
28. Jahrgang / Dez. 2016

Das erste Mal Weihnachten im neuen Haus! Wir freuen uns mit der Mannschaft vom Roten Kreuz 
und wünschen allen Leobersdorferinnen und Leobersdorfern ein fröhliches Weihnachtsfest und ein 
erfolgreiches und gesundes 2017! 
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Ihr Bürgermeister

Andreas Ramharter

Bürgermeister
Andreas Ramharter
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Es freut mich, dass ich Ihnen wieder eine 
neue Ausgabe der Zukunft Leobersdorf 
Zeitung präsentieren darf. Seit mehr als 
20 Jahren ist es jetzt schon Tradition, 
dass wir Ihnen kurz vor Weihnachten 
unsere aktuellen Informationen und 
den Kalender für das kommende Jahr 
überreichen.
Unser Kalender 2016 hat für einiges 
Aufsehen gesorgt und mehrere Vereine 
haben mich gefragt, ob sie sich nicht auch 
einmal im Zukunfts-Kalender präsentieren 
können. Gerne haben wir daher auch den 
Zukunfts-Kalender 2017 wieder unseren 
Leobersdorfer Vereinen gewidmet. 
Über 40 aktive Vereine bereichern das 
Leben in Leobersdorf und sind ein ganz 
wichtiger Teil unserer Gemeinschaft. 
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich 
bei Christian Husar, dem es immer wieder 
gelingt, uns mit ungewohnten Perspekti-
ven und Motiven zu überraschen. 
Schauen Sie doch gleich nach, wie viele 
bekannte Gesichter Sie im neuen Kalender 
entdecken.

Bedingt durch den Brand im November 
2014 haben wir uns im Vorjahr intensiv 
mit der Planung und Finanzierung einer 
neuen Rettungsstelle beschäftigt und 
konnten am 5. Dezember 2015 tatsächlich 
den Spatenstich zu diesem „Leuchtturm-
projekt“ vornehmen. In nur 11 Mona-
ten Bauzeit konnten wir im November 
2016 dem Roten Kreuz NÖ eine neue 
Rettungsstelle, ein perfektes Heim für 
unser Leobersdorfer Rotes Kreuz Team, 
übergeben.
Alle unsere Bemühungen, alle damit 
verbundenen Investitionen – und wir spre-
chen hier von ca. 1,3 Millionen Euro, die 

die Marktgemeinde Leobersdorf aufge-
wendet hat – machen aber nur dann Sinn, 
wenn unsere moderne Sicherheitszen-
trale und unsere tollen Fahrzeuge auch 
von motivierten und gut ausgebildeten 
Mitarbeitern genutzt werden. Mit einem 
grenzenlosen Wahn zur Bürokratisierung 
und Überregulierung erschwert der Staat 
zunehmend diese Tätigkeiten. Wir können 
uns nicht sicher sein, wie lange dieses 
erprobte System der Freiwilligkeit – der 
Nächstenliebe – noch funktionieren wird. 
Für unsere Gesellschaft ist es extrem 
wichtig, dass es Menschen gibt, die sich 
gegenseitig helfen und füreinander da 
sind, auch wenn daraus kein persönlicher 
Vorteil ableitbar ist. Vielfach geht uns 
Österreichern diese Einstellung ver- 
loren, nicht jedoch unseren Leobersdor-
fer Mitarbeitern von Rotes Kreuz und 
Feuerwehr. Dafür sage ich im Namen aller 
Leobersdorfer ein herzliches Dankeschön 
und wünsche uns und allen Freiwilligen, 
dass sie sich noch lange ihren Idealismus 
erhalten. 

Wie versprochen konnten wir 2016 auch 
den neuen Grünschnittplatz beim Bauhof 
fertigstellen, zahlreiche Straßenzüge 
erneuern, den Rathausplatz sanieren, das 
Parkdeck revitalisieren, umfangreiche 
Sanierungen in den Kindergärten und 
der Volksschule bewerkstelligen und 
vieles mehr. Ich möchte an dieser Stelle 
nicht auf jedes einzelne Projekt im Detail 
eingehen, es mir aber wichtig, Ihnen zu 
versichern und zu beweisen, dass wir 
2016 wieder sehr viel für Leobersdorf 
bewegt haben – mehr, als manche Nach-
bargemeinde in fünf Jahren bewegt – und 
darauf sind wir stolz.

