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Die unabhängige Bürgerliste

Wir wünschen 
erholsame Ferien in 
Leobersdorf!
Wir wünschen 
erholsame Ferien in 
Leobersdorf!
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Architektur- und Generalplanung

2544 Leobersdorf   T +43 2256 20416   www.kosaplaner.at



Andreas Ramharter
(Liste Zukunft Leobersdorf)
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Liebe Leobersdorferinnen 
und Leobersdorfer!

Sie halten die erste Ausgabe unserer Zeitung 
nach den Gemeinderatswahlen in Händen 
und es ist mir ein großes Anliegen, zu allererst 
noch einmal herzlich Danke dafür zu sagen. 
Danke dafür, dass Sie unserer Liste und mir 
bei der Gemeinderatswahl Ihr Vertrauen 
ausgesprochen haben. Es freut uns, dass Sie 
uns mit einer deutlichen Mehrheit ausge-
stattet haben, die es uns ermöglicht unsere 
Wahlversprechen umsetzen zu können. Wir 
sind uns unserer Verantwortung bewusst und 
werden uns auch die nächsten fünf Jahre mit 
vollem Engagement für unser Leobersdorf 
einsetzen. Unser gesamtes Gemeinderats-
team stellen wir Ihnen im Blattinneren vor.
Selbstverständlich sind wir für eine konstruk-
tive Zusammenarbeit mit allen im Gemeinde-
rat vertretenen Parteien und Gemeinderäten 
offen, und freuen uns auf deren Beiträge.
Danke sagen möchte ich an dieser Stelle 
auch meinem langjährigen Vizebürgermeister 
Harald Sorger, der sich entschlossen hat, 
derzeit kein Gemeinderatsmandat auszuüben. 
Nachdem Harald Sorger 1995 als jüngster 
Gemeinderat Österreichs in den Gemeinderat 
eingezogen ist, hat er bereits im Jahr 2000 
die Leitung des Sport.- und Kulturausschusses 
übernommen. Seit 2012 hat mich Harald 
Sorger als Vizebürgermeister begleitet. 
Mit seinen unzähligen Initiativen, insbeson-
dere im Veranstaltungsbereich und in der 
Gemeindekommunikation hat Harald Sorger 
Leobersdorf nachhaltig verändert und neue 
Impulse gesetzt, die landesweite Beachtung 
und Nachahmer finden.
Harald Sorger war all die Jahre extrem enga-
giert und hat Leobersdorf immer perfekt re-
präsentiert. Wir alle wünschen ihm weiterhin 
viel Freude mit seiner Familie und viel Erfolg 
bei seinen beruflichen Aktivitäten.

Trotz der massiven Einschränkungen durch 
die COVID-19 Pandemie konnten wir in den 
letzten Monaten bereits einige wichtige 
Impulse in der Gemeindearbeit setzen. 
Rechtzeitig zum Beginn der Badesaison wurde 
die zweite Sanierungsphase im Freibad abge-
schlossen und unser Freibad präsentiert sich 
wieder in einem großartigen Gesamtzustand. 
Einem ausgedehnten Badespaß steht somit 
nichts mehr im Wege!
In den letzten Monaten haben wir das Projekt 
„Radweg Europastraße“ soweit entwickelt, 
dass dieser über die Sommermonate gebaut 
werden kann. Neben dem eigentlichen Geh- 
und Radweg von der Pizzeria Sorrento bis 
zum Interspar wird auch eine zusätzliche 
Rad- und Fussgänger-Brücke über dem Hoch-
wassergraben neu errichtet, um auch hier für 
ein Höchstmaß an Sicherheit zu sorgen. 
Insgesamt werden für dieses Projekt rund 
600.000,– Euro verfügbar gemacht. 
Ebenfalls bereits in den Sommermonaten, 
ab August, wird der Lärmschutz an der 
Südautobahn erneuert werden. Dies ist 
ein überparteiliches Anliegen welches wir 
seit mehreren Jahren hartnäckig verfolgen. 
Umso mehr freut es uns, dass jetzt der erste 
Schritt, nämlich die Sanierung des beste-
henden Lärmschutzsystems umgesetzt wird. 
Ein kompletter Neubau und eine deutliche 
Ausweitung des Lärmschutzsystems wird 
im Zuge des 4-spurigen Ausbaues der A2 
bis Wr. Neustadt, ab voraussichtlich 2023, 
erfolgen.
Gemeinsam mit der Dorferneuerung unter der 
Obmannschaft von Bgm. a.D. Anton Bosch, 
konnten wir auch den ersten Bauabschnitt 
des Projektes Hl. Brunnen soweit aufbereiten, 
dass noch heuer im Herbst mit den Arbeiten 
begonnen werden kann. Dieser ersten Bau-
abschnitt konzentriert sich auf die eigentliche 
Kapelle und deren Revitalisierung. Insgesamt 
werden dafür ca 200.000,- Euro aufgewendet.

