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Liebe Leobersdorfer
Liebe Leobersdorferinnen

Es ist schön, auf ein erfolgreiches und arbeitsreiches Jahr 2011 zurückblicken zu
können! Als Bürgermeister und Obmann der LISTE ZUKUNFT LEOBERSDORF
erfüllt es mich mit großem Stolz, wenn ich durch unser wunderschönes, weih-
nachtlich geschmücktes Leobersdorf gehe! Wir bemühen uns immer sehr, trotz
schwierigerer Zeiten, unsere Heimatgemeinde immer  lebenswerter zu machen.
Das neue wunderschöne Haus Hauptstrasse 1 als Tor zum Zentrum und der neue
Platz beim Kriegerdenkmal konnten fertiggestellt und übergeben werden.
Die neue Bürgerservicestelle im Rathaus erleichtert unseren Bürgern die
Erledigungen im Rathaus. Die weitere Modernisierung des Rathauses wird auf
Etappen erfolgen.
Der Baubeginn der Wohnhausanlage Wr. Neustädter Straße 5–7 mit 38 Wohn-
ungen und 3 Doppelhäusern (6 Einheiten) hat sich aufgrund von Umplanung und
Wohnbauförderung etwas verzögert. Inzwischen sind jedoch alle Gemeinderats-
beschlüsse für die Beauftragung der einzelnen Firmen (Baumeister, Zimmerer,
Spengler, Schwarzdecker, Fenster, Türen, Elektro, Heizung etc.) erfolgt, sodass mit
dem Bau Anfang des kommenden Jahres begonnen werden kann.
Der Sieg im  Blumenschmuckwettbewerb 2011 in der höchsten Kategorie zeigt, wie
viel Wert wir auf eine schöne und lebenswerte Gemeinde legen. Alle Beteiligten,
vor allem der Ortsverschönerungsverein OVV haben ihr Bestes gegeben,  wobei
wir gar nicht auf diese Auszeichnung hingearbeitet haben, sondern wir wollten
unsere Gemeinde wie immer wunderschön gestalten. Dieser Preis unterstreicht
und belohnt eindrucksvoll unsere Bemühungen zur Freude der ganzen
Bevölkerung und unserer Gäste.
Der tolle Besuch der vielen VERANSTALTUNGEN unter anderem beim „HENDL-
SCHMAUS AM RATHAUSPLATZ“ haben unserem neuen Rathausplatz den
Stellenwert als Treffpunkt und Wohnzimmer unserer Heimatgemeinde wahrlich
Rechnung getragen. Unsere LeobersdorferInnen und unsere Besucher waren 
wirklich begeistert und darüber dürfen wir uns freuen. 
Leobersdorf muss leben und seine zentrale Lage inmitten der umliegenden
Gemeinden und am Eingang des Triestingtales nützen. Die Ansiedlung von
Handelsbetrieben und Gewerbeunternehmen wird weiterhin unser erklärtes 
Ziel sein, um Arbeitsplätze für unsere Bevölkerung und unsere Jugend vor der
Haustür zu schaffen.
Die neue Passage wird im Frühjahr mit ALLEN Geschäften geöffnet sein und so
unserem Zentrum neue Einkaufsmöglichkeiten bieten. Es wird an uns ALLEN 
liegen, unsere Geschäfte im Zentrum auch für den Einkauf zu nutzen, denn nur 
so kann unser Zentrum mit seinen Geschäften in Zukunft erfolgreich sein.
Wir planen in der unteren Setz eine Hundewiese auf cirka 5.000 m2, damit wir auch
diesem Wunsch Rechnung tragen können. Diesbezüglich benötigen wir die
Zusage der Kirche bzw. vom Stift Melk, wobei wir hier sehr zuversichtlich sind. 
Das Problem mit den Hunden wegen Leinenpflicht oder Hundekot auf Gehsteigen
und Wegen ist teilweise wirklich unzumutbar geworden. Viele Hundebesitzer sind
sich ihrer Verpflichtung scheinbar überhaupt nicht bewusst oder ignorieren 
einfach eine ordentliche Hundehaltung und nehmen absolut keine Rücksicht auf
ein sauberes Leobersdorf und unsere Mitmenschen. 
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Die neuen Gemeinderäte
der Zukunft Leobersdorf
stellen sich vor

Bgm. Anton Bosch
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Es ist wirklich eine Freude, Obmann der LISTE ZUKUNFT LEOBERSDORF zu sein,
zumal wir über sehr engagierte und bemühte Gemeinderäte verfügen. 
Es zeigt auch eindeutig, dass eine Gemeinde nur dann etwas weiterbringt, wenn
entsprechende Mehrheiten auch ihre Ziele umsetzen können. In unserer Gemeinde
können wir auch auf eine konstruktive Mitarbeit der Oppositionsparteien ver-
weisen, wodurch noch besser und solider gearbeitet werden kann. Alles das nützt
unserer Bevölkerung und unserer Marktgemeinde. 

