
 1 

WPT- PRO Allentsteig                                                              Österreichische Post A  
 
Sehr geehrte Gemeindebevölkerung! 

Seit Jahren aufgeschobene Vorhaben, Amtshaus, Nutzung altes Spital, alter Schüttkasten, Feldwege, 
Fassadenaktion, teure Prospekte, desolate Mauern, viel Show, Stadterneuerung  usw. werden jetzt 
plötzlich wieder „lebendig“, denn ein GR wird 2015 neu  gewählt, da muss jetzt gezeigt werden, was 
in Allentsteig alles geschieht, was die G.Regierung leistet, d.h. es „pfiffig sein!“ 
Jetzt ist es Aufgabe der anderen Parteien aufzuzeigen, was  in den letzten 10 Jahren alles 
gemacht werden hätte sollen, das ist nicht „kritisieren oder angriffig“, sondern Objektivierung  
der Vorwahlzeit, damit das „eigene Lob nicht in den Himmel wächst!“ Es sind offene 
Meinungen und PRO ist mutig genug dazu!  Es geht um Projekte, die nach 2005  ignoriert, 
übersehen, nicht aufgegriffen, fallen gelassen wurden, darüber soll es nicht still bleiben!  Was 
hätte in diesen letzten 10 Jahren alles für Allentsteig weiter fortgesetzt, aufgearbeitet, auch  
teilweise sogar umgesetzt werden können und mit den Förderungsstellen und Politikern, wie 
früher, für neue Allentsteiger Projekte(wie bei der Neuro-Rehab!!) zusammenzuarbeiten. 

Pläne der GEMEINDEREGIERUNG bis März 2005 waren damals:             
Bau eines „Interdisz.FACHKOMPETENZZENTRUM „Alter hat Zukunft!“ für die gesamte 
ASTEG auf dem Kalvarienberg; Ausbau der Neuro-Rehab mit Ambulanz, Komplette–Sanierung 
des Feldwegenetzes jetzt nach 15-20 Jahren; schrittweiser Aufbau einer  „Gesundheitslandschaft“ 
nach den „Linzer-Architekten-Plänen auf Gemeindegründen am See“, Photovoltaikanlage für die 
gesamte Waldbadanlage mit  gleichzeitiger Stromversorgung  des Promenadenweges  und für die 
Jugendwiese; Solarstromwerk, wie in Plänen groß  angekündigt wurde; Mitbewerbung um das 
Präventiv-Med. Zentrum 2008, jetzt in Ottenschlag; Migrationszentrum/Schüttkasten; Veran -
staltungssaal mit Neuprojektierung Areal Leutmezer-wir brauchen den mittelgroßen Leutmezer-
Saal, der jederzeit unkompliziert zugänglich ist; Rehab-Nachsorge-Zentrum nach dem Modell 
smo-Vorarlberg;Weiterbau der Wohnsiedlung an der Bahnhofstrasse in Richtung Billa;, 
laufendes Engagement der Gemeinde für neue Betriebe und Geschäfte; Integriertes 
Berufausbildungszentrum mit Lehrlingsmatura; „Anstellen einer erfahrenen Marketing-und 
Managementkraft für Gemeindeprojekte“, wie z.B. bei Neugründungen von Unternehmen privater 
oder öffentlicher Art(Bundesheer usw.); Aufbau einer „Gründergeneration“ mit den 
Jungunternehmern und aus der studierenden Jugend unserer Stadt und Region;Stopp der 
Jugendabwanderung; Kurzzeitbetten für unsere ältere Bevölkerung in der ASTEG; bessere 
Verkehrsanbindung; Schaffung von Betriebsgebiet mit intensiven Anwerbungsmaßnahmen für 
neue Betriebe (Produktionsstätten, Gewerbe, ArGE-Unternehmen, Auslieferung, Argenturen, 
Lagerung, Handel u.a. in den leeren Objekten; Gründung einer Ansiedelungs-und GründungsArGe); 
Vermietungshilfen; zu den größten Defiziten zählt aber die Abschaffung der 
BÜRGERBETEILIGUNG im Jahr 2005! Das kann man als  Affront gegen die 
Mündigkeit der Bewohner sehen! Vor 2005 angefangene Projekte wurden scheinbar  
„schubladiert“, gar nicht mehr im GR weiter behandelt,  zumindest sind keine Ergebnisse dazu 
bekannt! Das ist schade, manches wäre heute vielleicht schon umgesetzt, es gab gute 
Voraussetzungen, auch wenn vielleicht nicht alles auch so machbar gewesen wäre!   
 
