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Warum wir
Im April 2005 haben !wir – zwar jeweils in

anderen Parteien tätig – ein Arbeitsübereinkom-
men unterschrieben. Darin wurden die wichtig-
sten Punkte niedergeschrieben, die in den
nächsten fünf Jahren umgesetzt werden sollten.
Im Gegensatz zu anderen sind uns diese Punkte
immer noch wichtig. Jahrelang haben wir
versucht diese Inhalte innerhalb der Parteien
umzusetzen. Leider war das vergeblich. Jetzt
wollen !wir es als parteiunabhängige Liste ver-
suchen und werden folgende Forderungen ein-
bringen bzw. an deren Umsetzung arbeiten.

!wir stehen für:
● Einbindung der Deutsch-WagramerInnen in

die Geschehnisse von Deutsch-Wagram

● Informationsweitergabe an alle 
Deutsch-WagramerInnen

● ordentliche Straßen für ganz Deutsch-
Wagram – weniger Luxus, mehr Kilometer

● Verantwortungsvoller Umgang mit den
Steuergeldern der Deutsch-WagramerInnen

● Stopp der Gebührenerhöhungen

● Überarbeitung des Bebauungsplans –
damit der Zuzug nach Deutsch-Wagram
geregelt wird und die Bebauungsdichte
nicht zu hoch wird

● Kindergartenplätze für alle Deutsch-
Wagramer Kinder ab 2,5 Jahren

● Schulbildung im Ort – von der Volksschule
bis zur Matura

!wir wissen, dass der Weg lang ist, doch
!wir wollen allen politikverdrossenen Deutsch-
WagramerInnen beweisen, dass es sich lohnt für
unsere Heimatstadt zu kämpfen um das Best-
mögliche für Deutsch-Wagram zu erreichen.

Weil unsere Unterschrift etwas zählt! ❮❮

Tore an den Kinderspielplätzen
Es gibt einen Gemeinderatsbeschluss 
(VP hat dagegen gestimmt), dass bei den

Kinderspielplätzen Sahulkapark und Kreuzwiese
im Kleinkinderbereich entsprechende Tore in
den bestehenden Zaun eingebaut wird, diesen
Beschluss müsste Bürgermeister Quirgst nur
noch umsetzen

Förderung der Transparenz
Damit bei Beschlüssen alle Fraktionen
mitsprechen können wurde auf unseren

Antrag hin beschlossen dass quartalsmäßig den
Gemeindevertretern  eine Aufstellung der Woh-
nungswerberliste zugesendet wird – damit wer-
den Unregelmäßigkeiten bei der Wohnungs-
vergabe vermieden. Weiters wird quartalsmäßig
ein Rechnungsabschluss erstellt um laufend die
Kontrolle über die getätigten Ausgaben zu
haben.

Beschlüsse bezüglich Straßenbau
In Zukunft muss STR Dietrich Straßen-
bauprojekte in den Gemeindegremien

beschließen lassen. Dadurch soll es in Zukunft
nicht nur Prachtstraßen in Deutsch-Wagram
geben sondern es können endlich die dringend
notwendigen Straßensanierungen am Helmahof
in Angriff genommen werden.

Flächenwidmung am Hagerfeld
Durch die monatelange Verzögerung der
VP dauert die Umwidmung am Hagerfeld

mittlerweile über ein Jahr – ob der Kindergarten
dort errichtet werden kann ist mehr als fraglich.
Mittels Dringlichkeitsantrag haben !wir erreicht,
dass diese Umwidmung endlich im Gemeinde-
rat beschlossen wurde.

Wurde leider im 
Gemeinderat abgelehnt
Mitarbeit der Deutsch-Wagramer
Bevölkerung

Mit unserem Antrag wollten !wir allen inter-
essierten Deutsch-WagramerInnen die Möglich-
keit geben bei Projekten mitzuarbeiten. Dies
wurde leider im Gemeinderat abgelehnt. ❮❮

wir haben 
für Sie 
erreicht …

Informationen aus Ihrer Heimatgemeinde

wir treffen uns…

STR Daniela Böckl, GR Sonja Rappl und GR Claudia Lauppert werden sich zukünftig gemeinsam für 
die Interessen aller Deutsch-WagramerInnen einsetzen!!!

… am Donnerstag, den 15. Mai 2008 
um 19 Uhr in der Pizzeria Portofino, Altes Dorf
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750 Jahre 
Eine Stadt feiert!
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Vom Kindergarten
bis zur Matura
Uns ist eine Riesenchance in den Schoß 
gefallen. Deutsch-Wagram hat eine Chance
bekommen, für seine Kinder die Schul-
bedürfnisse abzudecken. Doch die Gefahr,
dass die Stadtregierung, diese Chance 
verschläft ist groß.

Während andere Orte in unserer Nachbar-
schaft wie z.B. Groß-Enzersdorf intensiv und
erfolgreich an ihrem Ziel arbeiten, wird in
Deutsch-Wagram eher lustlos am Thema Schule
herumgebastelt. Dieses lustlose Herumbasteln
hat z.B. schon zur Folge, dass sich der Bau der
endgültigen Schule um mindestens ein halbes
Jahr verzögert. Und damit höhere Kosten für ein
Provisorium entstehen.  

