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 Stellungnahme zur aktuellen medialen Kritik eines 
Nationalrates zum Thema „Radweg Wr. Neustädterstrasse“

Gleich zu Beginn: Ja, bei der Markierung der Radfahranlage ist ein 
Fehler passiert. Und Ja, bei Kenntnis des Fehlers haben wir unmittelbar 
die Neumarkierung beauftragt!
Diese wurde heute, nachdem es vorher leider nicht möglich war, auch 
umgesetzt! Ein Problem, welches also eigentlich gar keines ist…

Problematisch und beispielhaft für die heutige Zeit empfinde ich 
allerdings die „Sensationsgier" mancher Politiker, das Verlangen nach 
unbedingter Aufmerksamkeit um Likes zu lukrieren und 
Medienberichte zu erhalten. Ein Nationalrat hat meiner Einschätzung 
zur Folge grundsätzlich, andere, wichtigere Zuständigkeiten als einen 
Radweg zu kritisieren, der wie Eingangs erwähnt ja gar kein Problem, 
sondern vielmehr ein jahrelanger Wunsch unserer Bevölkerung ist, 
welchen wir künftig schrittweise in unserem Ortsgebiet realisieren 
werden. 
Ich denke bei den Zuständigkeiten eines Nationalrates beispielsweise 
an die Themen Kinderbetreuung, Bildung, Umwelt, Gesundheit, 
Finanzen und vor allem auch an den Umgang in der Politik 
untereinander. 
Herausforderungen, die nicht mit ein paar Kübeln Farbe zu beheben 
sind wie unsere Markierung beim Radweg.
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Wir in Lichtenwörth sind auch bei diesen Themen engagiert, sei es 
beim Thema Kinderbetreuung (Errichtung einer Kleinkindergruppe, 
Sanierung des Kindergartens, Ausbau des Spielplatzes,…), beim Thema 
Bildung (Modernisierung unseres Schulstandortes im Bereich 
Digitalisierung, Freiluftklasse,…), in Sachen Umwelt (1000 Bäume für 
Lichtenwörth, Anlegen von Biotopen gemeinsam mit der Jägerschaft, 
Pilotprojekt zur Sicherung des Trinkwassers,…), bei den  Themen 
Gesundheit und Pflege (Ausbau der Ordination durch unsere 
Gemeindeärztin, gemeinsame Planung einer 
„Gemeindekrankenschwester“) oder auch beim Thema Finanzen 
(Betriebsansiedelungen schaffen Einnahmen und Arbeitsplätze, Abbau 
bestehender Schulden trotz reger Investitionstätigkeit,…). 

Bei all diesen Themen und noch bei vielen weiteren, bemühen wir uns 
in Lichtenwörth parteiübergreifend, gemeinsam und unaufgeregt 
Sachpolitik im Sinne unserer Lichtenwörtherinnen und Lichtenwörther 
zu betreiben – miteinander, mit Hausverstand und nach bestem 
Wissen und Gewissen. 
Gerne lade ich die Verantwortlichen in der Politik nach Lichtenwörth 
ein, damit sie sich selbst ein Bild davon machen können, wie Politik 
miteinander, mit der Bevölkerung und den Parteien, gelebt werden 
kann. Vor allem im respektvollen Umgang untereinander, kann 
sicherlich, wenn man die letzten Tage in der Bundespolitik verfolgt hat, 
der eine oder andere auch von uns Kommunalpolitikern lernen! 

In diesem Sinne wünsche ich alles Gute – und nicht vergessen: 
Zusammenhalt stärkt das Miteinander, und das Miteinander gibt die 
Kraft für die Zukunft!
PS: Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren ein gut ausgebautes Netz 
an Radwegen in Lichtenwörth zu schaffen!
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