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Die GRÜNEN & Unabhängigen Jennersdorf

JENNERsdoRf
& UNABHÄNGIGENBLÄTTER



Jennersdorf wird „fairtrade-Gemeinde“
Wer möchte das nicht – eine gerechte Entlohnung für seine Arbeit? In Österreich können  
viele Menschen davon ein Lied singen. In Entwicklungsländern ist die Bezahlung der  
Arbeit oft so schlecht, dass nicht einmal genug zum Essen auf dem Tisch ist. Die Ge-
meinde Jennersdorf hat beschlossen, auf diesen Missstand aufmerksam zu machen und 
Vorbild zu werden.

Auf Antrag der GRÜNEN & Un-
abhängigen – und unterstützt 
von der ÖVP-Fraktion – hat der 
Gemeinderat beschlossen, dass 
sich die Gemeinde Jennersdorf 
um den Titel „Fairtrade – Ge-
meinde“ bewirbt. Jennersdorf 
wird den fairen Handel auf Ge-
meindeebene verankern und 
bei der Beschaffung auf den 
Kauf von fair gehandelten Pro-
dukten umstellen. 

Seit fast 40 Jahren besteht die 
Bewegung für den fairen Han-
del, mit dem Ziel, gerechtere 
Bedingungen für Kleinbäuerin-
nen und Kleinbauern sowie Be-

schäftigte auf Plantagen in Asi-
en, Afrika und Lateinamerika zu 
schaffen. Der faire Handel lebt 
von der Überzeugungskraft und 
dem Engagement vieler tau-

sender Menschen, die die Vision 
einer gerechteren und besseren 
Welt teilen!

Wir JennersdorferInnen sind in 
der glücklichen Lage, schon seit 
vielen Jahren in einem „Weltla-
den“ fair gehandelte Produkte 
einkaufen zu können und der 
Weltladenverein leistet dazu 
noch wertvolle Bewusstseins-
bildung. 

Durch die „Fairtrade-Gemeinde“ 
soll diese Initiative unterstützt 
und verbreitert werden. 
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Sie wohnen in Jennersdorf, haben Ideen für unser 
Gemeindeleben und wollen aktiv bei der  
Umsetzung dieser Ideen mitwirken? 
Die GRÜNEN & Unabhängigen Jennersdorf sind offen für politisch interessierte 
Menschen und freuen sich über alle, die unsere Gemeindegruppe – in welcher Form 
auch immer – unterstützen wollen!

Bitte melden Sie sich per Telefon  
(0664 / 455 97 98) oder per  
E-Mail (robert.necker@utanet.at)!  

Wir freuen uns über  
Ihre Nachricht!



Die aktuelle Berechnung der Kanalgebühr ist kompliziert und ungerecht! Her mit einer 
besseren Regelung, sagen die GRÜNEN & Unabhängigen und haben eine Initiative für 
eine gerechtere Berechnung gestartet! Für die Umsetzung gibt es seit 2 Jahren eine 
Arbeitsgruppe im Gemeinderat. Ein Ergebnis ist aber noch ausständig!

Aktuelle Grundlage für die Bestimmung der 
Kanalgebühr ist die sogenannte „Berech-
nungsfläche“. Deren Berechnung ist aber so 
kompliziert, dass sogar Experten streiten, 
wie sie richtig gemacht wird. Für die Bürge-
rInnen ist diese Berechnung so gut wie nicht 
nachvollziehbar. Die Grünen & Unabhängigen 
schlagen eine Berechnung nach dem Was-
serverbrauch vor. Für jeden verbrauchten m³ 
Wasser wird Kanalgebühr bezahlt. Das ist ein-
fach und gerechter!

