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Gemeinderatswahl  
am 26. Jänner 2020

Unsere ersten fünf Jahre im Ge-
meinderat von Königsbrunn sind 
um, es geht – hoffentlich mit Ihrer 
Hilfe – in die zweite Runde. Mit ei-
nem neuen Team und einem Sack 
voller Ideen treten wir wieder zur 
Gemeinderatswahl 2020 an. 

Sie werden natürlich KLuG wählen 
;-), aber falls Sie sich doch noch 
nicht ganz sicher sind: hier eine 
kleine Entscheidungshilfe, die Sie 
davon überzeugen wird, dass Sie 
mit KLuG im wahrsten Sinne des 
Wortes die richtige Wahl treffen.

Unsere Kanditatin
CHRISTINA DONAT
1972, Techn. Leitung bio-ferm,  
Forschung Agrarbereich 

Ich fühl‘ mich in Königsbrunn sehr 
wohl, und deshalb möchte ich mich 
zur Verfügung stellen, um bei der 
Umsetzung der Wünsche und An-
liegen der Einwohner mitzuhelfen, 
wo auch immer man mich brauchen 
kann.



NAHVERSORGUNG

In unserer Gemeinde hat sich die Infrastruktur in 
den letzten Jahren immer mehr aus dem Staub ge-
macht. Nach dem Schließen der Fleischerei Mann 
ist auch der letzte Nahversorger Geschichte. Wie 
es gehen könnte, macht die Gemeinde Thaya/
Thaya vor. Diese hat ein Gebäude neu errichtet 
und an einen Nahversorger vermietet. Eine weit-
sichtige Gemeindeführung hat für das Umfeld ge-
sorgt, und ein Enthusiast betreibt das Geschäft nun 
mit Leidenschaft und hat dafür sogar seinen Job 
bei der Sparkasse gekündigt. Man braucht halt 
überall die richtigen Leute.
Thaya hat ungefähr so viele Einwohner wie die 
Marktgemeinde Königsbrunn und ist ein schönes 
Beispiel dafür, was auch eine kleine Gemeinde 
kann, wenn sie will. KLuG setzt sich für solche und 
ähnliche Modelle auch in Königsbrunn ein.

Fahr nicht fort – kauf im Ort!

MOBILITÄT 

Seit der Schließung der Bahnhaltestellen im Gemeindegebiet 
Ende 2015 ist ein weiteres Kapitel der Infrastruktur Geschich-
te. Der überparteiliche gemeinnützige Verein KOEmobil, der 
auch mit der Unterstützung und Beteiligung von KluG zustan-
de gekommen ist, konnte aufgrund geänderter Rahmenbe-
dingungen nach der Gründung und mangels ausreichender 
Resonanz in der Bevölkerung seine Arbeit noch nicht auf-
nehmen, steht aber nach wie vor Gewehr bei Fuß, falls sich 
die Situation ändern sollte. Da das Mobilitätsangebot aber 
durchaus multimodal sein kann und wohl auch muss, möch-
ten wir auch andere Modelle vorantreiben. Manche davon 
kosten kaum Geld, z. B. das Mitfahrbankerl. Jede Autofahrt, 
die eingespart werden kann, ist ein Gewinn für die Umwelt 
und die Bevölkerung, die ohnehin unter dem steigenden Ver-
kehrsaufkommen leidet. KLuG möchte gerne zu diesem Ge-
winn etwas beisteuern.

Bleibt die Bahn nicht mehr steh‘n,  
musst nach Absdorf du geh‘n!

Unsere Kandidatin
EVELYN KALASCHEK
1974, Angestellte und Ordinationshilfe

Grundsätzlich will ich ja nur rei-
ten, malen und Rasen mähen. 

Doch MITEINANDER geht alles bes-
ser. Das erkenne ich immer wieder am 
Zusammenhalt in unserer Dorfge-
meinschaft. So bin ich gerne bereit, 
in unserer Gemeinde Königsbrunn an 
einem liebenswerten Lebensraum 
mitzuarbeiten.



GESUNDE GEMEINDE

Bekenntnisse und Schlagworte sind schön und gut, aber 
man muss ihnen auch Leben einhauchen. Wir möchten 
das gerne mit der „Gesunden Gemeinde“ tun und den 
„tut gut“-Weg ein Stück weiter gehen. Zu dem Thema 
gehören aber nicht nur Bewegung, sondern auch Um-
weltschutz, Nachhaltigkeitsdenken und Regionalitäts-
bewusstsein. Mit dem Ausbau von Radwegen etwa, 
der uns ein Anliegen ist, fängt man mehrere Fliegen mit 
einem Schlag: Bewegung, Umweltbewusstsein, Mobili-
tätsförderung und Verkehrsberuhigung. Mit „Diabolus 
- Tanz mit dem Teufel“ schwebt uns etwa ein mehrtägi-
ger Wanderwettbewerb über 100 km vor. Und natür-
lich möchten wir nach wie vor den Lärmschutz entlang 
der S5 in Frauendorf forcieren.

Sich regen bringt Segen – wir wollen bewegen!