Das größte Projekt welches wir in den letzten 
Monaten bearbeitet haben, befasst sich mit 
der Erweiterung des Kindergartens in der 
Friedhofstraße. Wir beabsichtigen diesen 
Kindergarten um zwei Betreuungsgruppen 
zu erweitern und haben dazu eine Varianten-
untersuchung durchgeführt. In der letzten 
Gemeinderatssitzung konnte ein Grund-
satzbeschluß zu dieser Erweiterung gefasst 
werden und bis Ende September sollen nun 
detaillierte Pläne und ein Finanzierungs-
konzept ausgearbeitet werden. Ziel ist es, 
dass der Gemeinderat in seiner Sitzung im 
Oktober hier die entsprechenden Bauaufträge 
vergeben kann.
Nicht zuletzt konnten wir in den letzten 
Wochen für unsere Jüngsten die Kleinkinder- 
betreuung neu strukturieren. Die tolle Arbeit 
von Martina Böhm und ihrem Team wird 
nahtlos von Angelika Engelhardt übernommen. 
Der vertraute Name „Villa Kunterbunt“ wird 
durch „Villa Lindenberg“ ersetzt. 
Auf die hochwertige Betreuung unserer 
jungen Bürger können Sie sich weiterhin 
verlassen.
Wie Sie sehen, haben wir trotz COVID-19 
und den damit verbundenen Einschränkungen 
schon einiges bewegen können. Viele weitere 
Aktivitäten haben wir angestoßen und wir 
freuen uns schon darauf, Sie auch darüber 
bald informieren zu können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen 
erholsamen Urlaub und freue mich Sie 
spätestens bei unserem Bauernmarkt 
begrüßen zu dürfen.

Alles Liebe und 
einen schönen Sommer!

Bürgermeister
Andreas Ramharter
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Finanz- und Verwaltungsausschuss Mittelschulausschuss

SOGIP
Geschäftsführung: 

A-2560 Berndorf-Stadt, Hernsteiner Str. 2
Tel.: 02672/822 77-17     Fax: 02672/822 77-40

e-mail: sogip@guggenberger.co.at

LG Wr. Neustadt, Firmenbuchnummer 117124 t

Die Herausforderungen der letzten 
Wochen waren aus kommunaler Sicht 
vor allem auf gesundheitspolitische, 
organisatorische und rechtliche Fragen 
fokussiert. Mit den Lockerungen der 
Maßnahmen nach Covid-19 erhoffen 
wir uns in diesen Bereichen wieder das 
Leben wie es sich gehört, zurück zu 
bekommen.
Der aktuelle Fokus liegt nun allerdings 
auf finanzwirtschaftlichen Themen. 
Um dies etwas zu verdeutlichen, möchte 
ich einen Einblick in die Gemeindefinan-
zierung geben.
Durch den Finanzausgleich werden 
Steuereinnahmen die der Bund einhebt, 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden 
aufgeteilt. Die Gesamtsumme beträgt 
rund 85 Milliarden Euro. Davon betragen 
die „Ertragsanteile der Gemeinden“ 
rund 11,88 %. 
Seit 1. 1. 2009 erfolgt die Verteilung der 
Ertragsanteile aufgrund der Bevölker- 
ungsstatistik (hauptwohnsitzgemeldete 
Einwohner). Städte und Gemeinden über 
10.000 Einwohner erhalten wegen dem 
„abgestuften Bevölkerungsschlüssel“ 
einen höheren Anteil pro Einwohner 

GGR Gerhard Stampf, Vorsitzender 
Finanz- und Verwaltungsausschuss(z.b. 2,3fache pro Kopf). Das Land Nie-

derösterreich verteilt die Ertragsanteile 
an die Gemeinden – jedoch werden di-
verse Umlagen (Krankanstalten-, Kinder- 
und Jugendhilfe- und Sozialhilfeumlagen 
einbehalten. Die Einnahmen reduzierten 
sich im Mai bereits um 13% österreich-
weit. In den Bereichen – Ertragsanteile 
und Kommunalsteueraufkommen – zeich- 
nen sich bereits massive Einbrüche ab. 
Auch wenn wir auf Grund der unsicheren 
Wirtschaftslage einige Projekte in der 
Planungsphase belassen müssen, sind 
wir fest davon überzeugt, dass wir mit 

einer vernünftigen und soliden Finanz-
planung weiterhin die gewohnte Ver- 
besserung der Lebensqualität in Leobers-
dorf fortsetzen können.
Bitte helfen sie uns dabei und unter- 
stützen sie die Unternehmen in Leobers-
dorf! Frei nach dem Motto „Fahr nicht 
fort, kauf im Ort“ tun sie dabei nicht nur 
etwas Gutes, um Unternehmerinnen und 
Unternehmer aus Leobersdorf zu unter-
stützen, sondern sie unterstützen damit 
auch die Gemeinde!