EIN pAAR GRÜNdE, dIE EINE GEREcHTERE GEBÜHRENBEREcHNUNG  
NAHELEGEN:

•	 Es gibt Menschen, die allein in ihrem großen Haus wohnen, weil die Kinder ausgezogen sind, viel-
leicht der Partner verstorben ist. Die Kanalgebühr wird für die gesamte Fläche berechnet, obwohl 
nur sehr wenig Wasser in den Kanal kommt. Oft reicht die kleine Pension kaum aus, die hohe Kan-
algebühr zu bezahlen. 

•	 Pendler zahlen Kanalgebühr, auch wenn sie gar nicht da sind.

•	 Wer Zimmer vermietet, muss immer für die gesamte Fläche Kanalgebühr bezahlen, auch wenn nie-
mand ein Zimmer mietet. Geht man nach dem Wasserverbrauch, sinkt die Kanalgebühr automatisch, 
wenn weniger Gäste kommen, und sie steigt, wenn das Haus voll ist.

•	 Gewerbebetriebe haben oft eine große Betriebsfläche und dementsprechend eine hohe Kanalge-
bühr, obwohl sie vielleicht einen geringen Wasserverbrauch haben.

das ist das Prinzip: Wer viel Wasser verbraucht, lässt auch mehr in den Kanal und soll mehr zahlen, als 
jemand der wenig Wasser verbraucht. Jeder bestimmt durch den Wasserverbrauch selbst seine Kanalge-
bühr.

Die GRÜNEN & Unabhängigen werden sich weiter für eine gerechtere Kanalgebühr einsetzen 
und nicht locker lassen! 
Durch die Unterstützung unserer Unterschriftenaktion können Sie den Vorgang beschleunigen. Listen 
werden gerne zugesandt. Bitte melden Sie sich per E-Mail unter robert.necker@utanet.at oder telefonisch 
unter 0664 / 455 97 98. RN

GUT dING BRAUcHT WEILE – 
oder: Wann kommt endlich eine gerechtere Kanalgebühr?
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Die Gemeindespitze hat in den Jahren 2007 und 2008 hinter dem Rücken des Gemein-
derates ein Spekulationsgeschäft abgeschlossen. Der daraus resultierende Fehlbetrag 
für Jennersdorf könnte um die 700.000 Euro liegen. Der Staatsanwalt wurde vom Land 
Burgenland eingeschaltet.

Wie mehrfach berichtet, hat 
der Gemeinderat im Oktober 
2006 eine von der Gemeinde-
abteilung des Landes geneh-
migte Haftung für einen Kredit 
der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft der Stadtgemeinde 
(WiföG) zum Kauf von Antei-
len an der Therme Loipersdorf 
beschlossen. Dieser Kredit über 
743.000 Euro bei einer Jen-
nersdorfer Bank sollte ab dem 
Jahr 2008 bis Ende 2032 voll-
ständig getilgt werden.

ABENTEUERLIcHEs 
spEKULATIoNs-
GEscHÄfT

Nach mehr als vierjähriger auf-
wändiger Recherche ist nun 
klar, dass die Gemeindespitze 
diesen normalen Kredit in ein 
Spekulationsgeschäft umge-
wandelt hat: der Eurokredit 
wurde dabei zu einem endfälli-
gen Schweizer Franken Kredit, 
der erst Ende 2032 in voller 
Höhe zurückzuzahlen ist. Die 
zur Rückzahlung des Eurokre-
dits vorgesehenen Beträge wer-
den für eine englische Lebens-
versicherung verwendet. Diese 
wurde für das Er- und Ableben 
des Sohnes eines Eisenstädter 
Finanzberaters abgeschlossen, 

der auch mit der laufenden Ab-
wicklung dieses Geschäftes be-
auftragt worden ist. Ziel dieser 
dubiosen Finanzkonstruktion 
war eine Zinsersparnis.