Ich möchte daher am Ende dieses wieder sehr erfolgreichen Jahres 2011 – DANKE
an alle Gemeinderäte, Mitglieder und Freunde der LISTE ZUKUNFT LEOBERS-
DORF sagen und bitten, die hervorragende Arbeit und Unterstützung auch im
kommenden Jahr zu leisten, damit wir ungebrochen unseren erfolgreichen, 
modernen und zukunftsorientierten Weg fortsetzen können.
Ein besonderer Dank gilt unserem Vizebürgermeister Ing. Andreas RAMHARTER,
der auch in schwierigen Zeiten unsere Finanzen bestens im Griff hat und das
Budget 2012 optimal auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse unser Gemeinde
abgestimmt hat.
DANKE sage ich auch allen LEOBERSDORFERN(INNEN) die mit ihrer positiven
Einstellung zu unserer Heimatgemeinde unsere Arbeit unterstützen.
Ich wünsche ALLEN ein gesegnetes und zufriedenes Weihnachtsfest und ein
schönes, glückliches aber vor allem ein GESUNDES JAHR 2012. 

Anton Bosch, Bürgermeister 
und Obmann der Liste Zukunft Leobersdorf

Bürgerservice 
im Rathaus:

Öffnungszeiten: 
Bibliothek:
Marktplatz 7

Tel. 02256/623 23

Dienstag von 16.00 – 19.00 Uhr;
Freitag von 15.00 – 19.00 Uhr 

sowie
jeden 1. Dienstag im Monat 

von 9.00 – 11.00 Uhr.

Rückblick 2011 – Vorschau 2012

LZL-News ist eine Zeitung von Leobersdorfer für
Leobersdorfer. Herausgeber: Liste Zukunft Leobers-
dorf, 2544 Leobersdorf, Reimerweg 11.
Für den Inhalt verantwortlich: Anton Bosch, Andreas
Ramharter. Layout: Roland Herzog, Produktion: Peter
Wehofer, print-sport., 2544 Leobersdorf .

BÜRGERSERVICE:

Montag, Dienstag, Donnerstag und
Freitag von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr; 
Mittwoch 7.30 Uhr bis 19.00 Uhr 

PARTEIENVERKEHR IN DEN 
FACHABTEILUNGEN:

Montag, Dienstag und Freitag 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr; 

Mittwoch 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr

STANDESAMT UND 
STAATSBÜRGERSCHAFTSVERBAND:

Montag, Dienstag und Freitag von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr; 

Mittwoch 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

BÜRGERMEISTER - SPRECHTAGE:

Montag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mittwoch 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr

KOSTENLOSE RECHTSBERATUNG:

Jeden 1. Mittwoch im Monat 
ab 17.00 Uhr 

Silvester auf der „Hirta-Hütt’n“
Silvester auf der „Hirta-Hütt’n“ hatte schon große Tradition und wurde auch 
alljährlich gut besucht.
Bedauerlicherweise wird diese von der ÖVP LEOBERSDORF durchgeführte
Veranstaltung auch heuer wieder nicht stattfinden. Laut Aussage von  GR. Johann
ZÖHLING kann die ÖVP Leobersdorf mit keiner entsprechenden personellen
Unterstützung in ihren Reihen rechnen, sodass die Silvesterparty bei der „Hirta-
Hütt’n“ abgesagt werden musste.
Schade – dass die ÖVP nicht im Stande ist, diese so beliebte Veranstaltung  heuer
wieder durchzuführen!
Wir als ZUKUNFT LEOBERSDORF versprechen Ihnen jedoch, dass wir das in
Zukunft gerne selbst in die Hand nehmen und organisieren werden: Entweder
Silvester am Rathausplatz oder auch bei der „Hirta Hütt’n“, wenn die ÖVP das
nicht mehr auf die Beine stellen kann.
Die abgesagte Veranstaltung und die Begründung hierzu wird Herr GR. ZÖHLING
sicherlich noch mittels Flugblatt unserer Bevölkerung mitteilen – so wie er es ja
auch mit der SCHWOAZEN KUCHL IM ADVENT unter „ABGESAGT“ gemacht hat.

