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Krenglbach,
weil uns Krenglbach 
am Herzen liegt!

Ing. Helmut
Ehrengruber
Bürgermeisterkandidat
für Krenglbach 

Krenglbach
wählt!

Bl¡K
Die unabhängige
Bürgerliste für Krenglbach 



Jetzt wird es ernst, in weni-
gen Tagen entscheidet ihr 
mit euren Stimmen über die 
weitere Entwicklung Krengl-
bachs. Um die stetig wach-
senden Herausforderungen 
der Gemeinde bewältigen 
zu können, bedarf es aus 
unserer Sicht deutlich ver-
besserter Zusammenarbeit 
der Fraktionen untereinan-
der und vor allem einer viel 
bürgernäheren und trans-
parenteren Kommunikation 
mit den Bewohnern. Vieles 
in den letzten Jahren Be-
schlossene und Umgesetzte 
versteht eine breite Mehr-
heit der Bevölkerung einfach 
nicht mehr.
Es wird daher neue Ideen 
und Ansätze zur Erreichung 
gemeinsam festgelegter 
Ziele geben müssen. Basis 
für die weitere Entwick-
lung Krenglbachs ist der 
periodisch wiederkehrend 
zu überarbeitende Flächen-
widmungsplan samt allen 
damit verbundenen Themen 
wie Verkehr, Wasser, Ab-
wasser, aber natürlich auch 
der dazugehörenden wei-
teren Infrastruktur wie Ge-
schäftsflächen, Betriebsan-
siedlungszonen, usw.  
Einfach überall im Gemein-
degebiet wertvolles Acker-
land in Bauland umwidmen, 
ist sicher nicht der richtige 
Weg! Wir müssen leistbaren 
Wohnraum schaffen, wel-
cher für die Zukunft Krengl-
bachs gut und wichtig ist 
und zu einem Zeitpunkt, an 
dem wir es als Gemeinde-
mandatare für richtig und 
vertretbar halten. Wohn-
raum soll vorzugsweise für 

Krenglbacher Bürger ge-
schaffen werden. Bei den 
Hausbesuchen gibt es neben 
vielen positiven Rückmel-
dungen zum Leben in Krengl-
bach drei Hauptthemen zur 
Verbesserung:

1. Die Art und Weise, wie in 
Krenglbach mit dem wichti-
gen Instrument Flächenwid-
mungsplan umgegangen 
wird, ist nicht zu akzeptie-
ren und wird als verantwor-
tungslos bezeichnet.

2. Der Verkehr nimmt dra-
matisch zu, Krenglbach wird 
zur Durchzugsgemeinde. 
Hier wird zunehmend Plan-
losigkeit und Untätigkeit 
unterstellt, Stichwort: Feh-
lendes Verkehrskonzept.

3. Gefühltes fehlendes Gehör 
bei Politik und Verwaltung. 
Die Bürgerinnen und Bürger 
kommen sich nicht ernst ge-
nommen vor. Konkret wird 
mehr und vor allem verbes-
serte und ehrliche Kommu-
nikation gefordert. 

Das Image der Politik und 
Verwaltung hat großes Ver-
besserungspotenzial, die 
Verwaltung muss ein Ser-
vicezentrum werden.
Ein Gebot der ersten Stunde 
in der neuen Funktionspe-
riode wird daher sein, dass 
sich alle neuen Mandatare 
gemeinsam über den ak-
tuellen Status der Dorfent-
wicklung einen umfangrei-
chen Überblick verschaffen, 
bevor es zu weiteren Fehl-
beschlüssen kommt.
Selbstverständlich werden 

wir dabei aber unsere vier 
wichtigen Themen, die wir 
mehrmals vorgestellt haben, 
nicht aus den Augen verlie- 
ren und sie in die Diskussion 
einbringen: 

- in Krenglbach in Würde   
 altern, das wünscht sich  
 jeder/jede
- mehr Lebensqualität, wie  
 schönes Ortszentrum,   
 echter Nahversorger
- verbesserte Infrastruktur 
- Betriebsansiedlung,   
 Arbeitsplätze
- Landwirtschaft, den
 Dialog mit den Land-
 wirten suchen.

Ideen zur Umsetzung habe 
ich genug, mein Kontakt zu 
allen anderen Fraktionen ist 
ein guter und konstruktiver.

Ich wende mich daher mit 
diesem Vorwort ein letztes 
Mal vor der Wahl an euch 
ALLE mit der Bitte, ge-
nau zu überlegen, wem ihr 
euer Vertrauen am Wahltag 
schenkt.