Und dennoch, gibt es noch Aufgaben, 
die vor uns liegen. 
Wie schon in den letzten 20 Jahren ist die 
Zukunft Leobersdorf jene politische Kraft, 
die für Leobersdorf ehrliche, geradlinige 
und transparente Gemeindearbeit leistet. 
Wir sind überzeugte Patrioten, Leobers-
dorfer mit Leib & Seele und sorgen dafür, 
dass Leobersdorf liebens- & lebenswert 
ist und bleibt. 

Liebe Leobersdorferinnen, liebe Leobers-
dorfer, ich wünsche Ihnen, dass Sie die 
kommenden Weihnachtsfeiertage im 
Kreise Ihrer Familien genießen können. 
Sammeln Sie Kraft für das neue Jahr und 
die kommenden Herausforderungen.

Mit den allerbesten Wünschen 
für ein gesegnetes 
Weihnachtsfest 
und ein Prosit 2017
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Der Schutz aller Leobersdorfer Bürgerin-
nen und Bürger ist unsere allerwichtigste 
Aufgabe. In Leobersdorf leisten derzeit 
insgesamt mehr als 200 Frauen und  
Männer freiwilligen Dienst, um ihren Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern beizustehen, 
sie zu beschützen und vor Schaden zu 
bewahren. Wann immer Not am Mann ist, 
sind diese Freiwilligen da, um zu helfen. 
Unsere Aufgabe im Gemeinderat der 
Marktgemeinde Leobersdorf ist es, 
dafür zu sorgen, dass unsere Freiwilligen 
bestausgerüstet an die Bewältigung der 
vielfältigen Aufgaben herangehen können. 
Dieser Verantwortung haben sich die 
Zukunft Leobersdorf und Bürgermeister 
Andreas Ramharter immer gerne gestellt. 

2003 konnten wir das Sicherheitszentrum 
in der Enzesfelderstraße eröffnen. Dort 
sind seit damals die Freiwillige Feuerwehr 
Leobersdorf und die Polizei beheimatet. 
Schon damals gab es Überlegungen und 
Gespräche, das Rote Kreuz in dieses 
Sicherheitszentrum zu integrieren. 
Aus verschiedenen Gründen hat das 2003 
aber nicht geklappt.
Am 1. November 2014, also vor ziemlich 
genau zwei Jahren, kam es aber zu einem 
Brand in der Rettungsstelle in der Dornau-
erstraße. In Folge der Brandschäden an 
der Gebäudesubstanz und an der Einrich-
tung wurde die Rettungsstelle unbenutzbar. 
Relativ bald war klar, dass ein Neubau – 
im Rahmen des Sicherheitszentrums – die 
bevorzugte Alternative gegenüber einer 
Sanierung des Gebäudes in der Dornauer-
straße ist. 

In einer Rekordbauzeit von nur elf Monaten 
 – Baubeginn war am 30.11.2015 – ist es 
gelungen, diese neue Rettungsstelle zu 
errichten. 
Im Namen der Marktgemeinde war unser 
Zukunfts-Gemeinderat Hermann Weiszbart 
federführend für die Projektabwicklung 
verantwortlich. Gemeinsam mit dem Archi-
tektenteam von kosaplaner ist ihm ein toller 
Bau gelungen, der nicht nur zweckmäßig 
ist, sondern auch optisch hervorragend in 
die Sicherheitszentrale integriert wurde.
Wir sind uns sicher, dass sich die zahl-
reichen freiwilligen Mitarbeiter des Roten 
Kreuzes in der neuen Dienststelle wohl 
fühlen und auch in den nächsten Jahren für 
einen optimalen Rettungsdienst sorgen 
werden.

