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Niemand von uns hat wohl mit Ereignissen, wie sie das Jahr 2020 bringen würde, ge-
rechnet. Durch die Corona- Krise hat sich unser Leben verändert.

Auch gemeindepolitisch hatte das Jahr 2020 Veränderungen parat. Bei der Gemeinde-
ratswahl am 26. Jänner 2020 zeigten die MichelhausnerInnen, dass auch ihnen der 
Sinn nach Veränderung steht.

So konnte, während alle anderen Parteien Verluste hinnehmen mussten, unsere neu 
formierte Liste „Team Michelhausen – SPÖ & Unabhängige“ beinahe 9 Prozentpunkte  
(plus 2 Mandate) dazugewinnen. Unser Team stellt nun fünf GemeinderätInnen.

Wir bedanken uns für das Vertrauen, dass uns mehr als 25 % der MichelhausnerInnen 
entgegengebracht haben.

Doch Wahlen alleine machen noch keine Demokratie, und so fand am 11. Februar 
die erste, sogenannte konstituierende Sitzung statt. Wie bereits in unserem Wahlpro-
gramm beschrieben, ist es uns ein Kernanliegen, Entscheidungen auf Gemeindeebe-
ne professionell vorzubereiten. Diese Arbeit erfolgt in Gemeinden üblicherweise in den 
Ausschüssen.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, in denen die Ausschüsse in unserer Gemein-
de selten bis nie tagten, konnten wir nun eine Tagungsgarantie (mindestens einmal pro 
Halbjahr) mit der Bürgermeisterpartei verhandeln.

Am 20. Mai 2020 fand die zweite Gemeinderatssitzung statt. Bereits bei dieser Sitzung 
wollten wir drei wichtige Themen auf die Tagesordnung bringen (siehe „das ist bisher 
geschehen“ Seite 4).

Dazu hätte es aber die Stimmen der ÖVP-MandatarInnen gebraucht, die unseren Vor-
schlägen leider noch nicht zugestimmt haben.

Wir werden weiter dranbleiben und versuchen Überzeugungsarbeit für diese wichti-
gen Themen zu leisten.

Herzlichst,
Ihr Gerald Fröhlich

Gemma´s an –  

Die Gemeinderatswahl 2020 ist geschlagen.
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Die gehen´s an – Unsere GemeinderätInnen 
stellen sich vor:

Sabine Schreiner
Vorsitzende-Stellvertreterin im Sozialstrukturausschuss 
Themenschwerpunkte: Kinderbetreuung & Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, Kindergärten & Schule, Gesundheit, Umwelt und Klimaschutz

Die 35-jährige Betriebswirtin und Mutter zweier Söhne hat vor Kurzem berufsbegleitend den Studien-
lehrgang zur „Food Designerin“ abgeschlossen und beschäftigt sich viel mit Ernährung und nachhaltiger 
Lebensmittelproduktion.

Der frischgebackene Papa lebt mit seiner Frau, Tochter und seiner Hündin in Pixendorf. 
Seinen berufl ichen Werdegang machte er bei der MA 48 in Wien, wo er mittlerweile als Bezirksreferent 
arbeitet. Außerdem ist er ehrenamtlich bei der Michelhausner Feuerwehr.

Christian Laistler
Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
Themenschwerpunkte: Digitalisierung, ö� entl. Infrastruktur, Landwirt-
schaft & Güterwege, Wohnbau

Der gebürtige Steirer lebt mit seiner bald fünfköpfi gen Familie in Michelhausen, wo er die perfekte 
Kombination aus Dorfl eben und Anschluss an die Stadt schätzt. Neben seinem Beruf kümmert er sich 
ehrenamtlich als Erwachsenenvertreter um pfl egebedürftige Personen.