HINTER dEM RÜcKEN 
dEs GEMEINdERATEs

Das alles geschah ohne Wissen 
und Zustimmung des Gemein-
derates. Nicht ohne Grund, denn 
in einem anderen Zusammen-
hang hatte sich der Gemeinderat 
bereits im Frühjahr 2006 deut-
lich gegen Fremdwährungs-
geschäfte ausgesprochen. Mit 
seiner Zustimmung zu diesem 
Spekulationsgeschäft konnte 
man deshalb nicht rechnen. So 
handelte man in rechtswidri-
ger Weise im Alleingang. In der 
Folge wurde in mehreren Vor-
anschlägen bzw. Rechnungsab-
schlüssen der (falsche) Eindruck 
erweckt, dass der (nicht mehr 
existente!) Eurokredit laufend 
zurückbezahlt werde!

VERTUscHEN UNd 
VERscHLEIERN

Auch nach dem (neuerlichen) 
Auftauchen von Verdachts-
momenten im Dezember 2012 
wurde lange Zeit versucht, die 

Konstruktion dieses Spekula-
tionsgeschäftes im Dunkeln 
zu halten. Schriftliche Unter-
lagen wurden nur mit großer 
zeitlicher Verzögerung und in 
kleinen Portionen vorgelegt – 
erstmals erst im März 2014, die 
letzten im Dezember 2016. Die 
mündlichen Auskünfte auf un-
sere laufenden Anfragen im Ge-
meinderat waren vielfach unzu-
reichend, widersprüchlich und 
zum Teil falsch. Manche wich-
tige Fragen wurden bis heute 
nicht beantwortet.

scHWERWIEGENdE 
foLGEN

Laut einem von der WiföG be-
auftragten Wirtschaftsprüfer 
könnte sich aus diesem „Ge-
schäft“ nach derzeitigem Stand 
im Jahr 2032 ein Fehlbetrag von 
um die 700.000 Euro ergeben. 
Die an den Finanzberater be-
zahlten Provisionen von knapp 
100.000 Euro sowie die aufge-
laufenen beträchtlichen Rechts- 
und Beratungskosten sind darin 
noch nicht enthalten. Dem steht 
eine Zinsersparnis von wenigen 
10.000 Euro gegenüber.

Durch das lange Hinhalten und 
Zuwarten seitens der Gemein-

fRANKENKREdIT:
staatsanwalt ermittelt!
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despitze könnte sich der Scha-
den für die Stadtgemeinde un-
nötigerweise erhöht haben. U.a. 
wurde der Finanzberater nicht 
rechtzeitig in die Pflicht ge-
nommen und kann nun den von 
ihm übernommenen finanziel-
len Haftungen wohl nicht mehr 
nachkommen.

Weiters gibt es laut Gemein-
deaufsicht (die kreditgebende 
Bank sieht das anders) keine 

aufrechte Haftung der Stadtge-
meinde für den Frankenkredit 
der WiföG, die deshalb kon-
kursgefährdet war (ist?).

sTAATsANWALT 
ERMITTELT

Die Landamtsdirektion hat den 
Fall bereits vor einiger Zeit der 
Staatsanwaltschaft Eisenstadt 
übergeben. Erste Befragungen 
beteiligter Personen haben be-

reits stattgefunden. Ob unter 
anderem die Hintergehung des 
Gemeinderates und die Be-
schneidung seiner Rechte straf-
rechtlich geahndet werden wird, 
ist offen. Klar ist hingegen schon 
jetzt, dass das Vorgehen der 
Gemeindespitze unter Exbür-
germeister Thomas demokra-
tiepolitisch gesehen jedenfalls 
skandalös ist. 

RD
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TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE

dIE GRÜNEN & UNABHÄNGIGEN scHENKEN IHNEN osTEREIER

Karsamstag, 15. April 2017, im Zentrum von Jennersdorf, 9:00 – 11:00 Uhr

6. JENNERsdoRfER RAdBÖRsE dER GRÜNEN & UNABHÄNGIGEN

Samstag, 29. April 2017, beim Jugendzentrum, Nähe Hauptschule, 10:00 – 13:00 Uhr 

„KAUFEN & VERKAUFEN“ (Info unter 0664 / 455 97 98)

pfLANzENMARKT, TAUscHKREIs JENNERsdoRf 

Samstag, 29. April 2017, beim Jugendzentrum, Nähe Hauptschule, 9:00 – 14:00 Uhr

GRÜNEs KINo: 
„MAdAME MARGUERITE odER dIE KUNsT dER scHIEfEN TÖNE“  

Die Geschichte von Florence Foster Jenkins, einer Opern-Diva, die eigentlich nicht singen kann.