Die sieben Grundsätze des Roten Kreuz immer vor Augen.
Der Schulungsraum kann von den anderen Blaulicht-
organisationen mitbenutzt werden.

Rettungsstelle Leobersdorf –
Neubau in Rekordzeit errichtet

Fotocredit: Christian Husar

Hell und geräumig präsentiert sich das Obergeschoss
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Vorne Plandarstellung, hinten Vogelperspektive. Der neue Orts-
plan ist ein echter Hingucker! Margit Federle und Harald Sorger 
haben sich heuer im Sommer intensiv mit einem Update für den 
Leobersdorfer Ortsplan beschäftigt. Im September konnte der 
neue Ortsplan dann druckfrisch im Bürgerservice zur kostenlosen 
Entnahme für jedermann aufgelegt werden. 
Über einhundert Gassen, Wege, Straßen und Plätze finden sich 
darin nun rundum aktualisiert und lassen sich dank übersichtli-
chem Straßenindex auch rasch ausfindig machen. Dazu wurden 
wichtige Infos zu Leobersdorfer Freizeiteinrichtungen, Wirtschaft 
und Geschäftswelt, Heurigen und Erholungsangeboten eingefügt. 
So wird der neue Ortsplan zum perfekten Begleiter für Leobers-
dorferinnen und Leobersdorfer genauso wie für Ortsfremde.

gGR Margit Federle und Vizebürgermeister Harald Sorger
freuen sich über den neuen Ortsplan.

Am Arbeits-Plan 2017: 
Refresh für www.leobersdorf.at  
Die Gemeindehomepage soll im kommen-
den Jahr eine Frischzellenkur bekommen. 
„Nach mehr als 10 Jahren ist es Zeit 
für ein neues und frisches Outfit von 
Leobersdorf.at“, sagt Vizebürgermeister 
Harald Sorger von der Zukunft Leobers-
dorf. „Wir gehen hier mit der Zeit und 
werden das Aussehen an den heutigen 
Standard anpassen.“ Was sich für den 
User ändern wird? „Ich wünsch mir, dass 
Informationen auf der Website leicht und 
rasch zu finden sind. Menüstrukturen 
sollen logisch und einfach nachvollziehbar 
sein. Und natürlich soll die Homepage die 
Gemeinde so abbilden, wie sie wirklich ist: 
modern und fortschrittlich. Klar, dass wir 
dabei auch die Links zu unseren weite-
ren Informationskanälen nicht vergessen 
werden.“ Die Arbeit für die Neueinkleidung 
der Gemeindehomepage startet noch in 
der ersten Jahreshälfte 2017. Das momentane Erscheinungsbild der Gemeindehomepage ist nun doch schon etwas in die Jahre gekommen.

Neuer Ortsplan: 
kostenlos für Sie am Gemeindeamt! 
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Wirtschafts- und Umweltausschuss

Seit 1. Mai 2016 gibt es WLAN am Rat-
hausplatz und in Wellness Oase und Frei-

Der virtuelle Streifzug durch Leobersdorf 
konnte im Frühjahr komplettiert werden. 
Mit der Einbindung von Kirche, LEUM, 
Volksschule und vielem mehr besteht eine 
der größten zusammenhängenden Pan-
oramatour über hundert 360° Fotos. Zu 
sehen ist dieser Streifzug mit Eindrücken 
aus Leobersdorf vom Ared Park über das 
Zentrum bis zu öffentlichen Einrichtungen 
unter http://leobersdorf.at/citytour.