Herzlichst, euer 
Helmut Ehrengruber

Ing. Helmut Ehrengruber

Liebe Krenglbacherinnen, liebe Krenglbacher! 



 
   AKTUELLES AUS UNSERER GEMEINDE

Park & Ride 
Bahnhof Haiding 

Wer aus Krenglbach kommend sein Auto abstellen und seinen 
Zug erwischen möchte, hat kaum eine Chance, weil es auf 
Krenglbacher Seite des Bahnhofs keinen Parkplatz gibt.  
Warum kann man nicht den Hügel neben den beiden Trans-
formatoren zu Parkplätzen umfunktionieren? 
   

Baulandsicherungsvertrag
Lehmberg

Hier hat man den Begriff wohl gründlich missverstanden. Es 
soll mit einem derartigen Vertrag nämlich nicht das Bauland 
für einen Bauträger gesichert werden, sondern Bauland für 
junge Krenglbacher zu leistbaren Preisen. Es gibt diesbezüg-
lich dringenden internen Klärungs- und Abstimmungsbedarf, 
bevor es zum Abschluss weiterer derartiger Verträge kommt.

Zentrumsparkplatz
Krenglbach

Am Sonntag 29.8. waren mehr als 30 der insgesamt rund 55 
Parkplätze mit Baumaschinen, Containern und Fahrzeugen 
ohne Kennzeichen verstellt. Muss das sein, ist das die Zukunft?

Fischaufstieg
Müllner in der Au

Generationen von Krenglbachern werden sie in guter Erinne-
rung haben - die Wehr bei der Mühle in der Au. Nachdem auf 
die weitere Nutzung des Wasserrechts verzichtet wurde, ent-
steht anstelle der uralten Wehr eine naturnahe Fischaufstiegs-
hilfe, um eine möglichst ungestörte Fischwanderung wieder 
zu ermöglichen.



Ing. Brigitte Fritzenschaft, geb. 1959
Pädagogin in Pension

Ich engagiere mich für die Bürgerliste Krenglbach und die Gemein-
de Krenglbach, weil ich verschiedene politische Entwicklungen der 
letzten Jahre nicht nachvollziehen kann. Helmut, den ich bereits 
aus der Schulzeit kenne, hat mich konkret zur Mitarbeit bei BLiK 
motiviert. Ich erlebte Helmut schon in jungen Jahren als engagier-
ten und durchsetzungsfreudigen Visionär und vertraue darauf, dass 
er sich gesetzte Ziele auch konsequent umsetzt. Andererseits sind 
mir soziale Themen wie Kinderbetreuung inklusive Kindergarten-
bus am Nachmittag, sowie die Probleme alleinerziehender Mütter 

und Väter, ein Anliegen. Hier möchte ich mit meiner Erfahrung meinen Teil zur Verbesserung 
der Ist-Situation in Krenglbach beitragen.

Manfred Kordovan, geb. 1963
Technischer Angestellter

Ich habe mich schon früher jahrelang als Kommunalpolitiker für 
Krenglbach und die gerechte Sache eingesetzt. Nach einer Pause 
melde ich mich mit der Bürgerliste BLiK in die Politik zurück, da ich 
hier die Chance sehe, ohne Clubzwang und völlig parteiunabhängig 
Sachpolitik zum Wohle aller Bürger Krenglbachs zu betreiben. Es 
ist einfach Zeit, dass wir gemeinsam – und nicht nur als Lippenbe-
kenntnis – die wirklich wichtigen Themen wie Infrastruktur, Verkehr, 
zukünftiger Nahversorger usw. angehen. 
Außerdem gehören Projekte, bevor sie politisch beschlossen werden, 

 mit den betroffenen Anrainern ausreichend diskutiert und abgestimmt.

Jörg Pilz, geb. 1959
Staatl. Geprüfter Versicherungsagent

Ich bin, seit ich in Krenglbach lebe, immer ein sehr kritischer Be-
obachter der Krenglbacher Kommunalpolitik und der sogenannten 
Dorfentwicklung gewesen. Meine sicherlich berechtigte Kritik habe 
ich oft und vielleicht nicht immer mit den richtigen Worten und 
zum Wohlgefallen der angesprochenen Politiker und deren Anhän-
ger zum Ausdruck gebracht. Aufgrund meiner Wohnsituation kann 
ich das Geschehen im und rund um den Ortsplatz Tag und immer 
mehr leider auch in der Nacht sehr genau verfolgen.
Trotz Zusagen der Gemeinde wird die öffentliche WC-Anlage 

um 21:00 Uhr nicht zugesperrt. Der Ortsplatz zu einem öffentlichen Parkplatz gemacht und 
der eigentliche Parkplatz zu einem Bauplatz umfunktioniert. Vom regen Verkehrsaufkom-
men und der daraus resultierenden Umweltbelastung ganz zu schweigen. Genau dazu möch-
te ich meine Ideen für einen liebens- und lebenswerten Ortsplatz einbringen. Helmut habe 
ich seit Jahren versprochen, wenn er eine überparteiliche Bürgerliste macht, bin ich dabei. 

