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*) Mit diesem Datum stellt Bgm. Kremzar eine Antrag beim Land NÖ.
Inhalt: Die ursprünglich genehmigte Unterbringung in einem Hort-Container möge
abgeändert werden.
Gemeinderatssitzung: Bgm. Kremzar informiert den Gemeinderat nicht über dieses Ansuchen.
Im Gegenteil er berichtet, dass die dritte Gruppe in einem Container untergebracht wird und
beauftragt Vizebgm. Breit Anbote über eine Containerbeschaffung einzuholen.
Elternversammlung und 'Best of Hennersdorf': Bgm. Kremzar informiert entgegen seiner
tatsächlichen Absichten, über eine Containerlösung.
Mündliche Besprechung zwischen Vetretern des Landes NÖ und dem Bürgermeister. Wegen
der angeblichen, hohen Kosten von € 70.000,-- wurde ein Bescheid, der die Unterbringung im
Bewegungsraum erlaubt, in Aussicht gestel lt.
Am Abend, bei der Generalversammlung eines Hennersdorfers Vereines tei lt der Bgm. plötzl ich
mit, dass er die dritte Gruppe im Bewegunsraum untergebringen wird.
Besprechung Bgm Kremzar, gfGR Seban, gfGR Heindl und GR Hausenberger: Besichtigung
eines Platzes zum Aufstel len der Containergruppe. Weder Bgm. noch der gfGR Seban (beide waren
Teilnehmer der mündl. Besprechung) halten es für notwendig, die Anwesenden über die aktuel le Sachlage
zu informieren.
Der schriftl ich Bescheid des Landes NÖ trifft in Hennersdorf ein. (Anmerkung: Bescheid ist mit 1 3.Jul i 2011
datiert, war also offensichtl ich 1 2 Tage unterwegs ??)
Sitzung des Gemeindevorstandes: Der BGM. tei lt mit, dass es sich bei der Containerlösung um
eine entbehrl iche Ausgabe handelt. Er tei lt auch mit, dass sich die Leiterin des Kindergartens für
die Unterbringung im Bewegungsraum ausgesprochen hat. Er informiert aber weder über seinen
Antrag, die mündliche Besprechung und auch nicht, dass er bereits einen gültigen Bescheid in
Händen hat.
Außerordenliche Gemeinderatssitzung in Angelegenheit Kindergarten-Container: (Diese Sitzung wurde
von der VP verlangt!) Erst hier informiert der Bgm. über diesen zweiten Bescheid. Er berichtet
dass das Land NÖ aus pädagogischen Gründen zu dieser Entscheidung gefunden hat. Auf
massives drängen legte er dann diesen Bescheid des Landes vor. Was er nicht vorlegen
konnte, wie er auf die Kosten von € 70.000,- kommt. Denn nicht pädagogische Gründe sondern
diese € 70.000,- haben wesentl iche Anteil an der Änderung des ursprünglichen Bescheides.
Worüber er nicht Berichtet hat, was aber aus dem Inhalt des Bescheides hervorgeht, dass er
selbst diesen Änderungsantrag gestel lt hatte. (Leider konnten wir auch den Wortlaut des Antrages nicht einsehen)

Diese Seite 3 wurde nachträglich erstellt und stellt die Vorgänge um den Kindergarten-Container aus der
Sicht vom September 201 1 dar. 2 ½ Monate wurden die Hennersdorfer von ihrem Bgm. falsch Informiert.