Immer weniger Geld 
für die Gemeinden!

Schweizerisch – österreichische Gewerbe- und Industriepark
Berndorf – Leobersdorf Errichtungsgesellschaft m.b.H.

A-2560 Berndorf II, Turmhof

Kauf im 
  Ort!



05Zukunft     Leobersdorf 07  2020

Finanz- und Verwaltungsausschuss Mittelschulausschuss

und den angrenzenden Nebenräumen. 
Nach dem jährlichen Sommerputz in den 
Ferien ist das Schulgebäude dann wieder 
für den Start ins neue Schuljahr 2020/21 
bestens gerüstet!

Den Lockdown im Frühjahr dieses Jahres 
nutzten wir, um nötige und vor allem 
mögliche Arbeiten an der Infrastruktur der 
IMS durchzuführen. Die vor einiger Zeit 
defekt gewordene Solaranlage zur Warm-
wasseraufbereitung wurde so wieder in 
Schuss gebracht. Für die laufende Pflege 
des weitläufigen Rasenareals steht nun 
ein leistungsstarker, neuer Mulch-Rasen-
mäher-Traktor zur Verfügung. Das Schul-
warte Team hat das gesamte Freigelände 
sowie die Grünanlagen um die Schule 
getrimmt. Mitte Mai startete wieder 
eingeschränkter Schulbetrieb. In diese 
Zeit fiel auch die Sanierung des Fahrrad-
Abstellplatzes. Abblätternde Farbe sowohl 
an den Stützen als auch an der hölzernen 
Dachkonstruktion wurde erneuert und 
erstrahlt im schönsten IMS-Blau! 
In den heurigen Sommerferien werden 
die Schülergarderoben erneuert, deren 
Bestand immerhin noch auf das Eröff-
nungsjahr der Schule 1978 datiert. Und 
auch bei den Garderobenschränken wird 
die Leitfarbe das bekannte IMS Blau sein. 
Die neuen Kästchen werden mit Zahlen-
kombinationsschlössern ausgestattet 
sein, womit sowohl die jährliche Pfand-

Wartungs- und Erneuerungsarbeiten für 
das neue Schuljahr 2020/21 in der 
Informatik Mittelschule Leobersdorf 

hinterlegung bzw. die leidige Schlüssel-
nachbestellungen bei Verlust ein Ende 
haben werden. Geplant ist weiters die 
Sanierung des mittlerweile stark abge-
nutzten Fußbodens im Konferenzzimmer 

GR Margit Federle, Vorsitzende im Mittelschulausschuss, im neu renovierten Fahrradabstellplatz der Informatik Mittelschule.

Kauf im 
  Ort!
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Renovierung Erlebnisbad

Sehen lassen bzw. ins Auge sticht natür-
lich in erster Linie die neue Fassadenge-
staltung mit sportlichen Schwimmern! 
Schon von weitem erahnt der Badegast, 

dass er hier in Leobersdorf nicht auf ein 
niederösterreichisches 08/15 Freibad trifft, 
sondern auf ein ErlebnisBad erster Güte! 
Hatten letztes Jahr die technisch dring-
lichsten Projekte allerhöchsten Vorrang, 
so konnte heuer auch viel für die Optik 
getan werden. Aber eben nicht nur für 
die Optik:  Kassen-, Personal-, Erste 
Hilfe-Räume vermittelten 2019 noch 
sattsam das Flair der längst vergangenen 
Siebzigerjahre und wurden nun allesamt 
modernisiert. Der Zustand der meisten 
Fenster und Türen, aber auch die Ober-
flächenelemente der Sonnenliegen am 
Sportbecken machten einen Austausch 

Freibad – 
Die zweite Sanierungsphase 
kann sich sehen lassen  

dringend notwendig. Auf der Freifläche 
wurden zwei komfortable Umkleide-
Schnecken errichtet und die Sitzbänke 
bei der Breitrutsche und beim Klein- 

Haben Sie ein 
Parteibuch? Oder nicht?
 
Halten Sie das bitte, wie Sie möchten. 
Wir versprechen: 

Die Bürgerliste 
ZUKUNFT LEOBERSDORF ist 
überparteilich und unabhängig.
Und: Wir sind ausschließlich dem 
Wohle Leobersdorfs verpflichtet.  
 