WLAN für Rathausplatz, Wellness Oase u. Freibad

City-Tour Leobersdorf

Mit dem e5-Programm führt das Land Nie-
derösterreich den europäischen Weg zur 
Betreuung, Evaluierung und Auszeichnung 
von Städten und Gemeinden in den Berei-
chen Energieeffizienz und Klimaschutz auf 
kommunaler Ebene fort.
Das Programm unterstützt Gemeinden 
dabei, die Energiepolitik zu überprüfen, 
energiepolitische Ziele zu entwickeln und 
konkrete Energie- und Klimaschutzmaß-
nahmen umzusetzen.
Dabei werden alle energierelevanten The-
men wie Entwicklungs- und Raumplanung, 
Bauten und Anlagen, Versorgung und Ent-
sorgung, Mobilität, Interne Organisation 
sowie Kommunikation und Kooperation in 
einem Maßnahmenkatalog strukturiert. 
Bei diesem energiepolitischen Profil 
werden die Potenziale aber auch der 
Umsetzungsgrad deutlich.
Ein Team aus Gemeinderäten, Gemeinde-
verwaltung, aktiven Bürgern und Fach-
leuten aus der Gemeinde übernimmt 
die Koordination und Umsetzung  der 
e5-Aktivitäten. 

Ausschuss-Obmann GR Gerhard Stampf

Am Beginn des e5-Prozesses stand die 
Ist-Analyse und Dokumentation mit Unter-
stützung der eNu – Energie- und Umwelt-
agentur Nö.
Bei mehreren e5-Team-Sitzungen wur-
den mögliche Maßnahmen hinsichtlich 
zeitlicher Umsetzung in kurz-, mittel- und 
langfristig evaluiert. Die Vernetzung und 
der Erfahrungsaustausch mit anderen 
e5-Gemeinden ist eine Möglichkeit, um 
Projektideen zu diskutieren.
Regelmäßige interne und alle 3 Jahre 
stattfindende externe Erfolgskontrollen 
führen schlussendlich zur Auszeichnung. 
Dabei können bis zu 5 „e“ erreicht werden.

Landesprogramm für energie- 
effiziente Gemeinden 

Gemeinderäte und Mitglieder der Zukunft Leobersdorf 
arbeiten im E5-Team mit.

GR Gerhard Stampf (Mitte) mit Herbert Greisberger und 
Monika Panek von der Energie- und Umweltagentur NÖ.

Fertigstellung der 
LED Beleuchtung
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 
29.9.2016 wurde der Auftrag der Um-
stellung auf LED für die letzten der über 
1.000 Lichtpunkte erteilt. Damit erspart 
Leobersdorf über 282.000 kWh Energie 
und über 104.000 kg CO2. Zusätzlich zu 
diesen umweltrelevanten Einsparungen 
wird sich das Gesamtprojekt über Einspa-
rung an Energiekosten in den nächsten  
5 Jahren amortisieren und trägt anschlie-
ßend zur Budgetentlastung bei.

bad. Gemeinsam mit der Firma Unwired 
Networks konnte in kurzer Planungsphase 
das kostenlosen Angebot von WLAN um-

gesetzt werden. Pünktlich zum Brückenlauf 
konnte mit einer Geschwindigkeit von bis 
zu 30 Mbit/s gesurft werden.  
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,  Hauptstraße 9-13
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Neue Informatik-Mittelschulausschuss 

Ausschuss-Obfrau gGR Margit Federle

In einem großen Gebäude wie unserer  
Mittelschule gibt es immer etwas zu tun: 
Im Sommer wurden die Knaben-WC-Anla-
gen im Erdgeschoß renoviert. 
Natürlich standen auch wieder Wartungs- 
und Instandhaltungsmaßnahmen auf dem 
Programm: Die Sportgeräte und der mäch-
tige Trennvorhang in der großen Sporthalle 
wurden ebenso einer gründlichen Über-
prüfung und Reparatur unterzogen wie die 
Blitzschutz-Anlage am großflächigen Dach 
des Schulgebäudes.
Sehr erfreulich ist die sehr gute Auslas-
tung bei der Vermietung des Turnsaals 
sowie der Sporthalle, die ganz besonders 
in der kalten Jahreszeit gerne für Turniere 
von Leobersdorfer wie auch auswärtigen 
Vereinen genutzt wird. Insgesamt freut 
mich als Obfrau und Bildungsgemeinde-
rätin die gute und bereits über viele Jahre 
bestehende Zusammenarbeit mit den Ver-
einen. Vermehrt finden auch Veranstaltun-
gen der „Gesunden Gemeinde“ Leobersdorf 
wie das beliebte Kinder-Kochen/Backen 
oder handwerkliche Workshops in der 
Schulküche oder in Werkräumen der NNÖ 
Informatikmittelschule statt. 
Neu seit dem heurigen Herbst ist die 
Kooperation mit den Kinder- und Jugend-