Groß-Enzersdorf bekommt ein vollwertiges
Gymnasium, weil es etwas dafür getan hat.
Auch Deutsch-Wagram bräuchte ein Gymna-
sium. Schließlich besuchen 2/3 der Volksschüler
ein solches, in Wien und in Gänserndorf. Die
Chancen dafür sind günstig.

Es sind derzeit viele Schulsysteme im Ge-
spräch. !wir sind für ein durchlässiges System
in dem durch enge Zusammenarbeit ein Wech-
sel von der Hauptschule ins Gymnasium und
umgekehrt möglich ist. 

!wir haben uns für einen Standort im Orts-
kern ausgesprochen, weil wir dagegen sind
unsere Kinder an den Rand zu drängen. Es gäbe
genug Möglichkeiten dafür! Jetzt ist es an uns
diese Chance zu nutzen. Helfen Sie uns dabei! 

Schreiben Sie uns Ihre Meinung 
zu diesem Thema an

team@wir4dw.at. ❮❮

Nutzen wir die Chance.

Deutsch-Wagram begeht heuer 
sein 750 Jahr-Jubiläum aus diesem
Grund hat sich der Ausschuss für
Stadtentwicklung & Marketing unter
meinem Vorsitz einiges für Sie, 
liebe Deutsch-WagramerInnen, ein-
fallen lassen:

Eingeläutet wurden diese Festwochen durch
die 125-Jahr-Feierlichkeiten der FF Deutsch-
Wagram. Am 24. und 25. Mai 2008 findet wieder
das allseits beliebte Spargelfestival auf der
Bockfließerstraße statt. Der Höhepunkt wird je-
doch unbestritten am 4. Deutsch-Wagramer
Stadtfest erreicht, einige geplante Highlights be-
reits im Vorfeld: Ein Weltrekordversuch, welcher
jedoch noch nicht offiziell von England bestätigt
ist, wird von allen Deutsch-WagramerInnen an-
gepeilt, hier geht es darum die längste Biskuit-
roulade der Welt zu backen. Im Zuge des
Stadtfestes wird es im Vorfeld einen Nostalgie-
umzug  unter dem Motto „Deutsch-Wagram
einst und jetzt“ geben. Weiters wird in Koopera-
tion mit der örtlichen Volksschule ein Deutsch-
Wagram Buch für Kinder präsentiert, hier wird
die Möglichkeit geschaffen, Kindern spielerisch
die Geschichte von Deutsch-Wagram näher zu
bringen. Rund um diese Festtage wird versucht,
das Jubiläumsjahr in aller Munde zu bringen,
was heißt das? Es wurden 10.000 Bierdeckel
sowie 3.000 Weingläser angeschafft, welche
dann von der heimischen Gastronomie verwen-
det werden – um so das Jubiläumsjahr verstärkt
zu vermarkten und Sie liebe Deutsch-Wagra-
merInnen daran zu erinnern in welch lebens-
und liebenswerten Gemeinde Sie zu Hause sind.
Zum Abschluss der Feierlichkeiten wird ange-
strebt – im Zuge des heurigen Wintertraumes
2008 – die Deutsch-Wagramer Heimatchronik
Teil II von Herrn Gerhard Radvan und Herrn
Manfred Groß zu präsentieren.

!wir würden uns freuen auch SIE bei der
einen oder anderen Gelegenheit begrüßen zu
dürfen.

Daniela Böckl ❮❮

Falls Sie laufend Neuigkeiten mittels unseren Newsletter haben möchten, 
oder sonstige Fragen oder Anregungen haben melden Sie sich bitte unter

team@wir4dw.at
neueste infos laufend unter

❯❯ 22.05.2008, 15.00 Uhr–17.00 Uhr  
SPielen-ESSen-TRInken – SPESSTRI 
Stadttheaterverein, Marktplatz/Kleines Stadtkaffee

❯❯ 24.05.2008 bis 25.05.2008  
SPARGELFESTIVAL 2008  
Stadtgemeinde, Bockfließerstraße 

❯❯ 31.05.2008, Läufe ab 14.00 Uhr  
24. DEUTSCH-WAGRAMER LAUFTAG  
Sportunion Deutsch-Wagram, Unionhalle Hamerlingstr.  

❯❯ 14.06.2008, Beginn 20.00 Uhr  
NACHT DER FILMMUSIK  
BLO – Blasorchester der Musikschule Deutsch-Wagram  
Marktplatz (bei Schlechtwetter im Volkshaus) 

❯❯ 15.06.2008, 10.00 Uhr–14.00 Uhr  
FRÜHSCHOPPEN BLO  
im Garten der Musikschule

❯❯ 20.06.2008, Beginn 19.30 Uhr  
KONZERT  
GV Sängerbund, Näheres wird noch bekanntgegeben

❯❯ 29.06.2008, 06.00 Uhr–12.00 Uhr  
28. INTERNATIONALER WANDERTAG  
Wanderfreudiges Deutsch-Wagram  
Start+Ziel: Franz Mair-Straße 3 

❯❯ 05.07.2008 bis 06.07.2008  
4. DEUTSCH-WAGRAMER STADTFEST   
Stadtgemeinde, Schulsportgelände  

Termine✗

www.wir4dw.at
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