Wollen Sie vielleicht bei uns mitarbeiten? 
Weitere Infos über unsere Arbeit?
Schicken Sie uns Ihre Anregungen!  
Per Email: info@zukunft-leobersdorf.at
www.zukunft-leobersdorf.at
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GR Margit Federle, 
Projektleiterin Freibad-Sanierung

kinderbecken erhielten neue, farbenfro-
he Auflagen in Rot, Gelb und Blau. 
Technisches Herzstück der heurigen 
Sanierung ist die neue Solaranlage, die 
für angenehme Wassertemperaturen in 
allen drei Becken sorgt. Bedingt durch 
die Corona Krise gab es dort und da 
Verzögerungen bei der Umsetzung der 
Arbeiten, allerdings wurde ja auch die 
Öffnung der Freibäder in ganz Öster-
reich erst wieder mit Ende Mai erlaubt 
… wetterbedingt fand die Öffnung 
letztlich erst nach dem sehr kühlen und 
wechselhaften Pfingstwochenende statt. 
Auch wenn der Badebetrieb heuer 
noch von einigen Covid-19 bedingten 
Einschränkungen begleitet wird, hoffen 
wir doch, dass sich alle Gäste unseres 
nun wirklich in neuem Glanz erstrahlen-
den ErlebnisBades wohl fühlen und ihre 
Besuche voll genießen! 

GEWINNSPIEL FÜR EINEN 
TAGESEINTRITT INS FREIBAD!
Was gefällt euch am Freibad am besten? 
Schickt uns ein Foto von eurem selbstgemalten Bild und eure 
Adresse per Mail an listezukunftleobersdorf@gmail.com oder 
verlinke es auf Instagram oder Facebook mit dem Account der 
Liste Zukunft Leobersdorf. Das alles, natürlich nur mit der Erlaubnis 
eures Erziehungsberechtigten. Jedes eingesendete oder verlinkte 
Bild, gewinnt einen Gutschein für einen Tageseintritt für Kinder ins 
Erlebnisbad Leobersdorf. 

Wir freuen uns schon auf eure Kunstwerke!

Teilnamebedingungen: Du bist zwischen 6-15 Jahren, wohnhaft in Leobers-
dorf und hast die Erlaubnis deiner/s Erziehungsberechtigten am Gewinnspiel 
teilzunehmen, sowie deine Adressdaten weiter zu geben. 
Teilnahmeende am 30. 07. 2020. Pro Teilnehmer ist nur ein Bild zulässig, 
mehrfach Einsendungen oder Verlinkungen sind nicht gestattet.
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Unser Gemeinderatsteam der Liste Zukunft Leobersdorf

Wir arbeiten gerne für unser
schönes Leobersdorf
Wir bedanken uns nochmals herzlich bei allen Wählerinnen und Wähler, die in uns weiterhin die schaffende
Kraft in Leobersdorf sehen. Das gesamte Team der Zukunft Leobersdorf freut sich schon auf weitere fünf 
Jahre, in denen wir unser Beste geben werden, um Leobersdorf noch lebens- und liebenswerter zu machen.

Ganz besonders möchten wir uns bei Harald Sorger, Roland Herzog und Alfred Steinacher bedanken, die uns 
aus verschiedenen Gründen nicht mehr im Gemeinderat zur Verfügung stehen werden, unser Team aber 
weiterhin im Hintergrund unterstützen.

Herzlich willkommen, heißen wir auch unsere drei neuen Gemeinderäte, Elisabeth Reiter, Michael Kotasek 
und Mathias Pretzl, die uns ab sofort tatkräftig unterstützen werden und so wie wir alle von der Zukunft  
Leobersdorf mit ihrem Herzen für Leobersdorf arbeiten.

GGR Viktoria Eibl
Sport u. Kulturausschuss (Vorsitzende),

Volksschulausschuss 

GGR Gerhard Stampf
Finanz u. Verwaltungsausschuss (Vorsitzender),

Bau u. Umweltausschuss
Umweltgemeinderat 

GGR Harald Pisarik
Sozialausschuss (Vorsitzender),

Finanz u. Verwaltungsausschuss,
Gesundheitsgemeinderat 

Die unabhängige Bürgerliste

GR Ingrid Rothensteiner
Sozialausschuss (Vorsitzender-Stellv.),

Sport u. Kulturausschuss

GR Johannes Petermair
Sport u. Kulturausschuss (Vorsitzende-Stellv.),

Prüfungsausschuss

GR Hermann Weiszbart
Bau u. Umweltausschuss (Vorsitzender-Stellv.), 

Prüfungsausschuss (Vorsitzender-Stellv.)
Finanz u. Verwaltungsausschuss
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Wir arbeiten gerne für unser
schönes Leobersdorf

Bgm. Andreas Ramharter
Finanz u. Verwaltungsausschuss (Vorsitzender-Stellv.), 

Landwirtschaft und Infrastrukturausschuss,
Bau u. Umweltausschuss

GR Margit Federle
Mittelschulausschuss (Vorsitzende), 

GR Bernhard Gmeiner
Volksschulausschuss (Vorsitzender),

Finanz u. Verwaltungsausschuss,
Sozialausschuss

GR Firat Güzel
Mittelschulausschuss (Vorsitzende-Stellv.) 
Volksschulausschuss (Vorsitzender-Stellv.) 
Sozialausschuss, Bau u. Umweltausschuss

Vzbgm. Walter Cais
Bau u. Umweltausschuss (Vorsitzender), 
Landwirtschaft u. Infrastrukturausschuss

GR Michael Kotasek
Landwirtschaft und Infrastrukturausschuss, 

Prüfungsausschuss,
Sport u. Kulturausschuss

GR Elisabeth Reiter
Landwirtschaft und Infrastrukturausschuss,

Volksschulausschuss

GR Mathias Pretzl
Sport u. Kulturausschuss,

Sozialausschuss,
Jugendgemeinderat
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Bestattung KILLIAN GmbH

2544 Leobersdorf, Dornauer Straße 1A
Telefon 02256/62205
bestattung.killian@aon.at
www.bestattung-killian.at

Im Trauerfall sind wir Tag und Nacht telefonisch erreichbar!