mannschaften des ASC Leobersdorf auf 
dem Freigelände der Schule.  
Im kommenden Jahr ist eine Sanierung 
des Fußballplatzes und evt. parallel dazu 
die Errichtung eines Beach-Volleyball-
platzes angedacht. Diese Plätze stehen 
dann den Schülerinnen und Schülern im 
Sportunterricht, der Schul-Fußballmann-
schaft, genauso aber auch den Vereinen 
zur Verfügung. 
Drei Wochen lang waren in den Räumlich-
keiten der IMS-Nachmittagsbetreuung im 
heurigen Sommer auch wieder Schul-
kinder im Rahmen der Ferienbetreuung 
untergebracht. 

Reges Treiben in der Neuen 
NÖ Informatikmittelschule 

Abschließend möchte ich mich auf diesem 
Wege bei OSR Dir. Beck und seinem Team 
für die gute Zusammenarbeit und 
dem Schulwarte-Team der IMS für ihren 
täglichen Einsatz für Sauberkeit und ihr 
engagiertes und wirtschaftlich umsichti-
ges Agieren bedanken und allen geruhsa-
me Weihnachtsfeiertage und alles Gute für 
2017 wünschen. 

Im kommenden Jahr ist die Sanierung des Fußballplatzes neben der Schule angedacht.
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Volksschulausschuss

„In den Ferien 2016 wurde wieder an 
verschiedenen Ecken der Volksschule 
gearbeitet“, erzählt der zuständige Volks-
schulausschussobmann von der Zukunft 
Leobersdorf, Bernhard Gmeiner. „Was 
sicher jedem gleich am Schulparkplatz 
aufgefallen ist: wir haben der Schul- und 
Hort-Fassade und auch dem Blech am 
Hausdach einen frischen Anstrich verpasst 
und verschiedene Rostschäden ausgebes-
sert.“ Im Inneren der Schule wurde die 
schülerfreie Zeit genützt, um eine Kom-
plettreinigung durchzuführen und nötige 
Revisionsarbeiten zu erledigen. Gmeiner: 
„58 Taferlklassler und knapp 200 weitere 
konnten daraufhin im September perfekt 
ihre Schülerlaufbahn in einem rundum 
schönen Schulhaus starten!“ 

Ausschuss-Obmann GR Bernhard Gmeiner

Volles Programm in der
Volksschule Leobersdorf 

Die Volksschule erstrahlt nun wieder im neuen Glanz.

Volksschulhort im 
neuen Kleid

Nach den Weihnachtsferien gibt es ein 
neues Gesicht im Volkschulhort. 
Ausschussobmann Bernhard Gmeiner: 
„Da Sylvia Gamse in die Babypause geht, 
wurde in den letzten Monaten intensiv 
nach einer passenden Nachfolgerin 
gesucht. Mittlerweile haben wir ja schon 
104 Kinder auf 4 Gruppen aufgeteilt, die 
das Angebot unseres Volksschulhortes 
nützen, was wiederum eine große Her-
ausforderung an die Hortpädagoginnen 
darstellt.“  Die Karenzvertretung heißt 
Nina Hanke, kommt aus Pottendorf und ist 
ausgebildete Volksschullehrerin. 
„Wir freuen uns schon, sie bei uns 
begrüßen zu dürfen.“ 

Neues Gesicht in 
der Nachmittags-
betreuung

Nina Hanke

Umfrage unter Volksschulkindern
Wie kommen Leobersdorfs Volksschul-
kinder in die Schule und von dort wieder 
heim? Diese und noch andere Fragen rund 
um den Schulweg erhebt das e5-Team der 
Marktgemeinde auf Vermittlung von Volks-
schulausschussobmann Bernhard Gmeiner 

aktuell in einer Umfrage unter fast 260 
Volksschulkindern. Die Antworten in den 
Fragebögen sollen mit Anfang des neuen 
Jahres ausgewertet werden und danach 
in Mobilitätsprojekte der Marktgemeinde 
einfließen. 

