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5. November 2012 
 
Gablitzer Finanzreferentin präsentiert Budgetvorschlag 2013 – keine 
neuen Kredite, starke Unterstützung durch das Land und Investitionen in 
Infrastruktur und Soziales 
 
Die Gablitzer Finanzreferentin Ingrid Schreiner präsentierte den Budgetvorschlag für das 
Jahr 2013, das ganz im Zeichen neuer Investitionen steht, vor allem aber keine neuen 
Kredite vorsieht.   
 
Ingrid Schreiner: „Bereits das dritte Jahr in Folge benötigen wir durch vorausschauende 
Planung keine neue Kreditaufnahme und werden trotzdem viele Projekte ausarbeiten und 
fertigstellen können. 
Ende Oktober hatten Silvia Lehnert und ich die jährliche Budgetvorbesprechung mit 
Vertretern des Landes Niederösterreich. Wir konnten für das kommende Jahr 
Bedarfszuweisungen in Höhe von € 185.000 im außerordentlichen Haushalt lukrieren.“ 
Das bedeutet, dass das Land NÖ zu Projekten der Marktgemeinde Gablitz € 185.000,- 
beisteuert. 
 
Bgm. Cech: „Das Land drückt damit deutlich aus, dass die Projekte, die wir für 2013 geplant 
haben sinnvoll und gut geplant sind. Danke dafür an Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll und 
sein Team, die unsere Arbeit in Gablitz wie jedes Jahr signifikant unterstützen. Und Danke 
an unsere beiden Landtagsabgeordneten Mag. Lukas Mandl und DI. Willibald Eigner, die uns 
bei den Projektvorbereitungen und auch bei der Umsetzung tatkräftig unterstützen.“ 
 
Durch das gesunde Budget ist es der Marktgemeinde möglich, im Straßenbau notwendige 
Sanierungen durchzuführen - u.a. den Fahrbahnbelag Paracelsusgasse bis Kochgasse und 
Wielandgasse sowie die Gehsteigerrichtung Hauersteigstraße Ecke B1 bis zur 
Hauersteigbrücke - und den Tausch der öffentlichen Beleuchtung zu beginnen. Investitionen, 
die sich rechnen, weil sich die Gemeinde bei späteren Sanierungen noch mehr Geld in die 
Hand nehmen müsste, und wie im Fall der neuen Straßenbeleuchtungen mit modernster 
LED Technologie in der Kupetzsiedlung ein wirtschaftlich und ökologisch sinnvoller Schritt 
gesetzt wird. 
Ebenso ist im Budget die Oberflächenwasser-Kanalsanierung in der Wielandgasse 
vorgesehen. Das heuer gestartetes Projekt Berggassenbrücke wird im Frühjahr umgesetzt 
werden, die Planung wurde 2012 abgeschlossen, die Ausschreibung der Bauarbeiten ist in 
Fertigstellung, Baubeginn ist nach Ende der Frostperiode im Frühjahr 2013. 
 
Im ordentlichen Haushalt finden sich u.a. neue Sesseln und Tische für die beiden ersten 
Schulklassen der Volksschule, damit sich die Kinder in der Gablitzer Volksschule noch 
wohler fühlen können. Die Einrichtung einer Schulbibliothek soll das Lesen für die Kinder in 
der Schule noch attraktiver machen.  
 
Auch für Verkehrssicherheit und Umwelt sind wieder Investitionen im Budget vorgesehen. 
Für umweltfreundliche Fortbewegung nimmt Gablitz am Projekt NextBike teil, in Zukunft wird 
es auch in Gablitz möglich sein, sich ein Fahrrad von einer Verleihstation auszuborgen und 
zum Beispiel zum Zug nach Purkersdorf zu radeln. Die Bodenmarkierungen der Radwege 
werden im kommenden Jahr im gesamten Gemeindegebiet erneuern, auch dafür hat Ingrid 
Schreiner finanzielle Mittel im Budget vorgesehen. 
 

 



Und Mittel für das Gemeindewohnhaus sind ein Beitrag dazu, auch hier die Lebensqaulität 
der Mieter zu erhöhen. Der Gablitzer Anteil für den Musikschulverband Wienerwald Mitte 
beträgt für das Jahr wie geplant EUR 40.000,-, damit hat die Wienerwaldgemeinde die 
versprochene "Drei-Säulen-Musikausbildung" für die Gablitzer Kinder, gemeinsam mit 
Purkersdorf und Mauerbach umgesetzt.  
Und auch die Finalisierung des Gablitzer Entwicklungskonzeptes und ein zusätzlicher 
Mitarbeiter für den Bauhof sind im Budget des kommenden Jahres vorgesehen. 
 
Ein besonderes Anliegen ist Bürgermeister Cech und Finanzchefin Schreiner die 
Unterstützung der Gablitzer Caritas. Hatte diese im Jahr 2012 € 5.000,- aus dem Sondertopf 
der reduzierten Aufwandsentschädigungen erhalten, so hat Schreiner für 2013 diese Summe 
fix in das Gemeindebudget aufgenommen. 
Schreiner: „Die Caritas leistet unter der Leitung von Hannes Flesch und Simon Dörflinger 
ausgezeichnete Arbeit für Gablitzerinnen und Gablitzer, denen es nicht so gut geht. Das 
sollen und wollen wir als Gemeinde finanziell unterstützen.“ 
 
Bgm. Michael Cech: „Eine positive Nachricht für uns alle, die Gebührenzahlerinnen und -
Zahler der Marktgemeinde. Im Bereich Gebühren konnten wir für 2013 die, eigentlich für 
jedes Jahr fix beschlossene Indexerhöhung der Müllgebühren ausschließen. Aufgrund der 
letzten Ratenzahlung eines Kredites der Volksschule sind wir im ordentlichen Haushalt etwas 
beweglicher und durch die Neuverhandlung eines Vertrages konnten wir, wie bereits 
berichtet, Einsparungen erzielen.“ 
 
In der kommenden Gemeinderatssitzung Anfang Dezember wird das Budget dem 
Gemeinderat vorgelegt werden.  
 
Ingrid Schreiner: „ Mit dem Budgetvorschlag für 2013 gehen wir unseren Weg der 
vergangenen zweieinhalb Jahre weiter, vernünftig zu sparen und sinnvoll zu investieren. 
Durch die gute Abstimmung mit dem Land Niederösterreich und der frühzeitigen Vorstellung 
aller unserer Projekte im Land konnten wir wieder eine schöne finanzielle Beteiligung durch 
das Land ermöglichen. Danke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Gemeindeverwaltung für die Arbeit an der Budgetplanung und an alle meine Kolleginnen und 
Kollegen des Gemeinderates für die Planung und professionelle Umsetzung der Projekte. 
Das ermöglicht uns, auch in den kommenden Jahren auf einer gesunden finanziellen Basis 
für unsere Gemeinde zu arbeiten.“ 
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