WIR WÜNSCHEN IHNEN JEDENFALLS EINEN LUSTIGEN UND SCHÖNEN
SILVESTER!

Die Gemeinderäte der Liste Zukunft Leobersdorf
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9073 Viktring
Felix-Hahn-Straße 2
Tel.: 0463/59 9000

e-mail: klagenfurt@kropiunik-bau.at

2544 Leobersdorf
Tel.: 0664/38 300 80
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Vzbgm. Andreas
Ramharter

In der letzten Gemeinderatssitzung
am 17. 11. 2011 wurde ein Voranschlag
von € 11.890.000,– (2011/12.650.000,–) 
für den ordentlichen Haushalt sowie 
€ 17.070.000,– (2011/19.780.000,–) für
den außerordentlichen Haushalt be-
schlossen.
Während im ordentlichen Haushalt
alle regelmäßigen Einnahmen und
Ausgaben der Marktgemeinde darge-
stellt werden, umfasst der außeror-
dentliche Haushalt einmalige Ein-
nahmen und Ausgaben.
Regelmäßige Ausgaben betreffen die
Lohn- und Gehaltskosten der Mitar-
beiter, die Kosten für alle Gebäude,
Beiträge an Schulen, laufende In-
standhaltungs- und Erneuerungs-
maßnahmen, Straßenbeleuchtung,
etc..
An außerordentlichen Vorhaben sind
im Jahr 2012 u.a. vorgesehen:

● € 7.500.000,– für den Hochwasser-
schutz an der Triesting und 
am Hochwassergraben

● € 7.490.000,– für die Errichtung 
einer Wohnhausanlage (38 Wohn-
ungen und 6 Reihenhäuser) in der 
Wr. Neustädter Straße 5–7

● € 400.000,– für die Errichtung von 
erneuerbaren Energieanlagen

● € 530.000,– für div. Straßenbau-
projekte

● € 360.000,– für den Ankauf eines 
Feuerwehrfahrzeuges

● € 140.000,– für die Fertigstellung 
der Wohnhausanlage Ecke Haupt-
straße/Dornauer Straße

Wie Sie der vergleichsweise kurzen
Liste entnehmen können, steht das

Jahr 2012 wieder unter dem Motto
„sparen“. 
Die Marktgemeinde Leobersdorf hat
im Jahr 2010 dramatische Einbußen
bei den Zahlungen des Landes hin-
nehmen müssen. Obwohl hier für 
2011 eine leichte Trendumkehr pro-
gnostiziert wurde, stiegen doch die
Transferzahlungen an das Land deut-
lich höher als die Einnahmen aus
Ertragsanteilen. Dieser Trend sollte
2012 gestoppt werden. Laut den
Prognosen der NÖ Landesregierung
dürfen wir für 2012 mit 2,4% mehr
„Einnahmen“ rechnen, während die
„Ausgaben“ um 2,2% steigen. In abso-
luten Zahlen bedeutet das, dass die
Marktgemeinde Leobersdorf 2012 ca.
€ 3.400.000,– vom Land erhalten wird
(Ertragsanteile, Grundsteuer). An das
Land bezahlen müssen wir 2012 vor-
aussichtlich € 1.850.000,–. Die größ-
ten Kostenbeiträge müssen wir für die
Spitäler (€ 994.000,–) und für Sozial-
hilfe (€ 671.000,–) bezahlen. Mit dem
Differenzbetrag von € 1.550.000,–
kann die Marktgemeinde Leobersdorf
nicht einmal die jährlichen Personal-
kosten bedecken!
Die Gemeinden müssen immer mehr
für die Erhaltung der Krankenhäuser,
die Mindestsicherung, Wohnbeihilfen,
Sozialumlagen, etc. bezahlen, ohne
dass die Gemeinden von Bund und
Land entsprechende Mehreinnahmen
zur Verfügung gestellt bekommen. 
Die aktuell diskutierte „Schulden-
bremse“ wird die Situation für uns
sicher nicht einfacher machen. Viele
niederösterreichische Gemeinden, auch
in unserer Nachbarschaft, können
kein ausgeglichenes Budget mehr
erstellen. Das heißt, dass diese