Alle 196 Leobersdorfer Kindergartenkinder 
haben auf Initiative des e5-Teams unter 
Gerhard Stampf ein Malbuch von der 
Energie- und Umweltagentur Niederös-
terreich bekommen. Beim Anfärbeln der 
lustigen Seiten wird nebenbei spielerisch 
Wissenwertes über Umwelt und Energie 
vermittelt.

Ein sehr starker Sturm in der Nacht von 
4. auf 5. Oktober hat auch vor dem Volks-
schulgarten nicht Halt gemacht, schildert 
Bernhard Gmeiner: „Leider wurde unser 
wichtigster Schattenspender, ein alter 
Haselnussbaum, vom Sturm so massiv in 
Mitleidenschaft gezo-
gen, dass er nur mehr 
umgeschnitten werden 
konnte.“ Der Platz im 
Garten blieb allerdings 
nicht lange leer: „Bereits 
im Spätherbst konnten 
wir bereits für Ersatz 
sorgen. Leobersdorfs 
Bauhofmitarbeiter und 
die Gärtnerei Plank 
haben indessen einen 
stattlichen Bergahorn ge-
pflanzt, der damit schon 
im nächsten Frühjahr als 
neuer Sonnenschutz zur 
Verfügung stehen soll.“

Energiesparen lernen
beim Malen

Bergahorn im
Volksschulgarten
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Leobersdorf am 
Bildschirm   
„Leobersdorf TV“ mit kurzen Meldun-
gen zum Lesen, mit Bildern und Links 
illustriert

Wie/Wo: im guten Geschäft und Restau-
rant, im Rathaus und der WellnessOase, 
beim Arzt

Information nach Maß
Lesen Sie gern oder hören Sie lieber zu? Ist das Smartphone Ihr ständiger Begleiter oder sind Sie ein strikter  
Handygegner? Kommen Sie viel herum oder sind Sie zumeist zuhause? Surfen Sie im Internet oder ver-
zichten Sie auf Computer und neumodische Technik?    

Wie auch immer Sie persönlich es mit all 
dem halten. Uns ist wichtig, dass Sie gut 
informiert werden von Ihrer Gemeinde. 
Und daher reformieren wir auf Initiative 
von Vizebürgermeister Harald Sorger nun 
schon seit längerem die Bürgerinfo in Le-
obersdorf. „Ziel ist es, Sie, liebe Leobers-
dorferinnen und Leobersdorfer, in jeder 
Lebenslage mit den für Sie persönlich 
interessanten Informationen versorgen zu 
können. Dabei werden wir natürlich kei-
neswegs auf unsere klassischen Informa-
tionswege – Amtsblatt, Postwurf, Home-

Leobersdorf auf 
allen Kanälen  
„Wir haben oft gar nicht mehr die Zeit, alle 
Infos zu sortieren und aufzunehmen. So 
beschränken wir uns zunehmend auf ganz 
bestimmte Quellen, von denen wir unsere 

Finden Sie den für Sie passenden Infoweg!

page – verzichten. Wir wollen allerdings 
unsere Bürger noch stärker dort abholen, 
wo sie sich gerade befinden bzw. Ihnen 
ermöglichen, auch selbst zu bestimmen, 
welche Nachrichten wir zustellen sollen.“ 

Neuigkeiten beziehen – die sind völlig 
individuell“, beschreibt Harald Sorger die 
Herausforderung der Kommunikation. 
„Der eine liest gern Zeitung, der andere 
hört gern Radio. Der eine zieht sich alle 
Meldungen aus dem Internet, der andere 
bezieht die Info aus Newslettern oder 
Handydiensten. Und all dem müssen wir 
gerecht werden, wollen wir wirklich viele 
Leobersdorfer erreichen!“ Inzwischen hat 
die Gemeinde einen Kommunikationsmix 
eingerichtet, wie es ihn in kaum einer 
anderen Gemeinde gibt.  
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Informationsmöglichkeiten 