Freitag, 12. Mai 2017, Arche Jennersdorf, Beginn 20:00 Uhr

soMMERKINo dER GRÜNEN BILdUNGsWERKsTATT BURGENLANd  

Termine im Juli und August

ELEKTRo-MoBILITÄTs-TAG 

dER GRÜNEN & UNABHÄNGIGEN JENNERsdoRf  

Samstag, 16. September 2017

GR-WAHL
Sonntag, 1. Oktober 2017



Damit wollen wir unsere Handlungen und Ziele generationenübergreifend verdeutlichen.

Die letzen Jahre brachten durch 
massive Einschnitte in soziale 
Strukturen noch mehr Ungleich-
behandlung. Die Regierung ist 
großzügig nach „oben“, aber 
sparsam nach „unten“. Für die, 
die gar nichts haben, sollen Bro-
samen genug sein. 

Das Burgenland steht bei sozia-
len Angelegenheiten oft an letz-
ter Stelle. Neue Gesundheits- 
und Pflegeprogramme sollten 
auch hier verpflichtend werden. 

So sei etwa auf die umfassende 
Demenzstrategie hingewiesen, 
wie sie derzeit in Wien als Pilot-
projekt läuft. In der Steiermark 
gibt es von zwei Krankenhäu-
sern hervorragende Rehabilita-
tionsprogramme (nachzulesen 
in „Neue Wege im Alter“, siehe 
Link unten). Diese bieten im Um-
kreis von 25 km ambulant mo-
bile geriatrische Remobilisation 
durch Physiotherapie und Er-
gotherapie an. Unser Anliegen: 
Wer krank ist, soll Anspruch auf 
bestmögliche Pflege und Thera-
pie haben!

Unsere Welt ist an einem kriti-
schen Punkt angelangt. Grund- 
und Menschenrechte werden 
immer mehr in Frage gestellt; 
trotz jahrelanger Kriege, da-
raus resultierende Hungerkatas- 
trophen und unermesslichen 

Flüchtlingsströmen ist von Frie-
densstrategien weit und breit 
keine Spur. Die einzige Antwort 
besteht in einer Verschärfung 
der Asylgesetzgebung. Durch 
starke Friedensbewegungen 
in ganz Europa sollte versucht 
werden, stabile humanistische 
Verhältnisse in den Krisenge-
bieten herzustellen. Wir soll-
ten nicht stumm und tatenlos 
zusehen – schon im Interesse 
unserer Kinder und Enkelkinder 
– wie gewissenlose Großmacht-
politik diese unsere Welt in den 
Ruin führt. Lasst uns Mut be-
weisen und uns für eine Wende 
zum Besseren einsetzen!
Link: Neue Wege im Alter, 01/2017 
http://www.generationplus.gruene.at/
bundeslaender/steiermark/ 
neue-wege-01-2017.pdf

(Irmgard Seidler, Obfrau der Grünen 
Generation PLUS, Burgenland)

Aus grüner Feder (gastbeitrag der grünen seniorInnen):

WIR HEIssEN JETzT
„die Grünen Generation pLUs“!
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Haben Sie Lust mitzumachen?
Ein kleiner Mitgliedsbeitrag kann, muss aber nicht sein; wir haben keine Altersbeschränkung; 
keine automatische Mitgliedschaft in der Grünen Partei.   