Gemeinden Schulden machen müs-
sen um ihre fixen Ausgaben bezahlen
zu können.
Leobersdorf gehört nicht zu diesen
Gemeinden! 
Bei der Erstellung des aktuellen
Budgets haben wir uns aber darauf
konzentriert, wieder Schwerpunkte zu
setzen. 
2012 möchten wir die im Vorjahr
begonnen Initiative zur Förderung
erneuerbarer Energien fortführen.
Während im Vorjahr hauptsächlich der
Istzustand erhoben wurde und zahl-
reiche Workshops stattfanden, sollen
2012 entsprechende Anlagen für
erneuerbare Energie durch die Markt-
gemeinde Leobersdorf errichtet 
werden. 
Die Auswahl der konkreten Projekte
wird durch den Umweltauschuss 
erfolgen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der
Errichtung neuer Wohnungen. Mit
den Projekten in der Wr. Neustädter
Straße und in der Dornauer Straße
soll jungen LeobersdorferInnen die
Möglichkeit zum Erwerb einer eige-
nen Wohnung oder eines eigenen
Reihenhauses geboten werden.
Es ist uns durchaus bewusst, dass der
Erwerb einer eigenen Wohnung viele
junge LeobersdorferInnen vor fast
unüberwindbare Probleme stellt. Das
eigene Einkommen reicht oft nicht
aus, um die erforderlichen Eigenmittel
einbringen zu können. Hier wollen wir
helfen. 
Im Budget haben wir entsprechende
Mittel vorgesehen um 2012 einige
junge LeobersdorferInnen beim Sprung
in eine eigene Wohnung auch finan-
ziell unterstützen zu können.

Bericht über das Budget 2012
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Ein arbeitsreiches Frühjahr für den
Sport- und Kulturausschuss ging in
einen heißen Veranstaltungssommer
und einen spannenden Herbst über.
Die Ausschussmitglieder kümmerten
sich dabei – gemeinsam mit dem
Eventmanagement der Marktgemeinde
– um die Planung, die Durchführung
und Abrechnung von Veranstalt-
ungen. Außerdem fallen Vereinsange-
legenheiten wie etwa Subventionen
und Veranstaltungskalender – oder
der Bereich Museum in den Zustän-
digkeitsbereich des Ausschusses.

Ein Rückblick auf 2011: 

● Beim vom Ausschuss organisierten
Narrentreiben am Faschingsdienstag
beteiligten sich über 20 Masken-
Gruppen am großen Festumzug durch
den ganzen Ort. 
● Bei einer ganztägigen Museums-
Besichtigungstour informierte sich der
Ausschuss in 4 Museen im Waldviertel
über Betrieb und Organisationsfor-
men eines Museums. 

● Der Leobersdorfer Brückenlauf lok-
kte am 1. Mai einmal mehr 1.200
Laufbegeisterte und mehrere Tausend
Besucher in die Marktgemeinde. Fast
der gesamte Ausschuss war am Lauf-
tag im Arbeitseinsatz.
● Mitte Mai hat es uns eine Oldtimer-
Veranstaltung, die vom Ausschuss mit
abgewickelt wurde, am Rathausplatz
leider einigermaßen verregnet.
● Bei Vernissagen im Halterhaus hal-
fen zum Teil Ausschussmitglieder bei
der Bewirtung. 
● Einen großen Aufwand hat der
Kulturausschuss beim Leobersdorfer
Sommerzaubern betrieben. Rund
5.000 Gäste aus nah und fern kamen
zu den Open Air-Abenden mit Musik,
Kabarett, Modeschau, Lesungen und
Kino. Neben der Planung der Ver-
anstaltungsreihe, die sich über meh-
rere Sommer-Wochenenden am Rat-
hausplatz erstreckte, wurden auch
Künstlerverträge, Werbekooperationen
und Medienarbeit durch den Aus-
schuss ausverhandelt, gestaltet und
organisiert. Dazu waren ein Teil der