  Das Team:



Franz Muggenhuber, geb. 1960
Nebenerwerbslandwirt

Wer mich kennt, weiß, dass ich mit ganzem Herzen Krenglbacher 
bin, auch wenn ich nicht hier geboren bin. Ich habe mich zur Mit-
arbeit bei BLiK entschlossen, weil ich mit den bisherigen Partei-
en und ihrem Parteizwang und ewigem Hick-Hack einfach nichts 
anfangen kann. Wenn ich mit den vielen Leuten, egal wo, in den 
Vereinen oder in der Feuerwehr rede, dann weiß ich, dass sie sich 
Veränderung wünschen. Das muss doch anders auch gehen! Ganz 
speziell sind mir natürlich die Anliegen der Landwirte wichtig, wie 
auch der zunehmende Freizeitsport in Wald und Flur! Speziell sind 

die Menschen angesprochen, welche das Wild aufschrecken und auch Müll hinterlassen. Hier 
gehören gemeinsam mit der Jägerschaft und den Bauern vernünftige Regeln erarbeitet. Die 
unabhängige Bürgerliste BLiK wird in Krenglbach sicher noch viel bewegen. Euer Muggi! 

Christoph Nusko, geb. 1990
Regionalverkaufsleiter

Ich darf mich bereits seit mehreren Jahren, durch Zuzug, Bewohner 
der schönen Gemeinde Krenglbach nennen. Gemeinsam mit meiner 
Partnerin und unseren zwei Kindern haben wir uns dazu entschlossen, 
unseren Lebensmittelpunkt in der Gemeinde zu realisieren.
Als junger Familienvater und Bauherr möchte ich mich zukünftig 
politisch einbringen und - überparteilich zum Wohle Krenglbachs 
- den Themen Infrastruktur, Wirtschaft, Schulwesen, Nahversorger 
und Verkehr widmen.
Bereits in meiner bisherigen Anwesenheit habe ich bemerkt, dass 

leider wichtige Entscheidungen hinter verschlossenen Türen, ohne Kenntnis der Anwohner, ge-
troffen werden. Als Mitglied der BLiK stehe ich für Transparenz und Ehrlichkeit.

Michael Achleitner, geb. 1995
Bauleiter

Politik interessiert mich schon lange, wobei mir die Sachpolitik auf-
grund der Parteizwänge oft zu kurz kommt. Deshalb freut es mich, 
dass ich mich mit der unabhängigen Bürgerliste Krenglbach, zu-
mindest auf regionaler Ebene, zum Wohle der Krenglbacher Bürger 
für eine notwendige Sachpolitik einsetzen kann. Als Anrainer der 
B 137 stelle ich fest, dass der Verkehr stetig zunimmt und das Ab-
biegen und Einordnen in den Fließverkehr immer schwieriger wird. 
Ich bin sicher, dass wir gemeinsam für alle betroffenen Kreuzungen 
gute Lösungen finden werden, um einerseits die Wartezeiten zu 

verkürzen und andererseits das Gefahrenpotenzial zu senken.

Bahnhofplatz 5 | 4631 Krenglbach | Telefon 0664 / 3267573

Wir vermieten Büro, 
Hallen- und Kleinlagerflächen



Ein persönliches 
Porträt von 
Ing. Helmut Ehrengruber

Helmut, du hast im Vorjahr, 
mitten im ersten Lockdown 
der Corona-Pandemie, 
zusammen mit ein paar 
Gleichgesinnten die unab-
hängige Partei Bürgerliste 
Krenglbach, kurz BLiK, ge-
gründet. 

BLiK tritt heuer erstmals zur 
Gemeinderatswahl an und 
wir haben dich als Bürger-
meisterkandidaten aufge-
stellt. Viele Leute, darunter 
auch deine Frau und weite-
re Familienmitglieder und 
Freunde haben dich sicher 
schon hundertmal gefragt: 
„Warum tust du dir das an?“ 
Wie siehst du das?