Ihre Grünen Generation Plus Burgenland

Bitte per Post an: Die Grünen Generation Plus Burgenland, Hauptstraße 16, 7000 Eisenstadt   
oder per E-Mail an: irmgard.seidler@gmail.com    
oder auf der Homepage (ab April 2017 online): www.gruene-feder.at
Nach Wunsch: Mitgliedsbeitrag e 5,00 per Jahr – IBAN: AT47 3300 0000 0109 5769
Info auch auf: Die Grünen Generation Plus – https://generationplus.gruene.at/

Name:                   Geburtsjahr (kein Muss!):

Adresse: 

e-mail-Adresse:         Telefon Nr.: 



die grünen & unabhängigen sind nun schon seit 20 Jahren im gemeinderat von 
Jennersdorf vertreten – seit 5 Jahren mit 4 gemeinderätinnen. 

Es war nicht immer leicht, sich 
gegen eine absolute Mehr-
heit der ÖVP zu behaupten. 
Rückblickend gab es doch 
einige Erfolge, auch wenn 
es hie und da etwas Geduld 
erforderte. Zum Beispiel for-
derte GR Dr. Rudi Dujmovits 
im November 2000 in seinem 
Antrag für ein „Heimatpaket“ 
für StudentInnen einen zu-
schuss der gemeinde für das 
Bahnticket zum Studienort 
und wieder nach Hause. Der 
Antrag wurde von der ÖVP-
Mehrheit niedergestimmt! 
Aber 16 Jahre(!) später kam 
dieser Antrag wieder, diesmal 
von der ÖVP, und wurde ein-
stimmig beschlossen. 

Zum Glück dauert es nicht 
immer so lange. Kürzlich wur-
de der Antrag der GRÜNEN 
& Unabhängigen für eine 
Ferienbetreuung von Schul-
kindern beschlossen. Vor 3 
Jahren wurde der Antrag das 

erste Mal gestellt, um Eltern 
– besonders AlleinerzieherIn-
nen – eine Betreuung ihrer 
Kinder in den Ferien zu bieten. 
Damals wurde nichts daraus. 
Heuer wird es – vor allem 
durch das Engagement einer 
betroffenen Mutter – in den 
Sommerferien erstmals 6 Wo-
chen lang eine Betreuung für 
Schulkinder geben. 

Einige Initiativen der GRÜNEN 
& Unabhängigen wurden 
gleich beschlossen: 
Die resolution gegen ttiP, 
CetA und tiSA wurde ein-
stimmig beschlossen und an 
Bundesregierung, Nationalrat 
und EU-Parlament geschickt. 
Auch der Antrag auf weitge-
henden Verzicht der gemein-
de auf Pestizide wie roundup 
wurde einstimmig beschlos-
sen und umgesetzt.

Andere grüne Anträge, wie 
z.B. der für die Abschaffung 

des sogenannten „Ortsbild- 
und umweltbeitrages“, wel-
cher mit der Kanalgebühr 
einkassiert wird, wurden lei-
der abgelehnt.

Es gibt aber auch Initiativen 
der GRÜNEN & Unabhängi-
gen, die zwar mehrheitlich 
beschlossen wurden, aber 
noch auf die Umsetzung war-
ten. Hier sei das Angebot 
zur freiwilligen Arbeit von 
Flüchtlingen für unsere ge-
meinde und der öffentliche 
Gemeinschaftsgarten im ehe-
maligen Raffel-Gemüsegar-
ten erwähnt.

Diese Aufzählung ist nur ex-
emplarisch und erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. 
Eine gesamte Darstellung al-
ler grünen Vorschläge und 
Initiativen würde diesen Rah-
men sprengen.
 

RN

20 JAHRE 

GRÜNE & UNABHÄNGIGE IM GEMEINdERAT 
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sie wollen uns unterstützen?
Druck und Versand einer Zeitung kosten viel Geld. 
Daher sind wir auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen und dafür auch sehr dankbar. 

