
FÜR SIE ERREICHT: 

Liebe Tausendblumerin, lieber Tausendblumer! 

Vielen Dank, dass Sie den Initiativantrag zur Verbesserung der 

Verkehrssituation in unserem Wohnumfeld unterschrieben haben. 

 

Was ist seitdem geschehen? 

Wir haben die Unterschriftenliste am 20.8. an den Bürgermeister übergeben 

Der BGM hat ihn der der zuständigen Abteilung in der Gemeindeverwaltung zur 

Prüfung übergeben und diese hat eine neuerliche neuerliche 

Verkehrsverhandlung bei der BH beantragt 

Wir haben an der Verkehrsverhandlung am 10. Oktober teilgenommen 

Und eine Nachbesprechung im Gemeindeamt verlangt 

Dabei haben wir uns auf Umsetzung von folgenden Maßnahmen verständigt 

- Die Verkehrsberuhigung durch Tempo 30 soll auf der Ebersbergerstrasse 

jedenfalls erhalten bleiben und besser überwacht werden  

- Ebenso soll der 30er besser sichtbar gemacht werden 

- Die einmündenden Straßen erhalten wieder einen Nachrang und, weil 

der Herr Experte der BH es so wollte, werden Verkehrstafeln HALT 

aufgestellt - uns hätte ein VORRANG GEBEN DREIECK durchaus gereicht.  

Dies soll – so die Vereinbarung mit der Gemeinde - zusätzlich durch Plakate der 

Bevölkerung im Voraus angekündigt und darauf aufmerksam gemacht werden. 

Dass der Experte der BH die Aufstellung bzw. die Richtung der Verkehrsspiegel 

an der Ebersbergerstrasse kritisiert und deren Entfernung verordnet hat, muss 

auch erwähnt werden. 



Durch viele, viele Gespräche beim Einsammeln der Unterschriften wurden wir 

auf einige andere Probleme in unserem Grätzl aufmerksam gemacht, die wir 

verlässlich weiterbearbeiten werden. 

 

 

Wir haben es geschafft, dass der ehemalige Tausendblum Brunnen, der seit 

Jahren im Garten des Blindenheims versteckt war, nun wieder in die 

Öffentlichkeit zurückgekehrt ist.  

Am 21.10. haben wir ihn feierlich am Kleebühel als Trinkbrunnen willkommen 

geheißen! Dort soll er am neu gestalteten Platz vor dem Hochbehälter zum 

Verweilen und zum Wassertrinken einladen. 

 

ENDE GUT - ALLES GUT? 

Leider noch lange nicht, denn unsere wunderschöne Ortstafel TAUSENDBLUM 

ist noch immer nicht zurück! 

Wir bleiben dran! 

   

 

Deine/Ihre                                                                                            Dein/Ihr 

 

Beate Raabe-Schasching                                                                Fritz Weinauer 

beate.raabe@vant.at                                                         fritz.weinauer@gmx.at 

0664 8304569                                                                                    0664 2263904 
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