aussetzung (u.a. Amtsblatt 2017) 
vs. auch Anfang 2022 kein Verkehrs-
konzept 

 Æ Raum für die Jugend (u.a. Amtsblatt 
2017) 
vs. kein Angebot für Jugendliche

 Æ Neue Veranstaltungshalle (u.a. Entwick-
lungskonzept 2017) 
vs. keine neue Veranstaltungshalle

 Æ Gablitzer Zentrum wird absolut hoch-
wassersicher (u.a. Amtsblatt 2017) 
vs. nur die Baugründe wurden hoch-
wassersicher

 Æ Ortszentrum um null Euro (ORF-Inter-
view 2018) 
vs. Kosten von mind. 7 Mio. €

 Æ Begegnungsstätte für Vereine (u.a. 
Amtsblatt 2018) 
vs. kein spezifisches Angebot für Vereine

 Æ Platz für Sport (u.a. Amtsblatt 2018) 
vs. kein spezifisches Sportangebot

 Æ Neuer Kindergarten (u.a. Amtsblatt 
2018) 
vs. Zubau zu bestehendem Kindergarten 
Kirchengasse

 Æ Gastronomie (u.a. Amtsblatt 2018) 
vs. ein neues Café als Konkurrent zum 
bestehenden Dorfcafé

 Æ Räume für Pfadfinder:innen, Musikschule 
(öffentlicher Workshop 2018) 
vs. keine extra Räume geplant 

 Æ Größtmögliche Verkehrsberuhigung 
(u.a. Amtsblatt 2019) 
vs. mind. 680 zusätzliche KFZ pro Tag

 Æ Platz für Gewerbe (u.a. Amtsblatt 2019) 
vs. ein Geschäftslokal mit ca. 180 m2

 Æ Umsiedlung des Gemeindeamts ins 
Ortszentrum (u.a. Amtsblatt 2020) 
vs. Gemeindeamt bleibt wo es ist, ein 
Gemeindesaal soll im Zentrum entstehen

 Æ Heizwerk mit Hackschnitzeln im Zent-
rum (u.a. Amtsblatt 2021) 
vs. kein Heizwerk im Zentrum 
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