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Diese Geschichte ist leider nur ein Märchen. Die Realität in Hitzendorf sieht anders aus! 

HERR BÜRGERMEISTER - WAS IST LOS MIT IHNEN? 

Jetzt haben es SPÖ und Neos ge
meinsam mit betroffenen und besorgten 
Eltern im letzten Herbst geschafft. Der 
ÖVP-Bürgermeister hat seinen monatelan
gen und nachhaltigen Widerstand aufgege
ben und sich mit seiner Fraktion überzeu
gen lassen, dass eine überregionale, ge
meindeorganisierte Kleinkinderbetreuung 
notwendig und richtig ist. Für das Betreu
ungsjahr 2019/2020 hat es so ausgesehen, 
als ob er verantwortliches zeitgemäßes 
Handeln als Bürgermeister über seine per
sönliche reaktionäre Weltsicht stellen 
könne. 

Fehlanzeige! Leider müssen wir 
nun feststellen, dass das einhellige Abkom
men vom vorigen Herbst für dich, lieber 
Herr Bürgermeister (und hiermit wechsle 
ich in die persönliche Anrede, denn dies ist 
ein offener Brief an dich) für die Zukunft 
und insbesondere für das kommende Schul
jahr nicht mehr gilt. 

Die Mama aus dem Märchen gibt es 
wirklich, nur sie bekam als Antwort von dir 
(siehe Faksimile) .... Aber das Email kennst 
du ja, du hast es ja selbst geschrieben. 

Abgesehen davon, dass du darin 
erst wieder deine reaktionäre Weltsicht 
präsentierst, flüchtest du vor deiner Ver
antwortung und versteckst dich hinter dem 
Gemeinderat. Ja, natürlich ist der Gemein
derat das entscheidende Gremium. Aber 
darum geht es gar nicht. Es geht darum, 
dass du und mit dir wohl die ganze ÖVP
Fraktion es einfach nicht wollt. 

Gemeinderatsitzungen können -
mit der letzten Novelle der Gemeindeord
nung - auch in Corona-Zeiten stattfinden. 

Mit gutem Willen wäre ein Be
schluss schnell gefasst Aber du hast es bis 
heute verabsäumt, den Gemeinderat mit 
der erforderlichen Infrastruktur 

. www.spoe-hitzendorf.at 
' . 
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(Antwort des Bürgermeister Spari an Eltern, die dringend 
einen Betreuungsplatz far ihre Kinder benötigen und sich 
vor wenigen Tagen an ihn gewandt haben.) 

auszustatten, während homeworking und 
Konferenzschaltungen für hunderttau
sende Arbeitnehmer tägliche Realität sind. 

Versteck dich nicht hinter dem Ge
meinderat, versteck dich nicht hinter 
Corona, versteck dich nicht vor den Men
schen und ihren Realitäten, auch wenn 
diese nicht die deinen sind! 

Du wurdest von der Mehrheit der 
Gemeinderätinnen in die Funktion des 
Bürgermeisters gewählt. Und du hast ei
nen Eid geschworen, dich bis zur nächsten 
Wahl mit bestem Wissen und Gewissen 
der Sorgen und Nöte der Menschen von 
Hitzendorf anzunehmen. 

Das machst du offensichtlich nicht. 
Im Gegenteil. Du gehst sogar soweit in 
deinem Schreiben, weitere Sorgen und 
Ängste zu schüren: ,,Unabhängig davon 
weiß niemand, wie sich die Krise auf viele 
Bereiche unseres Lebens auswirkt. Viel
leicht werden wir allesamt zukünftig einen 
und zwei Schritte zurück machen müs
sen, .. . " Herr Bürgermeister! Geht's noch? 

Die Bürgerlnnen von Hitzendorf 
haben genug Sorgen und Ängste, schon 
vor Corona und erst recht seitdem. 

Genau JETZT brauchen viele das 
Vertrauen und die Zuversicht, dass sie als 
betroffene Mütter und Väter arbeiten ge
hen und damit ihre Existenz sichern kön
nen, weil der Bürgermeister für die Betreu
ung ihrer Kinder mit Verantwortung über
nimmt. Genau das machst du nicht! Wie 
du das mit deiner Familie machen konntest 
war vielleicht für dich persönlich gut, ent
spricht aber nicht der Lebensrealität der 
meisten unserer im Heute lebenden Jung
familien und Alleinerziehenden. 

Herr Bürgermeister, es ist deine 
Aufgabe, dich der Sorgen der Hitzendorfer 
Menschen anzunehmen und nicht weitere 
zu schüren. Das Misstrauen zu dir wirst du 
nicht mehr los. Deine großartigen Zei
tungsberichte „Kirchturmdenken" oder 
Plakate „Kinderbetreuung neu denken" 
kannst du dir sparen. Das glaubt dir so
wieso niemand mehr. 

Ja, die Krise betrifft auch die Finan
zen der Gemeinde Hitzendorf. Aber die 
Krise trifft vor allem die Menschen der Ge
meinde Hitzendorfl Vielleicht wäre es bes
ser, mit dem Sparen nicht bei der Daseins
vorsorge zu beginnen. Da gibt es gerade in 
Hitzendorf andere Projekte und Maßnah
men, bei denen der Sparstift angesetzt wer
den könnte, da sind aus der Vergangenheit 
genügend Beispiele bekannt. 

Die SPÖ Hitzendorf hält mit aller 
Vehemenz daran fest, mindestens die für 
das Jahr 2019/2020 gesetzten Regelungen 
zur Kleinkindbetreuung auch für kom
mende Betreuungsjahre durchzusetzen, 
aber auch weiter auszubauen. Das kann der 
alte Gemeinderat genauso gut wie ein 
neuer. 

Also, Herr Bürgermeister! Tu endlich was! 

��r�A� 
Dipl.-Ing. Rainer Feldbacher 
SPÖ Fraktionsvorsitzender 
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