
Ende September fl atterte den Bürgern unserer 
Großgemeinde ein Brief unseres Bürgermeisters 
ins Haus, in dem er die Situation um die geplante 
Umfahrung der B6 so darstellte, als stehe die 
Realisierung dieses Projektes unmittelbar bevor. 
Ja, sogar Ersatzwohnungen seien gefunden 
worden. 
Wo sind sie? Interessanterweise wissen die be-
troffenen Familien gar nichts davon! Prof. Fields 
sagt, es habe lediglich Gespräche über gleich-
wertige Wohnmöglichkeiten gegeben, niemals 
aber über Wohnungen.

Ist es nicht eine ungeheuerliche Rücksichtslosig-
keit, eine Straße genau so zu planen, dass sie 
über bewohnte Häuser führt, in denen Menschen 
ihren Lebensabend verbringen wollen? Man ge-
winnt als Betroffener den Eindruck: die ÖVP fährt 
über alle drüber…

Ist es ein Zufall, dass der Brief des Bürgermeis-
ters gerade zur Wahlkampfzeit versendet wird, 
um die Befürworter der Umfahrungsstraße auf 
die Wahlen einzustimmen? Dabei war vor einigen 
Monaten aus den Zeitungen zu erfahren, dass in 
Niederösterreich zur Zeit gar kein Geld für diese 
Umfahrungsstraße vorhanden ist.

Auch wenn Bürgermeister Hendler meint, dass 
die Umfahrung von vielen Bürgerinnen und 
Bürgern herbeigesehnt wird, so ist doch fest-
zuhalten, dass es inzwischen viel mehr Bürger-
innen und Bürger gibt, die sich die Straße nicht 
wünschen! Es sollte eine Bürgerbefragung statt-
fi nden.

Wir, die Anhänger der 7-OBL, setzen uns ein 
für den Erhalt unseres Lebensumfeldes sowie 
den Schutz des Bodens mit der damit verbun-
denen Tierwelt. Deswegen bemühen wir uns 
auch seit Jahren, diese Umfahrung zu verhin-
dern. Infolge-dessen sind wir um eine rasche 
und vernünftige Verkehrsberuhigung auf der 
B6 bemüht, ohne wertvollen Ackerboden zu 
versiegeln. Aber bis jetzt wurden alle unsere 
diesbezüglichen Vorschläge verzögert und 
abgewiesen, damit die unbedingte Notwendig-
keit einer Umfahrungsstraße bestehen bleibt.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger – machen Sie 
sich ein objektives Bild darüber, wer die Interes-
sen unseres Lebensraumes nachhaltig vertritt!

Dr. Ulrike Bunka
Dipl. Päd. Thomas Pink

Mit besten Grüßen,
Ihre Gemeinderäte der 7-Orte Bürgerliste
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Mollmannsdorf, 2. Oktober 2017

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger der Marktgemeinde 
Harmannsdorf!


