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Aus dem Gemeinderat
Bei der letzten Gemeinderatsitzung wurde über einen Antrag zur Änderung der Flächenwidmung in der KG Bierbaum
abgestimmt. Der Wunsch der Antragsteller, eine Fläche von ca. 40.000m² von landwirtschaftlicher Fläche in Bauland
umzuwidmen, wurde abgelehnt. Auch KLuG hat diesen An-trag abgelehnt, da dieser dem kürzlich erstellten örtlichen
Entwicklungskonzept widersprochen hätte und eine Entwicklung derart großer Flächen unbedingt in der Hand der Gemeinde bleiben muss. Auch die im Projekt vorgesehene Parzellierung für freistehende Einfamilienhäuser kann weder
ökologischen noch siedlungsstrukturellen Anforderungen genügen. Die gewünschte Umwidmung hätte einen Bereich
für langfristige Siedlungserweiterung betroffen, auch davon kann nach wenigen Jahren seit der Erstellung des Raumordnungskonzeptes nicht gesprochen werden. Außerdem sollte der durch eine Umwidmung von landwirtschaftlicher
Fläche in Bauland geschaffene Mehrwert nicht „privatisiert“ werden, so wie dies teilweise bei der Siedlungsentwicklung
in Königsbrunn realisiert werden konnte.

Co-Working-Space - Gemeinschaftsbüro
Die sogenannte „Corona-Krise“ hat gezeigt, wie schnell man in die Situation kommen kann, nicht mehr in sein angestammtes Büro zu dürfen. Viele, aber leider nicht alle MitbürgerInnen haben die Möglichkeit, in einem solchen Fall ungestört oder überhaupt von zu Hause aus arbeiten zu können. Die Situation hat sich im Moment etwas entspannt, sie kann
sich aber jederzeit wieder verschärfen, und die entsprechenden Einschränkungen kommen dann, wie man gesehen hat,
mehr oder weniger von heute auf morgen. Deshalb ist es sinnvoll, wenn die Gemeide ihre Möglichkeiten prüft, nicht oder
kaum genutzte Räumlichkeiten zumindest einigen GemeindebürgerInnen als Co-Working-Space (Gemeinschaftsbüro)
gegen einen moderaten Kostenbeitrag zu vermieten. Einerseits wäre damit den MitbürgerInnen geholfen, andererseits
könnte auch die Gemeinde Einnahmen lukrieren, die sie sonst nicht hätte. Es geht nicht darum, High-Tech-Büros zur
Verfügung zu stellen; Tische, Sessel, Stromversorgung und WLAN-Zugang würden in einem ersten Schritt schon einmal
genügen. KLuG hat bei der Gemeinderatssitzung vom 14.05.2020 einen diesbezüglichen Dringlichkeitsantrag eingebracht. Der Punkt wurde mit einer Gegenstimme (GGR Ehmoser) in die Tagesordnung aufgenommen und dem Ausschuss 1 zur Prüfung der Möglichkeiten und gegebenenfalls Erarbeitung eines Konzepts zugewiesen. Wir haben auch
unsere Unterstützung und Mithilfe angeboten.
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Transit

Nahversorger

Der zunehmende Transitverkehr in den Katastralgemeinden Bierbaum, teilweise Frauendorf und Hippersdorf, aber
insbesondere in Königsbrunn
muss dringend eingeschränkt
werden.

Laut Information des Bürgermeisters bei der GR-Sitzung vom 14.05.2020 will
man beim Thema „Nahversorger“ zuerst einmal abwarten, ob bzw. wie die Firma
Getränke Bayer als Nahversorger angenommen wird. Wir finden es gut, dass es
dieses zusätzliche Nahversorgungsangebot gab und gibt und möchten uns auch
im Namen aller MitbürgerInnen, denen es ihr Leben in den letzten Wochen doch
etwas erleichtert hat, bedanken. Es ist nicht so selbstverständlich, dass man die
Möglichkeiten, die man hier gewerblich prinzipiell hat, in solchen Fällen auch
zum Nutzen der MitbürgerInnen nutzt, weil es ja doch nicht das Kerngeschäft
und daher mit einigem Aufwand verbunden ist. Wir sind diesbe-züglich an die
Fa. Bayer herangetreten und haben einige Fragen zur Zukunft in puncto Nahversorgung gestellt.
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Gerade die Kreuzungssituation
beim Brunnen in Königsbrunn
(Marktstraße/Rathausplatz)
beweist schon aufgrund der
Beschädigungen im Bereich
des Banketts, dass ein Rechtsabbiegen von Sattelzügen zu
untersagen ist. Dieser Bereich
ist außerdem auch durch unsere Schulkinder frequentiert,
die dadurch unnötigerweise
gefährdet werden.
Eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h
in unseren Katastralgemeinden für Lastwagen wäre wünschenswert. Einige Nachbargemeinden sind uns diesbezüglich bereits einen Schritt
voraus, Wagram am Wagram
beispielsweise.
Das Argument, dass diese Beschränkungen nicht einghalten
werden, mag teilweise zutreffen, aber wir sind der Meinung,
dass schwere LKW besser mit
40 km/h als mit 60 km/h durch
unsere Ortszentren fahren.
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Wie wurde der Service angenommen?
Franz Bayer jun.: Der Service wurde in der Anfangsphase des Shutdowns gut
angenommen. Mit den Lockerungen der Maßnahmen ist die Nachfrage jedoch
deutlich zurückgegangen.
Ist angedacht, das zusätzliche Angebot auch weiterhin, also über die sog. Corona Krise hinaus, und damit die Funktion eines Nahversorgers beizubehalten?
Franz Bayer jun.: Wir wollen weiterhin Grundnahrungsmittel anbieten. Hierbei
ist es uns auch ein Anliegen, auf regionale Produkte (z.B. Gemüse aus der
Region) zu setzen.
Wie sehr wurde der Lieferservice in Anspruch genommen?
Franz Bayer jun.: Der Lieferservice wurde in sehr geringem Ausmaß in Anspruch genommen.
Ist es vorstellbar, die Zustellkosten von derzeit 10,- im Gemeindegebiet zu reduzieren, zu staffeln bzw. an Mindestbestellwerte zu koppeln, falls sich das
Modell bewährt bzw. die Nahversorgung weitergeführt wird?
Franz Bayer jun.: Es gibt Überlegungen hinsichtlich einer Anpassung bzw. Staffelung.
Wäre es vorstellbar, z.B. einmal pro Woche in einer anderen Katastralgemeinde, ähnlich wie Bäckerei Burger, für eine Stunde oder so mit einem mobilen
Laden vorzufahren, zB Dienstag – Hippersdorf, Mittwoch – Bierbaum usw. …?
Franz Bayer jun.: In der aktuellen Phase wird das nicht angedacht.