Konto der grünen & unabhängigen Jennersdorf: 
IBAN: AT27 6000 0000 7539 1751

Impressum:
Für den Inhalt verantwortlich: GRÜNE & Unabhängige Jennersdorf
Robert Necker, Rax Bergen 88, 8380 Jennersdorf
www.gruene-jennersdorf.com
fb: Grüne & Unabhängige Jennersdorf

Hergestellt nach der Richtlinie des Österreichischen
Umweltzeichens „Schadstoffarme Druckerzeugnisse”
Schmidbauer Druckerei GmbH • UWNr. 874



Auch in Jennersdorf gibt es Einrichtungen, die dem schrankenlosen  
Konsum entgegenwirken und Ressourcen sparen helfen wollen.

Eines ist schon ziemlich sicher: Wir sind gerade dabei, 
die Lebensgrundlagen unserer Kinder und Kindes- 
kinder aufzubrauchen. Glaubt jemand ernstlich, die 
Menschkeit könnte den Mond oder einen anderen Pla-
neten als die Erde kolonialisieren? Retten wir lieber 
hier, was noch zu retten ist!

Nach diesem etwas theatralischen Apell möchte ich 
ein paar Aktivitäten hier in Jennersdorf vorstellen 
bzw. in Erinnerung rufen, die wenigstens in die richtige 
Richtung gehen.

Die Grundidee dabei: Was (noch) zu brauchen ist, ob-
wohl ich es nicht (mehr) brauche, soll von anderen 
genutzt werden.

1. Die Jennersdorfer Radbörse  
der Grünen & Unabhängigen

Wie immer veranstalten wir die Radbörse gemeinsam 
mit dem Pflanzenmarkt, der vom Tauschkreis Jenners-
dorf und dem Verein Tauschsochn durchgeführt wird 
– zwei Gruppierungen, die sich ebenfalls dem Erhalten 
von Brauchbarem verschrieben haben.

Liebe LeserInnen! Wenn Sie etwas anbieten wollen – 
Fahrräder jeder Größe und jeden Zustandes, Kinder-
wagen, Tretroller, Planschbecken etc. – so bringen Sie 
es bitte zwischen 9:00 und 10:00 Uhr zum JUZ (Bus-
haltestelle Hauptschule). Dort übernehmen es unsere 
„Fachkräfte“ und verkaufen es – hoffentlich – zu dem 
von Ihnen geforderten Preis. Bitte einen Zettel (Name, 
Preisvorschlag) anhängen!

Info: Leni Horejschi (0664 / 249 248 2)

2. Das IDUNA-Warenhaus

Dieses wurde vom Verein IDUNA (ideenreich und 
nAchhaltig) gegründet und besteht erst seit Kurzem. 
Es ist aus einem schon länger existierendem Floh-
markt hervorgegangen. Es ist Kooperationspartner 
des Burgenländischen Müllverbandes, indem es die so-
genannten „Re Use Boxen“ ausgibt und wieder über-
nimmt. Diese sollen bitte mit nicht mehr gebrauchten, 
aber noch brauchbaren Dingen befüllt werden. Die 
IDUNA-Mitarbeiterinnen sortieren diese anschließend 
und bieten sie zu äußerst günstigen Preisen im Wa-
renhaus an. Zusätzlich ganzjährig jeden 2. Samstag im 
Monat: Großer Flohmarkt von 9:00 – 13:00 Uhr.

3. das rePAir CAFÉ

Ein weiteres Angebot von IDUNA und eine wunderba-
re Idee. Gibt es auch schon in anderen Städten, z.B. in 
Kopenhagen und Amsterdam. Dabei bieten geschickte 
und einschlägig Erfahrene Unterstützung beim Repa-
rieren von Geräten oder Kleidung an.

Nächster Termin:  
10. Juni 2017, 9:00 – 13:00 Uhr, im Warenhaus

Info: Leni Horejschi (0664 249 248 2)

Wenn sIe selbst Ideen zur MüllverMeIdung hAben, so lAssen sIe es uns  
WIssen, WIr Werden gerne dArüber berIchten!

Retten wir ein bisschen die Welt!
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