Dazu gibt es von mir immer 
die gleiche Antwort: Ich tue 
mir nichts an! Ich mache das 
aus Überzeugung. Wer mich 
kennt, weiß das. Politik ist 
in unserer Familie scheinbar 
Passion. Ich war von 1991 bis 
1997 aktiver Gemeinderat 
und Mitglied des Gemein-
devorstandes, Vertreter in 

mehreren Unterausschüssen 
und bis 2015 Ersatzgemein-
derat und ebenfalls Ersatz-
mitglied in zwei Ausschüs-
sen. Was ich alles in dieser 
Zeit an Beschlussfassungen 
und sogenannter politischer 
Kultur erlebt habe und auch 
die Zeit danach haben mich 
veranlasst, die lang geheg-
te Idee einer unabhängigen 
Bürgerliste durchzuziehen. 

BLiK, wie bist du denn auf 
diese Abkürzung gekom-
men?

Anfang Jänner 2020 hatte 
ich Kinderdienst in Leonding. 
Das war der Abend, an dem 
ich ernsthaft damit begon-
nen habe, mich mit Partei-
gründung, Namen und Sta-
tuten auseinanderzusetzen. 
Die Abkürzung habe ich im 
Internet gefunden.  BLiK ge-
fällt mir deshalb so gut, weil 
man daraus so schöne Worte 
kreieren kann, wie „WeitBLiK, 
DurchBLiK, ÜberBLiK, Aus-
BLiK und viele mehr.“

Corona hat euch sicher den 
Start erschwert. Hat dich 
der Lockdown entmutigt 
bzw. hast du sogar ans Auf-
geben gedacht?

Ja, natürlich war es nicht 
leicht! Wir wollten bereits im 
Sommer 2020 unsere kleine 
Gründergruppe der Öffent-
lichkeit vorstellen, aber das 
war eben nicht möglich. Also 
haben wir schließlich den 
Weg über Folder und Zei-
tung gewählt, was aus unse-
rer Sicht ja durchaus gelun-

gen ist. Ans Aufgeben habe 
ich nie gedacht!

Deine Mitglieder während 
der ganzen Corona-Zeit zu 
motivieren war bestimmt 
nicht einfach, da es ja keine 
Möglichkeit für Treffen gab. 
Wie hast du diese schwieri-
ge Phase gemeistert?

Du sprichst einen wunden 
Punkt an. Es haben sich in 
der Tat einige aus zeitlichen, 
privaten und für mich nach-
vollziehbaren Gründen etwas 
zurückgezogen. Ich bedanke 
mich aber hier ausdrücklich 
noch einmal bei allen, die die 
Parteigründung möglich ge-
macht haben. Ebenso möch-
te ich mich ganz herzlich bei 
all jenen bedanken, die uns 
die für den Wahlantritt erfor-
derliche Anzahl von Unter-
stützungserklärungen gesi-
chert haben. Gott sei Dank 
ist es uns außerdem gelun-
gen, weitere Politinteressier-
te zur aktiven Mitarbeit zu 
bewegen, das heißt auf gut 
Deutsch, dass sie „auf die 
Liste gegangen sind“.

Apropos Liste. Wir sind 
sieben Kandidaten für die 
GR-Wahl. Ist die Liste nicht 
etwas kurz im Vergleich zu 
anderen Parteien?

Ich glaube nicht, dass die 
Länge der Liste auschlagge-
bend sein wird, um gewählt 
zu werden. Wir sind alle in 
gewisser Weise Querdenker. 
Wenn ich mich an die vielen 
Gespräche im Rahmen unse-
rer Ortschaftswanderungen 

 
    ... im Gespräch mit Ing. Brigitte Fritzenschaft



erinnere, wollen die Leute 
keine Ja-und-Amen-Sager. 
Die Leute brauchen jeman-
den, der das Wesentliche 
auf den Punkt bringt, Be-
schlüsse umsetzt, mit ihnen 
redet, verständlich kommu-
niziert und auch erklärt, wa-
rum manches nicht so ein-
fach umzusetzen ist. „Alles 
ist sehr kompliziert“, das hat 
schon einmal jemand gesagt. 
Aber die Leute wollen vor al-
lem die Wahrheit hören!

Wie wir nun wissen, tritt 
ja heuer noch eine weitere 
Partei zur GR-Wahl an. Ich 
stelle mir vor, dass es immer 
schwieriger wird, für man-
che Beschlüsse Mehrheiten 
zu finden. Wie willst du das 
angehen?