Ausschussmitglieder auch jeweils vor-
ort mit Ticketkontrolle, Herräumen
und Wegräumen beschäftigt. Ein gros-
ses Dankeschön an dieser Stelle an
alle Beteiligten und hilfreichen Hände
auch von Bauhof bzw. der Gemeinde-
verwaltung! Fotos im Review können
Sie online anschauen: 
www.sommerzaubern.at
● Der Arbeitsschwerpunkt im Herbst
lag am Vorantreiben der Projekte Mu-
seum und 700 Jahre-Feier der Markt-
gemeinde 2013. 
● Darüber hinaus kümmerte sich 
der Ausschuss um die Organisation
und Durchführung der 2-jährlich
stattfindenden Jungbürgerfeier am 
25. Oktober.
● Ende Oktober und Anfang No-
vember wickelte der Ausschuss den
Fitlauf, Fitmarsch und die Kranz-
niederlegung ab.
● Im November wurden die jährlichen
Vereinssubventionen beraten. Diese
werden im Dezember-Gemeinderat
beschlossen. Grundlage der Ent-
scheidung über die Höhe der Sub-
vention sind Auskunftsbögen der
Vereine, in denen die Vereine Rechen-
schaft über das abgelaufene Vereins-
jahr ablegen. Diese werden im Gremium
des Sport- und Kulturausschusses
gesichtet und elektronisch erfasst und
anschließend ausführlich diskutiert.   

Ein arbeitsreiches Jahr mit vielen Veranstaltungen

4 Museen an einem Tag: Um mehr über Organisation und Betrieb eines Museums zu lernen, war der
Kulturausschuß einen ganzen Samstag durch Niederösterreich unterwegs

Oldtimerrally am Rathausplatz
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GGR. Harald Sorger

ÖVP, SPÖ & ihre Tipps zum Rathausplatz 

Museum Leum

Mit Unterstützung von Land und Bund hat die
Marktgemeinde Leobersdorf die Errichtung eines
Museums („Leum“) im Alten Halterhaus beauftragt.
Dieses Museum wird einen ortsgeschichtlichen Teil,
ein Museum zum Thema Licht und Beleuchtung und ein Fassbinder-
museum umfassen und soll mit 2. Februar – Maria Lichtmess – in Betrieb
gehen. Bei einem Info-Abend Mitte Juli in den künftigen Museums-
Räumlichkeiten wurden rund 15 Interessierte zum Projekt näher infor-
miert. Sie hatten sich zuvor über einen Aufruf bei der Gemeinde gemel-
det. Im Herbst wurden die Planungen mit den freiwilligen Mitarbeitern
weiter vorangetrieben – inzwischen wurde auch ein völlig eigenständiger
und gemeindeunabhängiger Museumsverein gegründet. Ziel ist es, dass
sich diese autarke Organisationsform weitgehend selbständig um Betrieb,
Sonderausstellungen u.a. kümmert. 

700 Jahre Marktgemeinde Leobersdorf

Im Jahre 1313 erhielt Leobersdorf von „Friedrich dem Schönen“ das
Marktrecht und das Ortswappen. Entsprechend gebührend möchte die
Marktgemeinde übernächstes Jahr dieses 700 Jahr-Jubiläum feiern und
hat im Juni im Kultur-Ausschuss den offiziellen Planungs-Startschuss
gegeben. Zunächst wurde ein Planungsteam gebildet, das zunächst ein-
mal einen „Plan vom Plan“ machen wird. Sprich: Wann soll was an
Planungen geschehen, bis wann soll das Programm fertig sein.
Gleichzeitig soll mit einer Ideensammlung für Maßnahmen, Feiern und
700-Jahr-Merchandising-Artikel begonnen werden. Mit Jahresbeginn
wird auch ein monatlicher Jour fixe ins Leben gerufen, in dem sich alle
Planungsteam-Mitarbeiter permanent gegenseitig auf dem neuesten
Wissensstand halten sollen. In den Ausschuss-Sitzungen soll schließlich
den Ausschussmitgliedern regelmäßig Bericht erstattet werden. 
Wenn Sie Ideen und Anregungen dazu haben, bitte eine Mail an
harald.sorger@leobersdorf.at.

Nachgefragt: Die aktuellen Projekte des Sport-
und Kulturausschusses

LEUM
Leobersdorf

Ich möchte mich als Veranstaltungs-
verantwortlicher am Rathausplatz
recht herzlich bei der ÖVP und der