Christoph Wohlmuther
Vorsitzender-Stellvertreter im Wirtschaftsstrukturausschuss
Themenschwerpunkte: Finanzen, Wirtschaft, Ortsteilentwicklung, 
Raumordnung und Flächenwidmung, Nahversorgung

Der eingesessene Michelhausner kann auf fast 15 Jahre im Gemeinderat zurückblicken. Außerhalb sei-
ner politschen Arbeit für Michelhausen genießt er seine Wohlverdiente Pension. Mountainbiken und Zeit  
mit seinen 3 Enkelkinder zu verbringen steht dabei ganz oben auf der To-do-Liste.

Rudolf Forstner
Mitglied im Wirtschaftsstrukturausschuss und Sozialstrukturausschuss 

Themenschwerpunkte: Verkehr & Mobilität, Vereine & Feuerwehren, 
Gesellschaft & Generationen, Erwachsenen- und Bewusstseinsbildung

Der 36 -jährige Vater einer einjährigen Tochter ist sehr gesellig und packt die Dinge an, um sie zum Bes-
seren zu verändern. Wenn es Familie, Beruf und Gemeindepolitik zulassen, ist er gerne in seinem Garten 
oder in der Natur, wie etwa beim Segeln.

Gerald Fröhlich
Geschäftsführender Gemeinderat, Mitglied im Sozialstrukturausschuss

Themenschwerpunkte: Soziales, Freizeit, Sport & Naherholung, Jugend, 
Kunst & Kultur

Gemma´s an – 

Die Gemeinderatswahl 2020 ist geschlagen.
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Hamma då – das ist bisher geschehen:

Nach einem kurzen, intensiven Wahlkampf mit vielen positiven Gesprächen und inter-
essanten Anregungen stand unser junges, engagiertes Team bereit, mit der Arbeit für 
unser Michelhausen zu beginnen.

Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates fand im Februar statt. Unmittelbar nach 
dieser Sitzung wurde eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe errichtet, die die Aus-
schussarbeit in unserer Gemeinde neu festlegen sollte. Nach einigen Verhandlungsrun-
den konnten wir uns mit der Mehrheitsfraktion nicht nur auf eine neue Struktur, sondern 
auch auf klare Abläufe innerhalb der Ausschüsse verständigen. In der darauff olgenden 
Gemeinderatssitzung wurde das Verhandlungsergebnis beschlossen.

Im März, bei Ausbruch der Corona-Krise, nutzten wir unsere Informationskanäle (Home-
page und Facebook) um die GemeindebürgerInnen schnell zu informieren. Bereits im am 
17. März konnten die MichelhausnerInnen Informationen über regionale Unternehmen 
mit Zustelldiensten, lokalen Nahversorgern, Öff nungszeiten von Ärzten aber auch Hilfs-
angeboten von AK, Landwirtschaftskammer und ÖGB auf unserer Homepage fi nden.

In Videokonferenzen bereiteten wir uns auf die zweite Sitzung des Gemeinderats am 
20. Mai vor, in der das Team- Michelhausen drei Dringlichkeitsanträge einbrachte:

Antrag 2: Verkehrssicherheit im Wohnpark Pixendorf 
 erhöhen - den Kindern zuliebe

Die Einführung der 30er Zone kann nur ein erster Schritt gewesen 
sein. Weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung müssen folgen! 
Wir forderten eine Begehung des Wohnparks Tullnerfeld mit einem 
Verkehrsexperten, um auszuloten, welche Maßnahmen gesetzt wer-
den sollen, um die Verkehrssicherheit aller im Wohnpark Tullnerfeld 
lebenden GemeindebürgerInnen zu erhöhen.