Sozialausschuss

Im April wurde von Frau Böhm der 
Wunsch an die Gemeinde herangetragen, 
die Kleinkinderbetreuung in der „Villa 
Kunterbunt“ beenden zu wollen.
Frau Böhm hat in den vergangenen Jah-
ren aufopferungsvoll viele Leobersdorfer 
Kleinkinder bestens betreut. Auch meine 

Tochter durfte – wie unzählige andere 
Kinder - bei Frau Böhm eine schöne und 
glückliche Zeit verbringen. Dafür möchte 
ich mich an dieser Stelle persönlich und 
im Namen der Marktgemeinde Leobers-
dorf sehr herzlich bedanken. 
Aufgrund eines schweren gesundheit-
lichen Rückschlages fiel Frau Böhm 
die Betreuung der Kinder zunehmend 
schwerer und der Wunsch nach Rückzug 
ist daher durchaus verständlich.
Wir haben daraufhin Gespräche mit Frau 

Villa Kunterbunt –
Neuübernahme ab 1. August 2020

Engelhardt, welche derzeit eine Kleinkin-
derbetreuung im „Bloomfield“ betreibt, 
aufgenommen. Erfreulicherweise konnten 
wir hier rasch zu einer Einigung kommen. 
Frau Engelhardt wird die Kleinkinderbe-
treuung in der Hörbingerstrasse nahtlos 
mit 01. 08. 2020 übernehmen und unter 
dem Namen „Villa Lindenberg“ fortfüh-
ren. Zur besseren Eingewöhnung der 
Kinder werden Frau Engelhardt und Frau 
Böhm die Betreuung der Kinder im Juli 
gemeinsam durchführen.

Schlüsselübergabe in der Hörbingerstraße: 
Angelika Engelhardt und GGR Harald Pisarik freuen sich 
auf die Weiterführung der Kinderbetreuung

Der Aufgabenbereich des 
Sozialausschusses
Im Rahmen der konstituierenden Gemeinderatssitzung 
wurden die Ausschüsse sowie deren Aufgabenbereiche für 
die kommenden 5 Jahre vom neu angelobten Gemeinderat 
einstimmig beschlossen. 

Dem Sozialausschuss wurden dabei konkret folgende 
Themen, Sachgebiete und Projekte zugeordnet: 
● Soziales (inkl. Kleinkinderbetreuung, Jugendbetreuung, 
 Seniorenbetreuung)
● Bildung (Kindergärten, Musikschule, universitäre/post-
 graduelle Bildungseinrichtungen)
● Gesundheit (inkl. Fachärztezentrum, Pflegeheim)
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GGR Harald Pisarik, 
Vorsitzender Sozialausschuss

Im vergangenen Jahr haben wir uns viele 
Gedanken gemacht, wie wir langfristig 
die Kinderbetreuung in den Kindergär-
ten verbessern können. In einem ers-
ten Schritt werden wir daher nun den 
Kindergarten III in der Friedhofstrasse um 
vorerst 2 weitere Gruppen erweitern. Die 
Erweiterungsarbeiten sollen dabei unter 
laufendem Betrieb erfolgen und auch die 
Sanierung des Daches beinhalten. 
Nach Abschluss der Baumaßnahmen 
soll der Kindergarten IV/“Container- 
kindergarten“ dauerhaft in die Friedhof-
strasse übersiedeln.
Wir haben bereits eine konkrete Aus-
führungsoptionen ins Auge gefasst, die 
derzeit detailliert ausgearbeitet wird. 

Ein einreichbares Konzept soll bis zum 
Herbst vorliegen und wir werden dieses 
nach den entsprechenden Beschlussfassun-
gen rasch im kommenden Jahr umsetzen.
Nach Abschluss dieses Projektes möch-
ten wir einen „Bildungscampus“ errich-
ten. Dieser soll in der Setz im Bereich 
des Containerkindergartens entstehen 
und u.a auch ca. 6 Kindergartengruppen 
beherbergen. Die Kindergärten I/Enzes-
felderstrasse und II/Südbahnstrasse sol-
len dann in den neuen Bildungscampus 
übersiedelt werden.
In diesen beiden „Kindergartenzentren“ 
werden wir das gesamte Betreuungs-
spektrum mit einheitlichen Öffnungszei-
ten bis 17:00 Uhr anbieten können.