SPÖ für ihre Gedanken zum Rat-
hausplatz und den dortigen Veran-
staltungen bedanken. Einiges davon

wurde ja bereits in den entsprechen-
de Gremien (etwa: Bauausschuss)
diskutiert. Manches verwundert. Etwa
der Hinweis der SPÖ, die Gemeinde
konkurrenziert Vereinsveranstaltungen
(wann denn?). Oft wird Vereinen gera-
de durch die Möglichkeit einer aktiven
Beteiligung an Gemeindeveranstalt-
ungen sogar ein zusätzliche Ein-
nahmequelle beschert. Ohne aller-
dings hier weiter inhaltlich darauf ein-
zugehen, meine Bitte: Wir brauchen
bei den zahlreichen Veranstaltungen
am Rathausplatz jede helfende Hand.
Auch die der Gemeinderatskollegen
der anderen Fraktionen! Beim Brücken-
lauf, beim Faschingsumzug, beim
Sommerzaubern: alle helfen – nur nicht
die GR-Kollegen von rot, blau bis
schwarz. Positiv bemerken kann ich,
dass die Mandatare der ÖVP zumin-
dest unsere Eigenveranstaltungen oft
als Besucher frequentieren – was bei
den Kollegen der SPÖ leider kaum 
der Fall ist.

GR Harald Pisarik und GR Ingrid Rothensteiner
waren oftmals als helfende Hände bei
Gemeindeveranstaltungen im Einsatz
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Pfnier & Co GmbH
Bauunternehmung

Transportbeton   Fertigkeller   Grossflächendecken

7350 Oberpullendorf, Gymnasiumstraße 15
Telefon 02612/422 58-0, Fax 02612/422 58-32

Betonwerk: Telefon 02618/23 71
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„Wo stehen wir tatsächlich, was kön-
nen wir über das bestehende An-
gebot hinaus noch für die Leobers-
dorferInnen machen, wie können wir
für unsere Bewohner noch familien-
und kinderfreundlicher werden?"
Diese Fragestellungen haben zur
Entscheidung geführt, sich am Audit
„Kinder- und Familienfreundliche
Gemeinde“ des Bundesministeriums
für Soziales und Generationenfragen
zu beteiligen.
Seit dem Jahr 2007 beschäftigt sich 
die Marktgemeinde Leobersdorf mit 
diesem Thema und nun geht der
Auditprozess „familienfreundliche 
Gemeinde“ in Leobersdorf in die
Endphase. 
Nach der Erhebung des IST-Zu-
standes und der Ausssendung eines
Fragenbogens, bei dem BürgerInnen
und Bürger von Leobersdorf  ihre
Wünsche und Ideen einbringen konn-
ten, fanden im Herbst nun die letzten
Treffen statt, um die erste Phase des
Audits abzuschließen. 
Wir stehen nun kurz vor der Begut-
achtung durch die Zertifizierungs-
stelle, die uns dann im Frühjahr 2012
mit der Verleihung des Grundzerti-
fikats „familienfreundliche Gemeinde“
die Familienfreundlichkeit von Leo-
bersdorf offiziell bestätigt.
Leobersdorf  ist damit eine von knapp
zweihundert Gemeinden Österreichs,
die sich besonders um Familien-
freundlichkeit bemühen. Weiters ist zu
bemerken, dass mit der Zertifizierung
der Marktgemeinde Leobersdorf dann
auch die gesamte Leaderregion Tries-
tingtal als erste Kleinregion in Öster-
reich als gesamtes als familienfreund-
lich zertifizert ist.

Vom IST- zum  SOLL-Zustand

Erst nach dem Besuch des Regional-
Seminars und dem Beschluss des Ge-
meinderats startet das Projekt mit der
Zusammenstellung einer Projekt-
gruppe. Im ersten Workshop wird der
IST-Zustand erfasst, die Bürger und
Bürgerinnen miteinbezogen. Im zwei-
ten Workshop wird der tatsächliche
Bedarf und der SOLL-Zustand festge-
stellt, ehe der Gemeinderat die Um-
setzung des Soll-Zustandes be-
schließt. Nach Überprüfung durch
eine/n Gutachter/in wird das Grund-
zertifikat verliehen. Nach drei Jahren
erfolgt die Reauditierung mit einem
SOLL-IST Vergleich. Fällt dieser posi-
tiv aus, erhält die Gemeinde das
Zertifikat familien- und kinderfreund-
liche Gemeinde für weitere drei Jahre.

Was leistet das Audit familien-
freundliche Gemeinde?
● Es unterstützt die Gemeinde bei der

systematischen Überprüfung der
Familien- und Kinderfreundlichkeit
des „Lebensraums Gemeinde“ und
gewährleistet die bedarfsgerechte
Weiterentwicklung und Nachhaltig-
keit.

● Es fördert die Identifikation der
Bürgerinnen und Bürger mit ihrer
Gemeinde als Lebensraum aller
Generationen.