Also müssen sich unsere Aktionen in erster Linie an die Mehrheitspartei richten.Wir 
möchten, dass ein Bgm. mit einem Team kommt,  das aufgeschlossen und modern denkt, 
zupackt und bereit ist, für 5 Jahre  einen Schwerpunkt  für Wirtschaft und Arbeitsplätze zu 
setzen, damit  es in Allentsteig mehr Arbeitsmöglichkeiten, Gesamtentwicklung und 

Im Frühjahr 2015 wird der GEMEINDERAT für weitere 5 Jahre neu gewählt!  Neue 
Chancen für Allentsteig jetzt nützen! Das ist wichtig und wert nachzudenken! 
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Wirtschaftsbetriebe für die  verschiedenen  Sparten gibt. Dann wird die Jugend wieder mehr in 
Allentsteig bleiben können. Wo es keine geeigneten Arbeitsplätze gibt, muss die Jugend abwandern, 
die Stadt wird immer einsamer und leerer, das Wachstum hört auf, die Jungen müssen andererorts die 
Familie gründen, die Alten bleiben zurück! Gegen diese Entwicklung muss von der Gemeinde mit 
allen Mitteln angekämpft werden! Und man kann etwas erreichen!  Das müssen aber alle Parteien 
einmal kapieren und sich darauf konzentrieren, nicht nur die ÖVP alleine muss ihre 
Kommunalkonzepte darauf ausrichten! Wir brauchen eine starke „wirtschafts-und 
arbeiterfreundliche Parteienstimmung “ in Allentsteig! 
Zu dieser Änderung brauchen wir unkonventionelle, unübliche, sogar  kritische Schritte 
in den PARTEIEN! Das Wort „geht nicht“, darf es die nächsten 5 Jahre bei den 
nachfolgenden Kommunalpolitikern gar nicht mehr geben, sondern nur mehr, wir sind bereit, 
wir versuchen alles, wir werden nicht nachgeben, wir gehen allen Ideen nach, wir nehmen 
andere Vorschläge ernst und setzen uns dafür ein, wir sind nicht für uns selbst da ! 
Das verlangt eine besondere Qualität vom zukünftigen Bürgermeister der Stadt  und von 
seinem Team in der Periode 2015-2020 und der gesamten Parteispitze! Wir laden Sie ein, 
schon jetzt darüber nachzudenken, nicht erst, wenn es zu spät ist, wenn schon wieder alles 
vorentschieden und vorgegeben ist!  

Die Mitglieder der ÖVP in Allentsteig können bei der Aufstellung derKANDIDATEN 
für die Periode 2015-2020 wesentlich einwirken  und wer als Spitzenkandidat aufgestellt 
wird. Daher trifft letztlich alle ÖVP-Mitglieder die Verantwortung. Bei einem A.O. 
Gemeindeparteitag der ÖVP darf jedes Mitglied Anträge einbringen!  Das richtet sich nicht 
gegen irgendwelche Personen, es ist nur das gute Recht jedes Mitgliedes, bei so wichtigen Entscheidun -
gen mitzuwirken. Vom Recht muss aber auch Gebrauch gemacht werde , sonst helfen die besten 
Satzungen nichts! Angst ist der schlechteste Begleiter in der POLITIK!  
So sehen es die Satzungen der ÖVP vor! Niemand braucht sich zu fürchten! 
Den Ortsobmänner kommt bei der Durchsetzung eines A.o.Gemeindeparteitages eine wichtige  
Rolle zu. Mitglieder und Obleute müssen ihre Rechte einfordern, wenn sie vorenthalten 
werden und dürfen aus Bequemlichkeit oder Angst nicht sagen, „wir können eh nichts 
machen, lassen wir alles laufen, passt eh, warum sich engagieren, sollen es die anderen 
machen, aber ich nicht!“ Wir brauchen dazu in Allentsteig keine „Wadlbeisserei“,  kein 