Ganz einfach: Gute und not-
wendige Beschlussanträge 
haben in Krenglbach immer 
eine Mehrheit gefunden. Die 
meisten Beschlüsse erfolgen 
meines Wissens nach noch 
immer einstimmig. 

Mir fällt auf, dass generell 
politische Beschlüsse oft-
mals am Klubzwang schei-
tern. Wie stehst du zum 
Klubzwang?

Den Klubzwang hat es in 
meiner aktiven Zeit als Poli-
tiker in meiner Fraktion nicht 
gegeben. Ich finde ihn unnö-
tig und auch unmoralisch, da 
jemand gezwungen wird, ge-
gen seine Überzeugung zu 
stimmen. Leider wurde die-
ser Klubzwang von anderen 
Parteien zur Normalität bzw. 
zur Pflicht erklärt und man 
ist auch noch stolz darauf. 
Wenn ich nur an den Geh- 
und Radweg von Krengl-

bach nach Haiding denke, 
der war völlig ausverhandelt, 
wäre längst Realität, wenn er 
nicht aus rein fraktionspoli-
tischen Gründen verhindert 
worden wäre.
Wo bleibt da die Sachpolitik, 
wo der Sinn?
Bei mir bzw. bei uns wird es 
das nicht geben! Mir ist es 
eher wichtig, dass eine brei-
te Mehrheit quer über alle 
Fraktionen des Gemeinde-
rats den Beschluss mitträgt. 
Eine Gerade-Noch-Mehrheit 
lehne ich ab.

Ja, aber wie willst du diese 
breite Mehrheit in schwieri-
gen Fragen, z.B.  bei strit-
tigen Umwidmungen, usw. 
erreichen?

Was die Wenigsten wissen, 
ich stelle mich ja nicht völlig 
unvorbereitet in den Ring. 
Neben meiner schon erwähn-
ten politischen Erfahrung auf 
regionaler Ebene habe ich 
während meiner beruflichen 
Laufbahn kennen gelernt, 
wie komplizierte Beschlüsse 
auf viel höheren Ebenen her-
beigeführt werden. Der Weg 
ist aber im Prinzip immer der 
gleiche. Man muss mitein-
ander reden und Überzeu-
gungsarbeit leisten.  Deshalb 
habe ich bei Pensionsantritt 
2018/19 eine Ausbildung 
zum diplomierten Mediator 
absolviert, auch oder schon 
im Hinblick auf diese Wahl. 
Ich habe in dieser Ausbil-
dung, das gebe ich zu, viel 
dazu gelernt und kann sie im 
Übrigen jedem Politiker aufs 
Wärmste empfehlen. Da lernt 
man zum Beispiel, dass es 
nicht nur schwarz und weiß 
gibt und dass es richtig und 
wichtig ist, dem Gesprächs-

partner aktiv zuzuhören, 
auch wenn er gegenteiliger 
Meinung ist. Wichtig ist, die 
Standpunkte der Anders-
denkenden zu erkennen, um 
letztendlich nach mehr oder 
weniger anstrengenden Ge-
sprächsrunden zu einem ver-
träglichen Kompromiss zu 
kommen, wo Kompromisse 
möglich sind. Und das ist in 
den meisten Fällen so! 

Warum wurden gerade 
die vier Schwerpunkte „In 
Würde alt werden in Kren-
glbach“, „Mehr Lebensquali-
tät“, „Verbesserte Infrastruk-
tur“ und „Landwirtschaft“ 
als so wichtig empfunden?

Zu Beginn der Parteigrün-
dung haben wir in einer Art 
Klausur diese Themen heraus 
gearbeitet. In Wirklichkeit 
hängen sie ja irgendwie zu-
sammen. Es ist einfach unser 
Ziel, Krenglbach so attraktiv 
zu gestalten, dass man ger-
ne hier lebt und auch seinen 
Lebensabend in Krenglbach 
verbringen will und kann. 
Diese Themen sind nicht von 
heute auf morgen umzuset-
zen, aber man muss sie zu-
mindest angehen. 

Zur Landwirtschaft! 
Was können sich die Leute 
da vorstellen? Was soll sich 
deiner Meinung nach ver-
ändern?