● Die Gemeinden werden für ihre
Familienfreundlichkeit von der Re-
publik Österreich mit dem Güte-
zeichen „Audit familienfreundliche
Gemeinde“ ausgezeichnet und kön-
nen ein Zusatzschild zu ihrer Orts-
tafel führen.

● Es ist ein effizientes Evaluierungs-
und Controllinginstrument.

Was hat die Gemeinde davon?
● Eine umfassende Darstellung der

vorhandenen familienfreundlichen
Maßnahmen – die Leistungen für
Kinder, Familien und die ältere
Generation – ist bereits ein erstes
herzeigbares Ergebnis.

● Mit aktiver Beteiligung aller Bevöl-
kerungsgruppen werden auf dieser
Ausgangsbasis weitere Verbesser-
ungen gezielt entwickelt.

● Die Umsetzung der neuen familien-
freundlichen Maßnahmen trägt
wesentlich dazu bei, dass sich Fa-
milien mit Kindern in der Gemeinde
ansiedeln und auch bleiben;

● Das erhöht auch die Attraktivität der
Gemeinde als Wirtschaftsstandort
und schafft einen Wettbewerbsvor-
teil als Tourismusdestination.

GR. Bernhard Gmeiner

Leobersdorf soll zertifizierte familienfreundliche Gemeinde werden!

Was ist das Audit?
Auf Initiative des Bundesministeri-
ums für soziale Sicherheit, Gene-
rationen und Konsumentenschutz
wurde das Audit familien- und kinder-  
freundliche Gemeinde entwickelt. 
Das Audit unterstützt die Gemeinde
dabei, ihre Familien- und Kinder-
freundlichkeit systematisch zu über-
prüfen, gezielt weiterzuentwickeln
und nach außen hin zu dokumentie-
ren. Das Audit ist auch eine attrakti-
ve Möglichkeit, vor allem junge
Menschen bei kommunalen Projek-
ten zu beteiligen. Die Einbeziehung
von Kindern und Jugendlichen in die
Planung z.B. von Spiel- und Frei-
zeitanlagen ist nicht nur für Bestand
und Erhaltung der Anlagen wichtig,
sondern auch Ausdruck der Bürger-
bzw. Familiennähe einer Gemeinde.
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In der VS Leobersdorf werden im
Schuljahr 2011/2012 insgesamt 346
SchülerInnen in 18 Klassen (davon 4
Integrationsklassen) aus 13 Ländern
mit 14 verschiedenen Muttersprachen
und 5 Religionen unterrichtet.
Unser Motto lautet „der Vielfalt der
Begabungen und Interessen der
SchülerInnen und LehrerInnen ge-
recht zu werden".
Der Schulalltag wird durch eine
Vielzahl an Aktivitäten wie Exkur-
sionen, Spaziergängen, Bastelarbei-
ten und klassenübergreifende Projekte
abwechslungsreich gestaltet. 
Um den Bildungsstandards gerecht zu
werden, ist es in der Volksschule
Leobersdorf eine Selbstverständlich-
keit, dass alle Klassenräume mit PC’s
ausgestattet sind. 

Englisch wird ab der 1. Klasse mit
Unterstützung von Native Speakern
unterrichtet.  
Als Schulerhalter legen wir besonde-
res Augenmerk darauf, dass das
Gebäude stets in einem einwandfreien
Zustand ist, damit sich die Schüler-
Innen und LehrerInnen an ihrem
„Arbeitsplatz“ wohlfühlen. Instand-
haltungsarbeiten stehen dabei fast
sprichwörtlich an der Tagesordnung.

Mit besonderem Stolz erfüllt uns die
Auszeichnung "Schutzengelschule
2011", welche wir heuer bereits zum
sechsten Mal feierlich verliehen
bekommen haben. 

In diesem Zusammenhang möchte ich
mich recht herzlich bei  Norbert Kurz
bedanken, welcher an jedem Schultag
bei Wind und Wetter in seiner Freizeit
dafür sorgt, dass die Kinder gefahrlos
die Hauptstraße in Höhe Bella Piazza/
Bipa überqueren können.
In den Sommerferien wurde im Hort
heuer erstmals in den ersten zwei
Ferienwochen eine Sommerbetreuung
(Montag – Freitag von 7.30 Uhr –
15.30 Uhr) angeboten. 