  Leobersdorf auf  
  WhatsApp     
Regelmäßige kurzgefasste News, mit 
Links zu Radio-Beiträgen zum Anhören 
oder auf der Homepage, sowie Direkt-
kontakt-Möglichkeit zum Bürgerbüro 

Wie/Wo: Leobersdorf.at/WhatsApp

Leobersdorf auf 
Handy-App    
Handyapplikation mit Termin-, Bauhof- 
und Veranstaltungskalender, sowie 
Direktkontakt-Möglichkeit

Wie/Wo:  App „Leobersdorf“ – kosten-
los für Android und iPhone  oder unter 
http://m.leobersdorf.at 
(alle anderen Handys)

Leobersdorf am Post-
wurf     
Kurzfristige Amtliche Mitteilungen 
im A3-Format

Wie/Wo:  1-2 Mal pro Monat per Post 
frei Haus zugestellt 
Leobersdorf.at/Postwurf

Leobersdorf im 
Amtsblatt      
Quartalsweise Zusammenfassung der 
Amtlichen Mitteilungen auf 36 Farbseiten, 
Links zu Audio-Beiträgen

Wie/Wo: 4 Mal pro Jahr in Ihrem Postkasten
Leobersdorf.at/Buergerservice/
Gemeindezeitung

Leobersdorf 
im Radio      
60 Minuten Leobersdorfs Radio-
Nachrichten, jede Woche neu 
auf UKW 

Wie/Wo: Leobersdorf – das Magazin. 
Mittwoch um 18 Uhr & 
Samstag um 10 Uhr auf Radio SOL, UKW 95,5 oder 105,1
Leobersdorf.at/Radiomagazin

Leobersdorf auf der 
Homepage       
Kurzfristige Amtliche Mitteilungen, 
wöchentliche Nachrichten-Zusammenfas-
sung mit Links zu Radiobeiträgen 

Wie/Wo: ➢ Update mehrmals pro Woche
Leobersdorf.at

Auch heuer besuchten Bürgermeister Andreas Ramharter und einige Gemeinderäte der Zukunft Leobersdorf die Damen der 
Bastelgruppe vom Haus Leovital. Das ganze Jahr über basteln sie fleißig für den Weihnachtsmarkt und für die jahreszeit- 
gemäße Dekoration des Hauses.

➘ ➘
➘

➘➘

➘
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Der Spaß stand auch diesmal an oberster 
Stelle. Denn zum Lachen gab es viel, wie 
unverkennbar an den neuen 12 Monatsbildern 
für den Zukunft Leobersdorf-Kalender 2017 
zu sehen ist. Das ganze Jahr 2016 lang hatte 
Profifotograf Christian Husar wieder Leobers-
dorfer Vereine und seine Mitglieder vor seine 
Linse gebracht. „Das ist bei Auflage 2 einer 
Fotoserie immer ein wenig herausfordernder, 
als bei einer Premiere wie im letzten Jahr!“, 
bekannte Christian Husar bei der Vernissage 
der Kalenderbilder Anfang Dezember in der 
Leobersdorfer Raiffeisenbank. Die Heraus-
forderung glückte. „Ich wollte die Fotos 
bewusst zu jenen des Vorjahres abheben“, 
schildert der Starfotograf, „daher habe ich 

heuer besonders mit mehrteiligen Bildern und 
Fotoeffekten gearbeitet!“ Und mit so vielen 
Kalender-Models wie nie zuvor. „Insgesamt 
waren es an die 120 Vereinsmitglieder, die 
jeweils bis zu zwei Stunden ihre Posen für die 
Fotos gemacht haben. Zum Teil bei widrigsten 
Wetterbedingungen – oft in glühender Hitze.“ 
Doch das ist bei den zahlreichen Fotoprot-
agonisten längst vergessen. Ihr übergroßes 
Kalenderfoto wird bis Jahresanfang 2017 die 
Raiffeisenbank schmücken – und vielleicht 
später auch einmal die Vereinsräumlichkeiten. 
Ganz sicher jedenfalls auch viele Leobersdor-
fer Wohnungen, in denen für den schönen 
Bilderkalender bereits seit Jahren ein eigenes 
Platzerl reserviert ist.

