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I Am 28. April
feiert .Heinz Uldrych sein 25.
iähriges Jubiläum als Ortsvorsteher von Weidlingbach. Zwei
Monate später wird er von eben
dieser Funktion Abschied nehmen. An seine Stelle ftitt Waldtraud Balaska.Und schreibt damit Geschichte:Sie wird Klosterneuhrrgs erste Ortsvorsteherin.
,,Meine füiheste Erinnerung
an Weidlingbach ist die eines
typischen Stadtkindes. Jeden
Tag hingen Sackerl ftir den Bäcker an der Türe. Gleiches galt
am Mittwoch und Samstag diesmal für den Fleischhauer
und seine Ware. Und am Dienstag und Freitag wehte bei manchen Häusem eine weiße Fahne
mit einem roten Kreuz. Das Zsichen ftir den fuzt, dass er gebraucht wird. Das hat mich total sen." Für die letzten Wochen
fasziniert." Waldtraud Balaska seiner Amtszeit hofft Uldrvch
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Namen. Dort fanden auch die Kollegin
Taufen ihrer beiden Kinder Son- wünscht er nur das Beste und
ja und Alexander statt. Als Klos- versichert: ,,Ich werde die Trautemeuburger
Gemeinderätin de immer untersti.itzen, wenn
steht die 68-Jährige in ständi- Not am Mann ist." Die sieht ihgem Kontakt mit ihren Mitmenre außergewöhnliche Premiere
schen - eine gute Voraussetzung als Ortsvorsteherin ziemlich gefur ihre neue Funktion: Ab Juli lassen: ,,Für mich ist das keine
2013 übemimmt Balaska offizi- große Sache."
ell das Ruder als Ortsvorsteherin
Über ihren Vorgänger Heinz
von Weidlingbach.
Uldrych verliert sie nur gute
Llldrych begründet seinen Worte: ,,Er hat sich in den letzRücktritt wie folgt: ,,25 Jahre' ten 25 Jahren enorn bemüht, es
sind ausreichend. Mein Rtck- allen recht zu machen. Und ist
tritt ist kein Abgang in Zorn, sehr beliebt bei der Bevölkesondern abgesprochen gewe- rung." Ihr erstes Ziel als Orts-
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Chefin gleicht dem ,,letzten
Willen" Llldrychs: nämlich eine
Internetver,,funktionierende
bindung". Balaska: ,,Die ist in
Weidlingbach und Scheiblingstein wirklich ein Alptraum."
Auch plant Balaska, mit Gemeinderätin Ursula Kohut einen
Jour fixe" einzurichten. ,,Essoll
ein Austauschwerden. Frei nach
dem Motto: Was tut sich bei dir
oben, was bei mir unten?", erklärt Balaska dazu. Das Reden
sei aufjeden Fall ihre Stärke,die
sie nutzen möchte: ,,Davon habe ich bereits als Umweltgemeinderätin profitiert. Immer
höflich, aber konsequenLl' Das
soll auch in puncto Ruhezeiten
zum Einsatz kommen - Balaskas
zweites Ziel: ,,Wenn jeder mäht,
wann er will - das ist nicht im
Sinne der Gemeinschaft. Jeder
muss sich an die Ruhezeiten
halte. Daran möchte ich verstärkt arbeiten."
Und das dritte Ziel? Das gibt
es (noch) nicht. Balaska ganz
cool: ,,Alles andere lasse ich auf
mich zukommen."
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