
 

 
 
 
 
 

Dezember 2022 

Liebe Leonharderinnen und Leonharder! 
 
Die Vision bringt Ihnen hier einige wichtige Informationen 
von der Gemeinderatssitzung vom 7. Dezember 2022, 
sowie sonstige Neuigkeiten unter dem Motto „Positives 
zuerst und Kritik ist auch wichtig.“ 
 
 
 
POSITIVES ZUERST 
Die ÖVP Ortsgruppen St. Leonhard/Forst und Ruprechtshofen veranstalten gemeinsam einen 
Ball. Wir hoffen, dass aus diesem gesellschaftlichen Miteinander beim Ball, in Zukunft für alle 
BürgerInnen das Miteinander auch in der Zusammenarbeit der Gemeinden sichtbar wird. 
 
Wieder ein kleiner Schritt zur energieautarken Gemeinde. 
Der Gemeinderat hat am 7.Dezember 2022 unserem Antrag zur Errichtung einer Photovoltaik-
anlage auf dem Bauhof zugestimmt.  
Weiters wurde auch unserem Antrag zugestimmt, dass ein entsprechendes Budget für die 
Weiterführung der Photovoltaikanlagen im Jahr 2023 vorgesehen wird. 
 
Sensation bei der Anschlussquote für Glasfaser: 48% wurden erreicht. 
Bürgermeister Resel selbst hat es in der wichtigen Sammelphase noch verabsäumt zu bestellen, 
er ist nach wie vor in der Überlegungsphase …! 
 
Zubau zur Volks- und Musikschule endlich begonnen.  
Nach 10 Jahren ist er nun beschlossen. Der Wermutstropfen, der Zubau kommt um ein Drittel 
teurer als vor einigen Jahren. Was man dazu wissen muss, die Verzögerung entstand durch das 
Bremsen unserer Gemeindeführung. 
 
Noch eine gute Nachricht:  
Unsere Gemeinde hat 2 VOR Klima Jahrestickets für die Verkehrsverbund Ost Region (VOR) 
gekauft. Ab 1.Jänner 2023 können sie von den GemeindebürgerInnen tageweise gratis entliehen 
werden. 
 
 
KRITIK IST WICHTIG 
 
Die Gemeinde verschenkt Geld. 
Seit einigen Jahren wird die Ton- und Lichttechnik im Bühnenbereich für den Adventzauber von 
einem ortsansässigen Professionisten, um einen wie man jetzt bestätigt hat, sehr fairen Preis zur 
Verfügung gestellt.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Nicht so 2022, es wurde ein Melker Unternehmen beauftragt, das 2x soviel kostet wie der 
Leonharder in den Jahren davor.  
Der ortsansässige Kulturschaffende gehört zur falschen Fraktion, reicht das dem Bürgermeister 
zur Rechtfertigung dieser Mehrkosten? 
Oder unterstützen wir jetzt nur mehr Melk mit Millionen beim Wirtschaftspark und der 
Beauftragung Melker Unternehmen? 
 
Das Haushaltsjahr 2023 
Die im Budget veranschlagten Schulden betragen über € 10 Millionen. Das macht für jeden 
Einwohner ca.€ 3000 Schulden.  
Sorgen scheint sich aber nur die Opposition zu machen. Die SPÖ stellte den Antrag, eine 
Berechnung aufzustellen, ob das Budget noch finanzierbar wird, wenn in Zukunft die 
Zinsen steigen und für künftige Projekte immer mehr Kredite aufgenommen werden 
müssen. 
Dieser Antrag stieß auf Unverständnis und Kopfschütteln seitens des Bürgermeisters und 
mancher Gemeinderäte. Die Vision unterstützte diesen Antrag und verlangte, dass auch die 
Kosten von ca. 2 Mill Euro für die Wirtschaftskooperation berücksichtigt werden, damit überhaupt 
ein reales Rechenszenario erstellt werden kann - Antrag abgelehnt.  
 
Ein kleines Rechenbeispiel zur Beteiligung am Wirtschaftspark: 
Mit 2 Millionen Euro könnten unsere Kinder in St. Leonhard 100 Jahre gratis Eislaufen. 
Oder man hätte den Glasfaseranschluss für 1600 Anschlüsse bezahlen können. 
Stattdessen wird in Melk und für Melk investiert mit der Hoffnung, dass irgendwann Einnahmen 
eintröpfeln bzw. dass sich Personen in St. Leonhard niederlassen und jeden Tag nach Melk 
pendeln. 
 
Richtigstellung zur Aussage von von BGM Resel in der Melkerzeitung der KW 47:  
BGM Resel führt aus, dass die Vision Leonhard gegen das Betriebsgebiet Melk sei, aber kein 
Problem mit den Kosten des Radweges in der Höhe von € 500.000,-- hätte.  
Korrekt, da der Radweg der Gemeinde nahezu nichts kostet. 70% des Radweges werden 
direkt durch das Land gefördert und die restlichen 30% über die so genannten KIG-Mittel, die für 
derartige Investitionen verwendet werden dürfen. Den Anteil am Betriebsgebiet Melk müssen 
wir zu 100% über Kredite selbst finanzieren. 
 
 

Wir wünschen Euch allen  
ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest  

und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 
 
Bleibts gsund! 
… und wenn ihr euch informieren wollt, schaut auf www.visionleonhard.at 
 