Nun, unsere relativ klein-
strukturierte Landwirtschaft 
hat sich in den letzten Jahr-
zehnten, insbesondere seit 
dem EU-Beitritt schon sehr 
umstellen müssen. Ich bin mir 
nicht sicher, ob die nächs-
te Generation der Neben-
erwerbslandwirte bei dem 



System, das wir heute haben, 
noch mitspielt. Es gibt ja nur 
mehr ganz wenige Ganzer-
werbsbauern in Krenglbach. 
Mein Zugang ist es, mit den 
heimischen Vertretern der 
Landwirtschaft das Gespräch 
zu suchen, welche Ideen es 
für den Erhalt einer nachhal-
tigen Landwirtschaft geben 
könnte. Es gibt inzwischen 
energieautarke Gemeinden 
in Österreich, warum sollte 
man nicht in diese Richtung 
einmal denken? Hier setze 
ich als Verbündete vor allem 
auf die Grünen, die mit ihren 
Projekten der Vergangenheit 
und Gegenwart immer wie-
der aufzeigen, wie es anders 
gehen könnte. Keine Lösung 
ist es hingegen, wenn immer 
mehr wertvolles Grünland in 
Bauland umgewidmet wird.

Was kannst du denn tun, 
damit nicht so viel Grünland 
umgewidmet wird?

Das ist vor allem Sache der 
Landwirtschaft selbst, die 
kennen einander ja alle. Der 
Flächenwidmungsplan liegt 
wiederkehrend zur Begut-
achtung bzw. Änderung auf. 
Wenn jemand seine Land-
wirtschaft aufgeben möchte, 
bin ich sicher, dass er für sei-
nen Grund und Boden einen 
fairen Kaufpreis bekommt. 
Der neue Grundbesitzer wie-
derum könnte eventuell ein 
Grundstück in Bauland um-
widmen, sofern es zum Orts-
entwicklungskonzept passt. 
Gefälligkeitsumwidmungen 
darf und wird es nicht mehr 
geben.

Ein aus meiner Sicht sehr 
wichtiges Thema wird auch 
immer wieder angespro-

chen, nämlich die Freizeit-
gestaltung der Jugend. Ich 
kann mir nicht vorstellen, 
dass die Jugendlichen mit 
der Containerlösung samt 
Aufsicht Freude haben. Wie 
denkst du darüber?

Soviel ich mitbekommen 
habe, will man der Jugend 
zumindest ein- bis zweimal 
pro Woche Gelegenheit ge-
ben, sich unter Aufsicht zu 
treffen, auszutoben oder was 
immer da gemeint ist. Leider 
habe ich trotz mehrmaligem 
Gesprächsangebot meiner-
seits noch nicht mit den 
betroffenen Jugendlichen 
reden können, welche Vor-
stellungen sie haben. Meine 
Einladung steht nach wie 
vor. Aber in einem Container 
am Heurigen-Parkplatz unter 
Aufsicht ist sicher keine gute 
Lösung. 

Bei unseren Ortschaftswan-
derungen ist auch immer 
wieder bemängelt wor-
den, dass man sich bei der 
Gemeinde als Bittsteller 
vorkommt, wenn man ein 
Anliegen hat, man würde 
teilweise belächelt bzw. 
nicht ernst genommen wer-
den. Was glaubst du, läuft 
da falsch?

Dazu kann ich konkret nichts 
sagen, außer, dass es sich 
eben um subjektive Wahr-
nehmungen Betroffener 
handelt. Ich könnte mir aber 
schon vorstellen, dass es 
auch an mangelnder Kom-
munikation liegt und die 
Motivation zum Verständnis 
und zur Verbesserung insge-
samt ein wenig fehlt. Hierzu 
fällt mir eine Geschichte zum 
Bau einer Kathedrale ein, die 

ein wenig zum Nachdenken 
anregen sollte:
Ein Pilger kam an einer Bau-
stelle vorbei. Er beobachtete 
einen Steinmetz, der damit 
beschäftigt war, einen Stein 
zu behauen. Neugierig frag-
te er: „Mein Herr, was tun Sie 
da?“ – „Sie sehen doch, ich 
behaue einen Stein, es ist 
harte Arbeit, ich habe Rü-
ckenschmerzen, Durst und 
Hunger. Ich mache eine min-
derwertige Arbeit, ich bin ein 
minderwertiger Mensch.“ 
Er ging weiter und mach-
te einen anderen Steinmetz 
aus, der nicht so mürrisch 
dreinblickte wie der vorheri-
ge. „Mein Herr, was machen 
Sie da?“ „Nun, ich behaue 
Steine. Ich habe keine ande-
re Arbeit gefunden, um mei-
ne Familie zu ernähren. Ich 
bin zufrieden, dass ich diese 
Arbeit habe.“ 
Er setzte seinen Weg fort, 
als ihm ein dritter Stein-
metz auffiel. Der Mann be-
haute ebenfalls einen Stein, 
sang ein Lied dazu und man 
konnte sogar ein Lächeln im 
verschwitzten Gesicht des 
Arbeiters erkennen. „Mein 
Herr, was tun Sie da?“ fragte 
er den Steinmetz. „Ich baue 
an einer Kathedrale“, strahlte 
er den Pilger freudig an.
In diesem Sinne meine ich: 
Auf die Vision kommt es an! 
Bauen wir doch in Krengl-
bach alle zusammen eine 
schöne, neue Kathedrale!