Erweiterung / Sanierung
Kindergarten III, Friedhofstraße

Verlässlich. 
Leistbar. 
Wohnen.

WET / sErVicE / GNB / ausTria www.wet.at / 02236 44 800

Die Marktgemeinde
Leobersdorf 
im Coronamodus
Auch auf die Marktgemeinde und ihren 
täglichen Betrieb kam in der Corona- 
zeit allerhand Herausforderndes zu. 
Zum einen, die möglichst uneinge-
schränkte Fortführung der Amtsge-
schäfte und des Bürgerservices sicher 
zu stellen, zum anderen dies möglichst 
ohne physischen Bürgerkontakt zu 
gewährleisten. Die Kinderbetreuung 
in den Kindergärten, der VS und dem 
Hort musste ebenso weitergeführt 
werden, wie das Entsorgungsangebot 
am Bauhof. Die Bewohner im Leo-Vital 
wurden betreut und versorgt, ebenso 
wie viele andere Bürger, die dies nicht 
selbst erledigen konnten. Aus dem 
Rathaus kam einmal wöchentlich ein 
neues Informations-Bulletin an die 
Haushalte und ein Krisenstab wurde 
eingerichtet. All dies unter Beachtung 
der von der Bundesregierung angeord-
neten Vorgaben und Einschränkungen.
Es war also eine sehr bewegte Zeit 
in und um das Rathaus, die von allen 
Beteiligten sehr gut und diszipliniert 
gemeistert wurde.
Ich möchte mich daher an dieser Stel-
le herzlich bei allen Mitarbeitern der 
Gemeinde, in den Kindergärten, Hort, 
Volksschule, im Leo-Vital und auch am 
Bauhof herzlich für das Engagement 
und die geleistete Arbeit in dieser für 
uns alle ungewohnten, schweren und 
auch belastenden Zeit bedanken!

Im Bild rot eingezeichnet:
Die geplante Erweiterung im
Kindergarten III in der
Friedhofstraße.
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Spielplätze, Hl. Brunnen, Erlebnisbad – viel Arbeit für ein lebenswertes Leobersdorf 

Einen Platz zum Toben und Spielen. Das 
brauchen alle Kinder. Gerade in Zeiten, in 
denen viel Zeit Zuhause verbracht wird 
und nicht alle Familien in Leobersdorf 
über einen eigenen Garten verfügen. 
Darum ist es uns von der Liste Zukunft 
Leobersdorf immer wichtig, diesen Raum 
zu schaffen und in geeigneter Form 

zur Verfügung zu stellen. Eines unserer 
größten Projekte war und ist der Gene-
rationenpark. Dieser zählt nicht nur für 
Leobersdorferinnen und Leobersdorfer 
zu einem der schönsten und lebhaftesten 
Orte, sondern ist auch im weiten Umkreis 
bekannt und ein beliebtes Ausflugsziel für 
Groß und Klein. Unser „Geni“-Park soll 
auch in Zukunft ein Ort für alle Gene-
rationen bleiben und wenn die Grund-
stücksaufbringung dies ermöglicht auch 
vergrößert werden. 
Als Ausschussvorsitzende des Sport- 
und Kulturausschusses, als Mutter und 
Volkschuldirektorin ist es mir ein großes 
Anliegen, dass unsere Kinder sicher he-
rumtoben können. Darum habe ich mich 
persönlich vom Zustand der Spielanlagen 
in Leobersdorf ein Bild gemacht. Unsere 
Spielplätze sollen zeitgemäß und sicher 
sein, sowie den Kindern viel Freude brin-
gen. Daher werden wir unsere Spielplätze 

Sport- und Kulturausschuss

generell neu konzipieren (Orte, Spielge-
räte, etc). So wurden am Spielplatz in 
der Friedhofsstraße die Spielgeräte nicht 
ersetzt, sondern Obstbäume im Rahmen 
des  Projektes „essbares Leobersdorf“ 
gepflanzt. Zusammen mit Bänken soll die-
ser Bereich um den Friedhof ein ruhiger 
und friedvoller Begegnungsraum werden. 
Auch bei unserem „Skaterpark“ und dem 
dazugehörigen Spielplatz hinter dem Feu-
erwehrhaus mussten einige Geräte ent-
fernt werden. Hier wollen wir gemeinsam 
mit allen Nutzer*innen ein komplett neues 
Konzept rund um unsere Jugend entwi-
ckeln. Leider mussten einige geplante 
Projekte in diesem Bereich auf Grund der 
Auswirkungen von Corona zurückgestellt 
werden, jedoch werden ich und das Team 
der Liste Zukunft Leobersdorf alles dafür 
geben, um unseren schönen Ort weiterhin 
für alle Bewohnerinnen und Bewohner 
lebens- und liebenswert zu machen.