VERKEHRSSICHERHEIT UND 
VERKEHRSBERUHIGUNG

Leider wird “verkehrssicherheit” in unserer Gemeinde 
kleingeschrieben. Bei den vielen rücksichtslosen Zeitgenos-
sInnen, die glauben, die StVO gelte nicht für sie, während 
der Fahrt telefonieren, Geschwindigkeitsbeschränkungen 
nicht einhalten und dadurch andere Verkehrsteilnehmer 
gefährden, ist es ein Wunder, dass es noch keine Opfer 
zu beklagen gibt. Das Thema ist umso brisanter, als die 
Verkehrsbelastung aufgrund einer verfehlten bzw. fehlen-
den Planung in den letzten Jahren rasant zugenommen 
hat. KLuG steht für eine bevölkerungsfreundliche und zu-
kunftstaugliche Verkehrspolitik.

Markt und Straßen NIE verlassen ….

Unser Kandidat
WERNER LEUTHNER
1972, Angestellter 

Etwas zu ver-
ändern, ist naturgemäß 

mit nur zwei Mandaten im Ge-
meinderat sehr schwierig. Aufgeben 

ist für mich aber keine Option. 
Ich würde gerne mit Unterstützung 
der Bevölkerung neue Impulse set-
zen, die es erlauben, die Gemeinde 

Königsbrunn in eine lebenswer-
te Zukunft zu steuern.



RE-ATTRAKTIVIERUNG UND 
KULTURELLE BELEBUNG

Mit dem Ende des Kellergassenfestes ist in Königsbrunn ein Pu-
blikumsmagnet weggefallen. Aber hat Königsbrunn sonst nichts 
zu bieten, sodass seine Attraktivität mit einem einzigen Mega-Er-
eignis steht und fällt? Wir sind ohnehin der Meinung: Qualität 
vor Quantität. Viele kleinere Veranstaltungen, gut über das Jahr 
verteilt, sind der Gemeinde sicherlich zuträglicher. Aber es geht 
auch um das Ambiente: Ausbau der Einrichtungen rund um das 
Wagramfenster, Attraktivierung der Kellergasse (Beleuchtung, 
WC-Anlagen, standortgerechte Bepflanzung). Das sind nur ei-
nige Beispiele aus der Palette der Ideen unserer Leute.

Königsbrunn pur – Kultur und Natur

DAS MITEINANDER  
FÖRDERN

Bierbaum, Frauendorf, Hippersdorf, Königs-
brunn, Utzenlaa oder Zaussenberg: nicht immer 
sind die Bedürfnisse der Katastralgemeinden die-
selben. Nicht immer gibt es Verständnis für die 
Anliegen der anderen. Wir wollen einen besse-
ren Austausch fördern, zwischen den Ortsteilen 
einerseits und zwischen den „Alteingesessenen“ 
und den „Zuag‘roasten“ andererseits. Bei einem 
Heurigen in Zaussenberg, Utzenlaa, Königs-
brunn, Hippersdorf, Frauendorf oder Bierbaum.

Königsbrunn ohne Grenzen

Unsere Kandidatin
MARTINA MÜLLER
1964, Volksschullehrerin

In meinem Beruf sind Kreativität und 
Flexibilität gefordert. Ich möchte diese 
nicht nur den Kleinen, sondern auch 
den Großen zur Verfügung stellen, um 
zukunftsweisende Entscheidungen zum 
Wohle unserer Gemeinde einzubringen 
und mitzutragen - soferne man mich 
lässt.



Und noch was ...
KLuG ist keine Partei, sondern ein gemeinnütziger Verein, der allein den Menschen unserer Gemeinde und unse-
rem Gewissen verpflichtet ist. Falls Sie Interesse haben, bei KLuG mitzumachen oder uns Ihre Anliegen oder Ideen 
mitteilen möchten: Mail, Anruf, Brief oder persönliche Kontaktaufnahme jederzeit willkommen. 

Wir danken unseren bisherigen Wähler- und UnterstützerInnen und würden uns freuen, mit ihrer Hilfe gemeinsam 
in eine weitere Gemeinderatsperiode zu starten!

Wir wünschen ein gesundes und glückliches 2020!

P. S.: Denken Sie daran, rechtzeitig Ihre Wahlkarten zu beantragen, falls Sie am Wahltag voraussichtlich verhin-
dert sein sollten, Ihr Wahllokal aufzusuchen. Achtung: Wahlkarten können NICHT telefonisch beantragt werden!

KLuG - Königsbrunner Liste unabhängiger GemeindebürgerInnen
Medieninhaber und Kontaktadresse: Joachim Rogginer, 3465 Königsbrunn, Rathausplatz 12
Homepage: www.k-l-u-g.at | Email: kanzlei@k-l-u-g.at | Verlagsort: Königsbrunn am Wagram

Unser Kandidat
MARKUS TOMASELLI
1962, Architekt und Professor  
an der TU Wien

Seit meiner Übersiedelung nach 
Königsbrunn vor wenigen Jahren 
erlebe ich ein kontinuierliches Abneh-
men der Infrastruktur. Die Haltestelle 
des Zuges wurde aufgelassen, das 
Geschäft geschlossen, die Wertstoff-
sammlung verlegt. Dafür hat sich 
die Verkehrsbelastung durch Maut-
flucht und unglückliche Raumplanung 
erhöht. Für eine Verbesserung der 
Verkehrssicherheit und der örtlichen 
Infrastrukturen möchte ich gerne in 

der Gemeinde tätig werden.


