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Sehr geehrte Siedlerkolleginnen und –kollegen,

ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, aber mir kommt vor, dass die Jahre immer kürzer
werden. Und so steht schon wieder eines vor dem Ende und ein neues vor der Tür. Wesentliche
Änderungen hat es nach meiner Beobachtung noch nicht gebracht.
Die Einbruchsserie des heurigen Sommers dürfte sich etwas beruhigt haben, das möchte ich
aber nicht verschreien. Bleiben Sie bitte nach wie vor wachsam und geben Sie Einbrechern
möglichst wenig Gelegenheit. Entfernen Sie scheinbar achtlos weggeworfene Getränkedosen,
Zigarettenschachteln usw. bei ihren Zäunen und Toren. Es könnte sich auch um Gaunerzinken
handeln.
Auch um die Ankündigung des Wohnbaustadtrates über die Einführung einer Infrastrukturabgabe für Grundbesitzer ist es derzeit still geworden, eine „Entwarnung“ gibt es aber nach wie
vor noch nicht. Auch auf Bundesebene sind Diskussionen um Erbschafts- und Vermögenssteuern sowie die Anhebung der Einheitswerte im Gange, die uns „Hausbesitzer“ treffen
könnten.
Was sich aber für unseren Verein geändert hat, ist, dass wir „Zuwachs“ bekommen haben: Der
Siedlerverein Leopoldau Umgebung (westlich der Triestinggasse und nördlich der Lavantgasse,
also Rabnitzweg, obere Aistgasse, obere Kainachgasse, Fallmerayerweg, Zukunftsweg,
Wacholderweg etc.) hat in seiner Generalversammlung am 29. November beschlossen, dass er
sich unserem Verein als Ganzes anschließt und alle Mitglieder ab 1. Jänner 2015 Mitglieder
unseres Vereines sind. Die näheren Details werden wir in unserer nächsten Generalversammlung im Frühjahr erklären. Dann steht auch die Neuwahl des Vorstandes an und wir
ersuchen Sie schon jetzt um Bewerbungen als Kandidat für eine Funktion im Vorstand. Es wäre
schön, wenn auch Kandidaten aus dem Kreis des bisherigen Siedlervereines LeopoldauUmgebung dabei wären, damit auch sichergestellt ist, dass deren Interessen entsprechend
eingebracht und vertreten werden.
Die Vereinsleitung wünscht Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück
und Gesundheit im Neuen Jahr 2015!
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