„Austricksen“, kein „Miesmachen“, kein „Schwarz Peter Spiel“, keine Intrigenspiele, 

sondern eine ruhige freie Atmosphäre zum Überlegen! Das ist’s!                                                  

Es geht alles im normalen Weg auch, indem die Satzungen der ÖVP akzeptiert werden, das ist ein 
normaler demokratischer Vorgang, wo Mitglieder einer Organisation einmal von  ihrer 
Verantwortung Gebrauch machen und Demokratie, Mitspracherecht vorzeigen, um an einer so 
wichtigen Entscheidung teilhaben zu können!              
Wir schlagen den „normalen Weg“ vor, dann wird ruhig gewählt, niemand braucht Nachteile zu 
fürchten! So mögen es Bürgerinnen und Bürger in unserer Gemeinde!  
                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 

Wen die ÖVP-Allentsteig als Bgm. und als sein ÖVP-Team für 2015  nominiert, das kann 

in einem A.O.ÖVP-GEMEINDEPARTEITAG  von den Mitgliedern selbst mit 
Stimmenmehrheit entschieden werden, es sind nur etwas  Mut, Verantwortungsbereitschaft  
für die Allgemeinheit und  der  gute  Wille dazu notwendig!  

Nur Kleinprojekte alleine sanieren die Gemeindestrukturen leider nicht! Allentsteig braucht eine 
ganzheitliche Entwicklung, weniger Einzelprojekte, sondern ein vernetztes Gesamtprogramm, um  zu 
Synergieeffekten  zu kommen, wo um das gleiche Geld mehr erreicht wird! Da reichen ein bisschen 
Hochbeete bauen, eine Bibliothek, Blumen pflanzen, Show-Feste, Veranstaltungen,    Präsentationen, 
Aussiedlerpfade und Stadtspaziergänge, Seegestaltung, eine teure Wohn- Containeraufstellung usw, 
alleine  nicht aus, da braucht man etwas „Kräftiges“, etwas Nachhaltiges auf Jahre hinaus,  das dann für 
Arbeit & Wirtschaft, für Zukunft der Jungen  wirklich etwas bewegt!  
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Die ÖVP Allentsteig ist von früher her stark genug, den Zustand abzuändern, indem die 
Mitglieder über die Aufstellung ihrer Kandidaten und des Bürgermeisters gemeinsam frei 
entscheiden, sie sind mündig genug! PRO ALLENTSTEIG will, dass 2015 eine  
Bürgermeisterpersönlichkeit gewählt wird, die im Land NÖ. anerkannt ist und gute Zugänge 
hat, gerecht und fortschrittlich denkt, keine „Freunderlwirtschaft“ kennt, sozial handelt und in 
WIRTSCHAFT und ARBEITSPLÄTZE das Wichtigste für Allentsteig sieht! 
 