Schön, dass es noch 
Menschen gibt, die mit ihrer 
ansteckenden Begeisterung 
andere zur Mitarbeit 
motivieren können.
Helmut der Visionär!
Danke, ich glaube, dem ist 
nichts mehr hinzuzufügen. 



Leserbrief

Es ist Mitte August, heiß 
und schwül, gefolgt von ei-
nem Temperatursturz. Wie 
wird es wohl erst gegen 
Ende September werden? 
Ein Omen für die Wahlen 
in Krenglbach? Wir werden 
es sehen, wenn die Aus-
zählung der Stimmen zur 
Gemeindewahl publiziert 
wird. Da könnte das politi-
sche Mosaik der Gemeinde 
ein geändertes Bild zeigen. 
Schließlich ist auch auf ein-
mal ein Hecht im ruhigen 
Karpfenteich. 

Mit einer gewissen Lethar-
gie habe ich zuerst der 
kommenden Kommunal-
wahl entgegen geschaut. 
Soll ich wieder mit meiner 
Stimme etwas „absegnen“, 
was mir nicht ganz behagt, 
oder ungültig wählen? 
Nicht wählen kann keine 
Alternative sein. Eine Reak-
tion muss aber sein. Denn 
es passt einiges nicht. 
- Wie zum Beispiel der UNI-

MARKT die Räumlichkeiten 
übernommen hat, in denen 
früher der SPAR-Markt war. 
Meiner Meinung nach ist 
das Ganze überhastet und 
total intransparent abge-
laufen. Von der lächerlichen 
Monatsmiete möchte ich 
erst gar nicht reden. Das 
Aufzeigen von gut gemein-
ten Alternativen wurde 
nicht einmal ignoriert.
- Klassisch, auf einmal 
werden Straßen vor den 
Wahlen hergerichtet und 
geteert (nicht nur in Kren-
glbach, dürfte sympto-
matisch sein). Entlang der 
Wieshofer Straße zwischen 
den Abzweigungen „Am 
Bahndamm“ und „Wiesen-
rain“ ist aber der begon-
nene Gehweg seit zig Mo-
naten unvollendet. Je nach 
Wetterlage, ein Hindernis-
parcours für Fußgänger. 
Wie wäre es einmal da mit 
Hand anlegen? Und, und, 
und ...

Konstruktiv, vorwärts ge-
richtet und im Konsens mit 

den Bürgern (Alt-Eingeses-
sene und Zugereiste). So 
eine Politik erwarte ich mir 
in Zukunft von der BLiK. 
Diese schöne Gemeinde mit 
seinen wunderbaren Men-
schen hätte es verdient.
Vielen Dank auf jeden Fall 
der Bürgerliste BLiK im Vo-
raus, dass auch ich, ein Zu-
gereister und dazu noch 
mit einem Migrationshin-
tergrund meine Gedanken 
in Form eines Leserbriefes 
äußern darf. 

H. Osman Odabas,
Haiding 

H. Osman Odabas

Plakate, Transparente, Visitenkarten, 
Kuverts, Briefe, Feuerzeuge, Kugelschreiber, 

Schirme, Usb-Sticks, Mappen, Ordner, Aufkleber, 
Tragetaschen, Broschüren, Bücher 

und vieles mehr... 

07249-45599  |  www.pleschko.com

Bahnhofplatz 5 | 4631 Krenglbach | Telefon 0664 / 3267573

Wir vermieten Büro, 
Hallen- und Kleinlagerflächen



Kreisverkehr Haiding 

Es muss hier endlich etwas 
geschehen! Der Zustand 
bei der Tankstelle (Kreu-
zung Ziegeleistraße/B 137) 
ist von Anfang an unerträg-
lich gewesen. Warum wird 
hier nicht ein Kreisverkehr 
ins Auge gefasst? Alle an-
deren Kreuzungen der B 137 
auf Krenglbacher  Gemein-
degebiet müssen bei dieser 
Gelegenheit in Bezug auf 
Verbesserungsmöglichkeiten 
(Abbiege- bzw. Beschleuni-
gungsspur) überprüft wer-
den.