Antrag 1: INFO Off ensive - wie sich Pixendorf zukünftig entwickeln wird

Die Katastralgemeinde Pixendorf ist in den vergangenen Jahren massiv 
gewachsen. Aufgrund unzureichender Information kommt es immer wie-
der dazu, dass Gerüchte entstehen oder GemeindebürgerInnen weitere 
Entwicklungen aus der Zeitung entnehmen müssen.
Deshalb foderten wir die Gemeindeführung auf, mit einer Infooff ensive
Informationen zur weiteren Entwicklung direkt an die BürgerInnen zu kommunizieren. 
Dazu gehören auch Informationen zu nötig werdenden infrastrukturellen Maßnahmen, 
wie Verkehrsplanung(Zufahrten), Kapazitäten von Kinderbetreuungseinrichtungen und 
Schulen, Kanal, Wärmeversorgung, etc.

Antrag 2: Verkehrssicherheit im Wohnpark Pixendorf 
 erhöhen - den Kindern zuliebe

Die Einführung der 30er Zone kann nur ein erster Schritt gewesen 
sein. Weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung müssen folgen! 
Wir forderten eine Begehung des Wohnparks Tullnerfeld mit einem 
Verkehrsexperten, um auszuloten, welche Maßnahmen gesetzt wer-
den sollen, um die Verkehrssicherheit aller im Wohnpark Tullnerfeld 
lebenden GemeindebürgerInnen zu erhöhen.

Antrag 2: Verkehrssicherheit im Wohnpark Pixendorf 
 erhöhen - den Kindern zuliebe

Die Einführung der 30er Zone kann nur ein erster Schritt gewesen 
sein. Weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung müssen folgen! 
Wir forderten eine Begehung des Wohnparks Tullnerfeld mit einem 
Verkehrsexperten, um auszuloten, welche Maßnahmen gesetzt wer-
den sollen, um die Verkehrssicherheit aller im Wohnpark Tullnerfeld 
lebenden GemeindebürgerInnen zu erhöhen.
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Antrag 3: Niederösterreichischer Zivilschutzverband - Antrag auf Mitglied-
 schaft durch die Gemeinde Michelhausen

Der Niederösterreichische Zivilschutzverband hat durch kompe-
tente, zielgerichtete Information an die Michelhausener Haus-
halte bewiesen, dass auf diese Institution in Krisenzeiten Verlass 
ist. Die Gemeinde Michelhausen solle hier die nötigen, geringen 
fi nanziellen Mittel (600 Euro/Jahr) aufbringen und wieder in den 
Niederösterreichischen Zivilschutzverband eintreten.

Zu unserem Bedauern wollte die ÖVP keinen der drei Punkte auch nur diskutieren. Denn 
um eine Diskussion darüber zu beginnen, hätten unsere Vorschläge auf die Tagesordnung 
gesetzt werden müssen, doch das lehnte die Bürgermeisterpartei ab.
Jedoch schaff ten wir es, im Laufe der Sitzung den Bürgermeister zu überzeugen, die 
wichtigen Inhalte der Anträge 2 und 3 den entsprechenden Ausschüssen zuzuweisen. 
Darüber freuen wir uns.

Denn wir sehen Demokratie als Austausch der Ideen abseits des Parteibuchs. Eine 
gute Idee ist in erster Linie gut und hat keine Farbe! Deshalb bleiben wir bei diesen 
wichtigen Themen dran!
Näheres dazu können Sie auf unserer Homepage www.team-michelhausen.at
nachlesen.

Hamma då – das ist bisher geschehen:

Niederösterreich radelt und das Team- Michelhausen 
radelt mit. Lust auf mehr Bewegung? Radeln Sie sich 
fi t und machen Sie beim Radwettbewerb im RADLand 
Niederösterreich mit. Vom 1. Mai bis 30. September
zählt jeder Radkilometer. 

Radeln auch Sie für unser Michelhausen mit!
Treten Sie fl eißig in die Pedale und sammeln Sie Radkilometer Jede/r kann kostenlos 
teilnehmen und zwischendurch gibt es immer wieder tolle Preise zu gewinnen! Es sind 
keine sportlichen Höchstleistungen nötig!