Spielplätze

Der Generationenpark – Ein Highlight für Besucher aus 
Nah und Fern.
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Seit Jahrhunderten ist der Heilsame 
Brunnen ein beliebtes Ausflugsziel für 
Wanderer, Radfahrer und Pilger. 
In seiner wechselhaften Geschichte 
brannte er schon bis auf die Grund-
mauern ab, oder stürzte wegen man-
gelhafter Bauweise in sich zusammen. 
Uns von der Liste Zukunft Leobersdorf 
war es immer ein Anliegen, diesen 
Traditionsort zu bewahren und zu 
revitalisieren. Dazu wurden auch schon 
vom Dorferneuerungsverein, unter 
dem Obmann Alt-Bürgermeister Anton 
Bosch, verschiedene Konzepte erarbei-
tet. In einer ersten Phase wird nun die 
Kapelle untermauert, um eine weitere 
Absenkung zu verhindern. In diesem 
ersten Bauabschnitt wird auch das 
Äußere und Innere der Kapelle saniert. 
Die dazugehörigen Außenanlagen wer-
den später in einer weiteren Bauphase 
folgen. Bedingt durch COVID-19 und 
seine Auswirkungen auf unsere Wirt-
schaft können wir zurzeit jedoch noch 
nicht sagen, wann dies geschehen 
wird. Wir versprechen euch aber: Wir 
werden dieses Projekt nicht aus den 
Augen lassen und halten euch über den 
Fortschritt auf dem Laufenden.

Spielplätze, Hl. Brunnen, Erlebnisbad – viel Arbeit für ein lebenswertes Leobersdorf 

GGR Viktoria Eibl, 
Vorsitzende Sport- und Kulturausschuss

Hl. Brunnen
Mit viel Einsatz und Elan hat sich 
GR Margit Federle um die Sanierung und 
Renovierung unseres beliebten Freibades 
gekümmert. Nachdem hier viele Jahre 
Stillstand herrschte, strahlt unser Freibad 
nun im neuen Licht und auch technisch 
wurde einiges modernisiert. Ich möchte 
die Gelegenheit nutzen, und mich als 
zuständige Ausschussobfrau herzlich bei 
meiner Kollegin für die ausgezeichnete 
Arbeit bedanken und bin froh, sie in mei-
nem Team zu wissen.
Bedingt durch COVID-19 gibt es nicht nur 
bauliche Veränderungen in dieser Saison. 
Es mussten auch bestimmte Maßnahmen 
getroffen werden, um den erhöhten Si-
cherheitsstandards gerecht zu werden. So 
musste heuer die maximale Besucheran-
zahl auf 1000 Personen reduziert werden. 
Damit hier Chancengleichheit besteht und 
niemand bevorzugt wird, haben wir uns 
dazu entschieden, heuer keine Saisonkar-
ten anzubieten, da wir sonst für Saison-
kartenbesitzer immer Plätze freihalten 
müssten. Das bedeutet beispielsweise, 
wenn wir 300 Saisonkarten verkaufen, 
dann können wir nur 700 statt 1000 
Personen einlassen, obwohl sich vielleicht 
kein einziger Saisonkartenbesitzer im Bad 
befindet. Da es einen massiven Anstieg 
an Desinfektionszeiten und erhöhtem 
Reinigungsbedarf gibt, gab es auch eine 
leichte Veränderung der Öffnungszeiten. 
Somit haben unsere Reinigungskräfte 
mehr Zeit für ihre gründliche Arbeit und 
unsere Badegäste können sorgenfrei die 
Anlage benutzen.

Der erhöhte Bedarf an Reinigungs- und 
speziellen Desinfektionsmittel, die ein-
geschränkte Besucheranzahl, sowie um 
die Wartezeit an der Kassa so gering wie 
möglich zu halten, ist es auch geschul-
det, dass wir die Eintrittspreise erhöhen 
mussten. Wir wissen, dass es nicht für 
alle Familien leicht ist, diese Erhöhungen 
mitzutragen aber leider müssen wir auch 
als Gemeinde auf die wirtschaftliche Lage 
in diesen Zeiten achten und darauf, dass 
uns unser Freibad hoffentlich noch viele 
Jahre erhalten bleibt. Sollten Sie finanzi-
elle Probleme in der Familie haben, dann 
bitten wir Sie, sich an unseren Sozialaus-
schuss zu wenden, wir werden uns bemü-
hen rasch und unbürokratisch zu helfen. 
Jeder braucht einmal Unterstützung und 
es ist keine Schande, diese anzunehmen.
Wir haben uns diese Entscheidungen 
nicht leicht gemacht. Es ist für alle eine 
neue Situation und jeder geht damit an-
ders um. Was gut gegangen ist und was 
verbesserungswürdig ist, kann man dabei 
leider erst danach feststellen. Ich möchte 
Sie im Voraus um Geduld und Verständ-
nis bitten. Es ist unmöglich, es jedem 
recht zu machen. Ich glaube jedoch, dass 
wir mit unseren Lösungen einen guten 
Mittelweg für alle gefunden haben.