Geh- und Radweg von 
Haiding nach Krenglbach 
muss fertig gestellt werden 

Leider hört der Gehweg ein-
fach mitten am Berg auf. Wir 
fordern den sofortigen Neu-
start der Gespräche mit den 
betroffenen Grundeigentü-
mern.

 
Geh- und Radweg nach 
Katzbach muss endlich in 
Angriff genommen werden 

Es ist unfassbar, wie es in an-
deren Gemeinden gelingt, 
Fuß- und Radwege zu errich-
ten. In Krenglbach soll das 
nicht gehen?

Startschuss für Senioren-
heim bzw. Senioren WG
muss erfolgen

Nachdem es diesbezüglich 
offensichtlich keine bun-
des- bzw. landesweite Unter-
stützung für Gemeinden wie 
Krenglbach gibt, wird sich 
Krenglbach wohl selbst mit 
dem Thema befassen müs-
sen. Es gibt in unmittelbarer 
Zentrumsnähe mehrere Mög-
lichkeiten, um ein zukunfts-
weisendes Projekt realisieren 
zu können. Oder glaubt man 
wirklich, dass Krenglbach auf 
Dauer ohne eine solche Ein-
richtung auskommen wird? 

Es gibt zahlreiche Möglich-
keiten zur Umsetzung dieser 
Idee, man braucht das Rad 
nicht neu zu erfinden, son-
dern man muss sich halt in 
einem der in Frage kommen-
den Ausschüsse damit be-
fassen. 

 
   PROJEKTE, DIE UNMITTELBAR NACH DER WAHL ANGEGANGEN WERDEN MÜSSEN



Wienerberger Areal

Es ist unverständlich, dass 
noch niemand auf die Idee 
gekommen ist, mit Wiener-
berger einmal ernsthafte Ge-
spräche über die zukünftige 
Nutzung des ehemaligen Ab-
baugebietes zu führen. Ur-
sprünglich gab es die Zusage, 
diese Flächen für Betriebsan-
siedlung zur Verfügung zu 
stellen. In den letzten Wo-
chen gab es anscheinend er-
neut Probebohrungen seitens 
Wienerberger, um auszulo-
ten, inwieweit der Lehmab-
bau erweitert werden könnte. 
Warum wird die Bevölkerung 
darüber nicht informiert? 
Hier könnte neben einem 
großen Gewerbegebiet auch 
die zukünftige Erholungs-
fläche für Krenglbach sowie 
eine moderne Freizeitanlage 
entstehen. Der erste Tag ist 
der beste, an dem man mit 
Wienerberger diesbezüglich 
Kontakt aufnimmt.

Abschied von Pater Samuel

In einer stellenweise bewegenden Messe wurde der Ab-
schied von Pater Samuel Balkono Ende August würde-
voll gefeiert. Pater Samuel tritt eine Stelle als Pfarrvikar in 
der Pfarre Mödling Herz-Jesu an. Wir gratulieren ihm zu 
seiner neuen Aufgabe, danken für seine Tätigkeit in Kren-
glbach und wünschen ihm das Allerbeste.
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Mit Freude stellen wir fest, 
dass unser mehrfaches Auf-
zeigen von Missständen erste 
Früchte zeigt. Kurz vor den 
Wahlen ist man sehr bemüht, 
das Ortszentrum sauberer 
zu machen, d.h. es gibt seit 
kurzem einen weiteren Mist-
kübel im Krengl-Park, die 
Hecken wurden inzwischen 
zumindest teilweise ge-
schnitten und auch der Orts-
platz selbst wurde weitge-
hend von Moos und anderem 
Bewuchs befreit. Nur schade, 
dass dies nicht eine Selbst-
verständlichkeit ist. Auch der 
Kanaldeckel beim Heurigen 
wurde inzwischen erneuert.

 
 ERSTE ERFOLGE UNSERER POLITISCHEN ARBEIT

Gender-Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der 
Texte wurde von uns entweder die männliche oder weibliche  
Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt. 
Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils 
anderen Geschlechts. Frauen und Männer mögen sich von 
den Inhalten der Artikel unserer Zeitung gleichermaßen 
angesprochen fühlen.     Wir danken für Ihr Verständnis.

Ing. Friedrich Achleitner Baumeister
Schlossplatz 2, A-4631 Krenglbach

Telefon 07249/46813, Mobil 
0676/4681375

office@achleitner-bau.at
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