120 Fotomodels aus den Vereinen: 
So viele wie nie zuvor für Zukunft Leobersdorf-Kalender vor der Kamera 
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Präsentation Zukunftkalender-Fotos 2017
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Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 
sowie alles Gute, Zufriedenheit und Gesundheit für das Neue Jahr
wünscht allen Leobersdorfern und Leobersdorferinnen

                                    das Team der

www.zukunft-leobersdorf.at



Wahl-Leobersdorfer José Feliciano hat 
die Abendmesse in unserer Pfarrkirche 
St. Martin am 3. Dezember für viele zu 
einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. 
Der Weltstar hat mit Counter-Tenor Arno 
Raunig und seiner Backgroundsängerin 
Jelena Krstic zugunsten der Kirchen-
Renovierung gesungen. Unmittelbar davor 
hatten der 9fache Grammypreisträger, 
seine Ehefrau Susan und die beiden Söhne 

Jonathan und Michael noch ein Treffen mit 
Andreas Ramharter am Christkindlmarkt, 
bei dem sich der Bürgermeister auch 
offiziell für das Kirchenengagement und 
die Unterstützung bedankte. Am Spielplan 
im Gottesdienst war unter anderem auch 
der Weihnachtswelthit „Feliz Navidad“. 
Der Song gehört zu den 25 meistgespiel-
ten Weihnachtsliedern der ganzen Welt 
und steigt jedes Jahr zu Weihnachten in 

die amerikanische Verkaufshitparade ein. 
45 Jahre nachdem er den Song geschrie-
ben hatte, hat José Feliciano heuer das 
Lied neu aufgenommen: in seinem Studio 
in Leobersdorf! Auch das offizielle Song-
video gemeinsam mit dem kleinen Fabian 
Schärf wurde hier produziert. Wer es noch 
nicht gesehen hat, der kann es sich auch 
unter folgenden Link ansehen: 
Leobersdorf.at/feliznavidad     

Pater Christoph Böck mit José und Susan Feliciano. Bürgermeister Andreas Ramharter am Christkindlmarkt mit der Familie des Superstars.

Feliz Navidad – live in Leobersdorf!
Weihnachts-Welthit heuer in Leobersdorf neu aufgenommen – 
und in Kirche live gesungen.
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Fotocredit: Christian Husar
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Erfolgreiche Bauernmärkte

Im Juni und im Oktober verwandelte sich 
der Rathausplatz heuer in einen Ab Hof-
Markt von bäuerlichen Produkten aus der 
Region! Die Zukunft Leobersdorf organi-
sierte unter Federführung von Gemeinde-
rätin Viktoria Eibl und in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen regionalen Anbietern 
den beliebten „Leobersdorfer Bauern-
markt“. Dabei gab es neben Fleisch, 
Wurst und Gemüse direkt vom Erzeuger 
auch Selbstgebackenes, Schnaps, Honig, 

Bauernmärkte der Zukunft Leobersdorf
am Rathausplatz!

verschieden Eingelegtes, Käsespezialitäten 
und andere Köstlichkeiten in entspannter 
Marktatmosphäre. Die Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäte der Zukunft Leobers-
dorf sorgten für das leibliche Wohl vorort 
für die Besucher mit zapffrischem Antoni-
usbräu, Most und Sturm, sowie Blunzen-
gröstl aus der Riesenpfanne. Auch nächs-
tes Jahr soll es die Bäuernmärkte wieder 
geben. Die Termine finden Sie zeitgerecht 
im Leobersdorfer Veranstaltungskalender.




