österreich.Geradedurch die Geburtenstationmit der Babyvillasowiedie 5Tagesstationerlangtedas Krankenhaus
Bedeutung.
überregionale
Klosterneuburg
Von 2005 bis 2007 edolgte der Zu- bzw.
und einer
Umbaufür neueOperationssäle
Da aufgrundeiner
neuenSterilisation.
massivenErhöhungdes Trägeranteiles
des
und Finanzierung
die Weiterführung
für die Stadt unmöglich
Krankenhauses
per 1. Jänwar,wurdedas Krankenhaus
ner 2008 dem Land Niederösterreich
übergeben.
lm Jahre1995wurdedas Strandbad
erneuertund ein neuesBeckenmit einem
'19
Aufwandvon damals Mio. Schilling
errichtet.Mit der Eröffnungdes Auparks
2005 konnte eine weitereFreizeiteinrichund Erholungstung für Sportbegeisterte
suchendegeschaffenwerden.
Anfangsder 90er Jahrewurdedie ,,opereingeführt,die heutezu
klosterneuburg"
des
einemwahrenPublikumsmagneten
ischenSommertheaters
Niederösterreich
zählt.Mit der Errichtungdes Stadtmuseumsund der Musikschulewurdeein
lang gehegterTraumfür die StadtWirklichkeit:Nach nur'18MonatenBauzeit
von
und einemInvestitionsaufwand
damals68 Mio. Schillingkonntedas neue
Gebäude1998seinerBestimmungübergebenwerden.,,DieErrichtungdes Stadtmuseumsund der Musikschule1998
aus
erfolgteohne Darlehensaufnahmen
eigenenMitteln,diesebeidenEinrichtungen sind für die ldentifikation
der Bürger
mit ihrerStadt wichtigund einzigadig,
daraufbin ich sehrstolz",freutsich Schuh.
Mit der Eröffnungdes Essl-Museums
seinenRuf als
1999hat Klosterneuburg
Kulturstadtnationalwie international
erweitert.Mit dem Kindertheaterabonnedem Ferienspiel
ment im Kelleftheater,
und der Einführungder jCardwurdenfür
die Jugend wichtigeAkzentegesetzt.
Der Ausbau von Kindergärtenund Schulen wurde mit dem Bau neuerHäuserin
der Stolpeckgasse,Höfleinoder in Kier-

Dr Gottried Schuh mit seinem damaligen VizeAlfred Schmid.

ling sowie mit der Schaffungzusätzlicher
für die NachmittagsbeRäumlichkeiten
treuungin den Schulenauch in letzten
Jahrenvorangetrieben.
In der Ara Schuherfolgtedie Verwirklichungdes Instituteof Scienceand TechnologyAustriain MariaGugging,das im
Vollbetrieb
ab 2016 insgesamtrd. 500550 Forscherund Mitarbeiterauf dem
und
Gebietder Comouterwissenschaft
beschäftigenwird.
Evolutionsbiologie
der BezirkshauptMit der Übersiedlung
im Jahr
mannschaftnach Klosterneuburg
zur Bezirks1998wurde Klosterneuburg
und
hauptstadt.Auch das Bezirksgericht
Teilbereichedes ÖAMTC wurden in den
in der LeopoldneuenBüroräumlichkeiten
straßeuntergebracht.In den letztenJahren wurdendie Planungenfür die Nachforciert.
nutzungdes Kasernengeländes
Durchdie AnsiedlungneuerUnternehmen
soll die Wirtschaftbelebt und die Kaufkraft in Klosterneuburggestärktwerden.
Dr. GottfriedSchuh achtetestets auf ein
ausgeglichenesund sparsamesBudget
und konnteso die Gesamtverschuldung
auf
der Stadt in all seinenFunktionsjahren
einem vedretbarenNiveauhalten.Er stieg
auf die
nicht nur auf der Ausgabenseite

Dr Gottfried Schuh wurde vor wenigen Tagen mir dem Leopoldskreuz für Verdienste um das Stift Klosterneuburg
in Gold ausgezeichnet. Seine Frau Herta erhielt den Leopoldspfennig für Verdienste um das Stift in Gold.

Bremse,sondern hat auch beachtliche
für die Stadt akquiriert.
Zusatzeinnahmen
Durchdie AnsiedlungneuerVerlage
konntenin den 90erJahreneinigeMilliofür die Stadt
nen Euro (lnseratenabgabe)
eingehobenwerden.Aufgrundder hohen
Kostenfür das KrankenhausKlosterneuburg hießes für die Stadt sparen.Trotz
investierte
die
dieserSparmaßnahmen
wie KinStadt in wichtigeEinrichtungen
dergärtenund Schulen,Feuerwehrhäuser,
öffentlicheBeleuchtung
Straßenerhaltung,
usw. Auch für die zahlreichenVereinein
Klosterneuburgwurden umfangreiche
Investitionengetätigt bzw. hohe Subventionenvergeben.
TraurigerTiefpunktin seinerKarrierewar
zweifellosder unerwarteteund frühe Tod
seines politischenWeggefähdenund
engenFreundesAlfredSchmidim August
2004. Alfred Schmid war Vizebürgermeisund Fraktionsobmann,
ter, Parleiobmann
eng mit der
damit war er jahrzehntelang
wie
verwaltungstechnischen
alltäglichen
politischenArbeit des Bürgermeistersverbunden.GemeinsamhabenSchuhund
Schmiddie Rollenteilung,,gütig/streng"
stets mit großemErfolggeteilt.
will
SeineZukunftals ,,Politpensionist"
Schuhvor allemin Ruheund Entspannung genießen.Er werdedas umfangreiVeranche kulturelleund gesellschaftliche
staltungsangebotKlosterneuburgsgenießen und keineAmter mit kontinuierlichen
mehr annehmen.Den
Verpflichtungen
ZeitpunktseinesAbschiedeshält BürgermeisterSchuhdeshalbfür gekommen,
weil ein Nachfolgekandidatnominiert
w u r d e ,d e r , , 1 0 0 % - i gi n m e i n e mS i n n ei s t
und einen echten Generationswechsel
darstelltund damit auch eine Kontinuität
im oolitischenWirkenbedeutet."Er selbst
geht nach24 erfülltenund erfolgreichen
Jahrenals Bürgermeisterohne Verbitterung.,,lchkanntrotz vielerpolitischer
allenmeinenpoliAuseinandersetzungen
in die
tischenMit- und Gegenspielern
Augen sehen",verabschiedetsich Dr.
ü
GottfriedSchuh als Bürgermeister.