Erlebnisbad
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2544 Leobersdorf – Aredpark
www.tecon.eu

Wiener Neustadt, Nungessergasse 18
T 02622 / 28281  E anfrage@eku.at

Fenster
und Türen
wie ich sie will

Bei EKU erhalten Sie
Produktion und Montage
aus einer Hand.
Unser umfangreiches
Produkt-Sortiment fi nden 
Sie auf www.eku.at

Wir beraten Sie gerne:
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Aktion gültig bis 31.08.2020 bei deinem McDonald’s Leobersdorf.
*Der jeweils günstigste Kuchen ist gratis. Cookies und Donuts sind von der Aktion ausgenommen.

SCHÖNE STÜCKCHEN.
Sparen und genießen: Beim Kauf von vier Mehlspeisen

gibt’s ein Stück gratis* dazu!

✂
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Für viele von uns wird der 16. März 2020 und die folgenden 
Wochen eine Zeit sein, die wir nicht so schnell vergessen 
werden. Die Zeit des Lockdowns und die Pandemie haben große 
Veränderungen mit sich gebracht und das Zusammenleben, 
sowie den Alltag vieler Menschen nachhaltig beeinflusst hat. 
Auch in der Gemeindearbeit war es einer Zeit großer Umstellun-
gen und wird auch noch einige Zeit einen Einfluss auf die Arbeit 
haben. Viele Dinge, die wir für selbstverständlich gehalten ha-
ben, sind nun eine große Herausforderung. So können die zahl-
reichen Veranstaltungen welche von Gemeindeseite angeboten 
werden, dieses Jahr aus sicherheitstechnischen Gründen nicht 
stattfinden, die Besucheranzahl im Freibad musste wegen den 

Maßnahmen der 
Bundesregierung 
begrenzt werden 
und auch im 
wirtschaftlichen 
und finanziellen 
Bereich erwarten 
uns große Her-
ausforderungen. 
Dies führt auch 
im Gemeinderat 

und den zuständigen Ausschüssen zu schwierigen Entschei-
dungen, bei der leider oft den derzeitigen Rahmenbedingungen 
Rechnung getragen werden muss. Trotz der oftmals schwie-
rigen Umstände sind wir von der Liste Zukunft Leobersdorf 
extrem bemüht, die von uns versprochenen Projekte umzuset-
zen und den gewohnten Service für alle Leobersdorferinnen und 
Leobersdorfer weiterhin sicherzustellen. Für uns als Zukunft Le-
obersdorf ist es dabei wichtig, dass wir uns nicht vor schwierigen 
Entscheidungen drücken, sondern bewusst die Verantwortung 
übernehmen, die uns von der Leobersdorfer Bevölkerung über-
tragen wurde. Uns geht es nicht darum politisches Kleingeld 
aus dieser Situation zu schlagen, sondern lösungsorientiert den 
besten Weg zu finden, um unseren liebens- und lebenswer-
ten Ort bestmöglich durch diese herausfordernden Zeiten zu 
führen. Nach wie vor schlägt unser Herz für Leobersdorf und 
seinen Bewohner*innen und wir sind hochmotiviert weiterhin 
unser Bestes für sie liebe Leobersdorferinnen und Leobersdor-
fer zu geben.
Wir möchten diese Zeilen nutzen um Danke zu sagen. 
Danke an die Gemeindemitarbeiter, die trotz der schwierigen 
Umstände ihr Bestes gegeben haben um den Betrieb auf-
recht zu erhalten. Danke an alle Menschen die im Gesund-
heitsbereich, im Lebensmittelhandel und Betreuungsbereich 
Höchstleistungen vollbrachten damit die Bevölkerung trotz des 
Lockdowns weiterhin versorgt wurde. 
Dass diese Zeit so gut bewältigt werden konnte, ist auch der 
Disziplin und des Zusammenhalts zu verdanken, die Sie liebe 
Leobersdorferinnen und Leobersdorfer, gezeigt haben. Ihr Enga-
gement und Hilfsbereitschaft waren überwältigend und hat uns 
einmal mehr gezeigt, wie schön es ist in so einer Gemeinschaft 
zu leben und zu arbeiten. Vielen Dank darum auch an Sie liebe 
Leobersdorferinnen und Leobersdorfer.

COVID-19 in Leobersdorf 



Auf Ihr Kommen 
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Produkte: Fleisch, Wurst, Käse, Honig, Gebäck,
Gemüse, Marmelade, Mehlspeisen, u.v.m.

Herzliche Einladung zum

Rathausplatz Leobersdorf
Sa., 19.  Sept., ab 9.00 Uhr

● Frisches Blunzengröstl ● Hüpfburg für die Kleinen
● Musik und Stimmung
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