 
 

 

 

 

PRO ALLENTSTEIG eröffnet den START in das 

VORWAHLJAHR 2014! 
Da ist es Zeit schon jetzt zu reden! Gibt es neue Varianten, neue Leute, kommt es in der 
ÖVP zu einer Ablöse oder  bleibt alles so, wie es immer war, geht es im „alten Trott“ so 
weiter, wird es eine „lebendige Opposition“ geben, werden Arbeitsplätze und Wirtschaft 
in den Mittelpunkt gerückt, kann sich eine selbständige „Junge Generation“ in den alten 
Parteien integrieren, halten die Alten fest, wird das „Bürgerbeteiligungsmodell 2000“ 
wieder aktiviert oder fürchtet man sich noch immer, zuviel Rechte und Macht an die 
BürgerInnen abgeben zu müssen? Werden 2015 neue Wahlparteien kandidieren? 
PRO blendet nun zurück auf 10 Jahre Kramer-Regierung und  findet  dass vor 2005 
begonnene Struktur-und Projektmaßnahmen, die  nach 2005 weiter fortgesetzt hätten werden 
sollen, verpasste Chancen sind, die eine Weiterarbeit Wert gewesen wären! Wer ein Haus für 

dauerhaft baut, darf nicht auf „halben Weg“ stehen 
bleiben, auch wenn die Idee nicht von ihm stammt!  
Man setzt dort fort, wo die Vorgänger aufgehört 
haben! Sonst gehen viel wertvolle Zeit, Erfahrung, 
Kontakte, Unterlagen und Pläne,  Erfolge, 
Chancen, Budgetmittel der Bevölkerung  verloren! 
Das gilt für jede „Hofübergabe“ und  ebenso auch  
für eine „Gemeindeübergabe“, denn es macht 
keinen Sinn und kommt der Bevölkerung nur teuer, 
wenn alle 5 Jahre wieder neue Vorhaben anfangen 

und  die alten noch nicht fertig sind! Arbeitsplätze sind rar, da darf man nicht wählerisch sein, 

da bleibt man gleich über! Größere Projekte brauchen in der Regel wenigstens 10 Jahre 
(siehe Neuro-Rehab!) bis sie fertig sind, sonst kann es leicht sein, dass ein „Stück Zukunft“ 
auf immer verloren geht! Die Verlierer sind dann die Berufstätigen, die Jugend, Familien und 
älteren Menschen!  Wirtschaft und Arbeit müssen in Allentsteig wieder die erste Stelle 
einnehmen! Wirtschaft und die Schaffung von  Arbeitsplätzen, eines Geschäftslebens muss von 
den Funktionären der Parteien in einer Gemeinde unterstützt werden und zwar von Personen, 
die wissen, wie man die notwendigen Rahmenbedingungenin einer Gemeinde schafft,  was will 
eine Stadterneuerung, wenn es keine Betriebe, keine Arbeitsplätze gibt, überhaupt erreichen??  

So begann in Ottenschlag 2008 das  
Präventivmedizinische Zentrum. 

Wir finden aus der „politischen Sackgasse“ sonst nie heraus, wenn sich immer nur  dieselben 
Leute gegenseitig vorschlagen und wählen lassen, sich dann die Funktionen wieder zuteilen, 
um an der Macht zu bleiben, herrschen zu können und   um evtl. Vorteile zu bekommen!  

Wir haben viele Gespräche geführt, anderen gut zugehört, ihre Meinungen überdacht und waren 
eigentlich überrascht, dass sich so viele Menschen bereits für die GR-Wahl 2015 Gedanken machen, 
aber noch nicht richtig aussprechen trauen! Das bestärkt unser Bemühen, bescheiden mitzuhelfen 
für 2015 den „richtigen“ Bürgermeister für Allentsteig zu finden! Wir tun uns dabei schwer, aber 
wir versuchen es! Weil wir wissen, dass es notwendig  und ein großer Wunsch seit 2005 ist!  