Jeder Kilometer mit dem Rad zählt, egal ob zur Arbeit, zum Einkauf oder zum Sport-
platz. Im Augenblick gibt es in unserer Gemeinde 40 aktiv Teilnehmende, darunter auch 
unsere GemeinderätInnen, die gemeinsam bisher fast 20.000 km erradelt haben, damit 
liegt unser Michelhausen im Spitzenfeld. 
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Mehr Verkehrssicherheit – den Kindern zuliebe.

Nachdem der Antrag zur Verkehrssicherheit im Wohnpark Tullnerfeld von der Mehrheits-
partei in der letzten Gemeinderatssitzung abgelehnt wurde, kam am Ende der Sitzung 
der Auftrag des Bürgermeisters, dass sich der zuständige Ausschuss (Wirtschaftsstruk- 
turausschuss) damit befassen solle. Dort werden wir das Thema weiter vorantreiben 
und darauf pochen, dass gemeinsam mit Experten Vorschläge für mehr Verkehrssi-
cherheit ausgearbeitet werden. Auch weitere Verkehrsbrennpunkte müssen entschärft 
werden (Bspw. in Pixendorf, der Grillenbergsiedlung oder bei der Schule). Dabei sollen 
auch die BürgerInnen zu Wort kommen.

Spielplätze und Freizeitfl ächen 
in unserem Michelhausen

Auch in diesem Bereich wollen wir 
positive Veränderungen schaff en. 
Einzelne Projekte (Pixendorf) wur-
den bereits begonnen, gehören 
aber noch abgeschlossen (Bürger-
beteiligung). Im zweiten Halbjahr 
2020 steht eine Bestandsaufnah-
me in den weiteren Katastralge-
meinden an.

Wir werden uns auch hier laufend 
für mehr Plätze, die für uns alle zur Verfügung stehen, einsetzen.für mehr Plätze, die für uns alle zur Verfügung stehen, einsetzen.

Was „gemma“ in der zweiten Jahreshälfte an ….

- ein Ausblick
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Information für private Bau-
herren verbessern

In unserer Gemeinde wurde und 
wird viel gebaut, gerade private 
Bauherren stehen bei der größ-
ten fi nanziellen Entscheidung 
ihres Lebens vor vielen Heraus-
forderungen. Hier wollen wir 
eine eigene Informationsschiene 
aufbauen, die den Bauherren 
das Leben erleichtern soll.

Klimaschwerpunkt für unser Michelhausen

Mehr als 380.000 Unterschriften sammelte das Klimaschutzvolksbegehren. Wir als 
„Team Michelhausen – SPÖ und Unabhängige“ haben dieses unterstützt. Jetzt gilt es 

auch auf kommunaler Ebene die 
ersten Schritte zu setzen, um un-
seren künftigen Generationen eine 
lebenswerte Gemeinde zu hinter-
lassen. Dafür erarbeiten wir gerade 
ein kommunales Maßnahmenpa-
ket.

Sie haben auch Ideen für ein nach-
haltiges Michelhausen?
Lassen Sie es uns wissen!

ein kommunales Maßnahmenpa-
ket.

Sie haben auch Ideen für ein nach-
haltiges Michelhausen?
Lassen Sie es uns wissen!
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Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Homepage oder Facebookseite, 
folgen Sie uns auf instagram oder twitter oder schreiben Sie uns eine Mail unter:

offi  ce@team-michelhausen.at

 www.team-michelhausen.at

 facebook.com/teammichelhausen

 instagram.com/teammichelhausen

 twitter.com/TMichelhausen

Das Team Michelhausen SPÖ & Unabhängige wünscht
allen Michelhausnerinnen und Michelhausnern
einen erholsamen Sommer
und schöne Ferien!

So erreichen Sie uns:

Für den Inhalt verantwortlich: GGR Mag. Gerald Fröhlich, Gemeinderatsfraktion des Team Michelhausen - SPÖ & Unabhängige, 

Getreidegasse 10, 3441 Pixendorf. www.team-michelhausen.at. o�  ce@team-michelhausen.at
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