Beschönen und Verschönern ist gut, wenn einem sonst nichts mehr einfällt! Allentsteig 
braucht eine  moderne Neuorientierung insgesamt! Zuerst muss das „Haus“ gebaut werden!  
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STADTKERNWIEDERBELEBUNG 2014-2020 
Das sind keine Träume  oder Utopien, wie es uns  kleineren Orte im Waldviertel vorzeigen(Ottenschlag z.B.). 
Die Gelder sind für den START da, wir müssen sie nur dafür verwenden. Warum müssen ca. 500.000.-€ für das 
alte Aussiedlermuseum, das Juwelenbuch, für einen Veranstaltungssaal am ehem. Areal Kramer, für ein 
abgespecktes  Seekonzept u.v.a. schon jetzt ausgegeben werden, anstatt die Stadt zum Leben zu bringen, indem  
an einem Ausgangspunkt einmal begonnen wird. Wird es jetzt verhindert oder blockiert, wandern wieder 
Projekte von Allentsteig ab (wie z.B. Ottenschlag, Dungl, Migrationszentrum u.a.)! 
Unser bisheriger Veranstaltungssaal im ehem. Hotel  kann in ganz kurzer Zeit nach einigen 
Instandhaltungsmaßnahmen (Heizung, Sanitäres, Beleuchtung) in Betrieb gehen! Das ist doch schon 
etwas! Wir brauchen einen Saal, der unserer Stadt gehört und immer zugänglich ist!!  

Die notwendigen Schritte für den Gemeinderat 
1.) Bekenntnis des Gemeinderates,  alle Projektvorhaben im GR zur Belebung des Stadtkernes an erste Stelle zu reihen 
und das Areal Leutmezer als Entwicklungsausgangspunkt für die Gemeinde zu erwerben und darauf ein 
Mehrnutzungszentrum (MNZ) zu errichten. Freigabe der Kosten für die Adaptierung des Saales und Wiedereröffnung 
noch vor Herbst 2014. Je früher, desto besser !! 
2.) Erstellen einer Gesamtplanung für das Areal Leutmezer 2000 m2, Projektbeschreibung, Bauplanskizze, 
Kostenvoranschläge, Wirtschaftlichkeitsrechnung, Finanzierungs-und Masterplan.  
3.) Übergabe der Unterlagenvorbereitung an die Parteien im Waldviertel, an Vertreter des Landes, des Bundes und 
Sozialversicherungen.  
4.)Ansuchen beim Land NÖ. um Errichtung einer Neuro-Rehab-Ambulanz am Landesklinikum Allentsteig und kräftige 
Interventionsarbeit bei den Politikern. 

Wir ersuchen die Bevölkerung uns  dabei zu unterstützen, die ÖVP Mehrheit zu überzeugen, dass 
Stadtbelebung wichtig ist und Fortschritt in unsere Gemeinde bringt. Wir brauchen nachhaltige 
Wirtschaft und keine Show, keine „Eintagsfliegen“, keine Wahlversprechen,  keinen Veranstaltungs -
wahn, aber klare Konzepte und Ziele für unsere Jugend, die auf eine gute Zukunft in Allentsteig hofft! 
Eigeninteressen müssen zurückstehen, es ist das Geld der Gemeinde, der Bevölkerung !  

PRO ALLENTSTEIG unterstützt den ÖVP-Antrag für GR Fritz Singer, sich dem Areal 
Leutmezer anzunehmen, weil es im Interesse der Stadt liegt! 

 
 
 

 
 

 
 

Ein Stadtsaal gehört in die Stadt und nicht an den Stadtrand! Keine Gemeindesubvention in fremde Hände!  
Kein Ausverkauf unserer Stadt! Wir können uns den Saal selbst leisten! Auf Betriebsgebieten sollten Betriebe 
errichtet werden und kein Veranstaltungssaal! Soll der Stadtkern weiter ausgesiedelt werden ??? 

Das  muss auch ein Bgm. einsehen und dagegen steuern!  Gesellschaftsmittelpunkt ist wichtig!!° 

So sehen fertige Projekte einer aktiven sinnvollen Gemeindearbeit aus!! 

Ottenschlag-Zentrum Allentsteig –Neuro-Rehab Sanierung Stadtsee 