Auf Grund des schönen Wetters konn-
ten mit den Kinder viele Unterneh-
mungen wie z.B. Besuch des
Freibades Leobersdorf, Minigolfen
beim Bahnengolfclub Leobersdorf,
Teilnahme am Ferienspiel der FF-
Leobersdorf, Erkundung der Triesting
und vieles mehr durchgeführt werden.
Der Hort der Volksschule bekam in
den letzten Jahren auf Grund der
gesellschaftlichen Strukturen immer
mehr Zulauf, sodass aus Platzmangel
in den bestehenden Räumlichkeiten
ab September 2011 eine weitere
Gruppe im gegenüber liegenden
Container-Kindergarten, in welchem
eine Gruppe geschlossen wurde,
eröffnete.
Schule ist nicht nur ein Ort zum
Lernen, sie ist ein Ort der Kommuni-
kation und des Miteinanders! 
In diesem Sinne möchte ich mich bei
der Direktion, den LehrerInnen, Hort-
erzieherinnen und Schulwartinnen für
die gute Zusammenarbeit bedanken
und wünsche Ihnen allen ein besinnli-
ches, ruhiges Weihnachtsfest sowie
ein gutes neues Jahr 2012.

Die Kinder haben Spaß im Generationenpark

GGR. Claudia Winkler

Volksschule Leobersdorf – Schule, die Spaß macht!

Unterricht am Computer

VS Leobersdorf – Schutzengelschule 2011

Zeitung 2011.xpr:Zukunftzeitung Juni 2003  13.12.11  14:07  Seite 9



11

Realhauptschule goes Infor-
matikhauptschule goes Neue
Mittelschule

Die derzeitige Bezeichnung der
Schule erscheint manchen etwas ver-
wirrend. Hier die Erklärung: 
Mit Beginn des aktuellen Schuljahres
änderte sich der Name der Schule
durch die zeitgemäße Neuausrichtung
der Schule mit dem Schwerpunkt
„Informatik“ auf „Informatikhaupt-
schule“. Dieser Schwerpunkt hält in
viele Bereiche des Unterrichts Einzug. 
Darüber hinaus begann mit den
neuen ersten Jahrgangsklassen auch
die neue Ära der Modellschule
(Schulversuch) zur Neuen Mittel-
schule. Mit Beginn des Schuljahres
2012/13 wird die Informatikhaupt-
schule dann offiziell zur NÖ Mittel-
schule mit Schwerpunkt Informatik
ernannt werden. Mit dieser Neuaus-
richtung folgt die Schule auch der
Forderung vieler Eltern, die ihre Kinder
in den letzten Jahren in Ermangelung
eines Mittelschulangebotes in Leo-
bersdorf andere Schwerpunktschulen
oder Gymnasien im Bezirk besuchen
lassen. Dass dieses neue Angebot
gerne angenommen wird, zeigt die
Zahl der heurigen Erstklässler, die mit
66 erfreulich höher als letztes Jahr
(mit 50) liegt!!! 

Hardware ist Sache der
Schulgemeinde

Der Schulgemeinde kommt im
Rahmen all dieser Neuerungen die
Aufgabe zu, die Schule in ihrer
Infrastruktur attraktiv zu gestalten und
für eine einwandfreie „Hardware“ zu

sorgen; soll heißen: Schulgebäude
und Sportfacilitäten nicht nur instand
zu halten, sondern wo notwendig,
Einrichtung und Ausstattung zu
erneuern bzw. auf den letzten Stand
zu bringen. Ein großes Vorhaben bil-
det die Sanierung des Daches, bei der
wir mit einer Gesamtinvestition von
knapp € 120.000 rechnen. Finanzielle
Unterstützung seitens des NÖ Schul-
und Kindergartenfonds wurde uns
dankenswerterweise zugesichert. Die
Errichtung einer Photovoltaikanlage
wird in diesem Zusammenhang eben-
falls evaluiert. Saniert wurden bereits
zu Schulanfang alle Nebeneingänge
ins Schulgebäude bzw. in die Sport-
hallen. Der Brandschutz- und Flucht-
wegsplan wurde heuer ebenfalls
überarbeitet, die entsprechenden
Hinweisschilder in den Klassenräu-
men sind montiert, um im Fall des
Falles eine sichere und geordnete
Evakuierung aller in der Schule be-
findlichen Personen zu gewährleisten.
Der Informatikschwerpunkt legt
natürlich auch die Latte bei der IT-
Ausstattung hoch. Alle zwei Jahre
werden hier alte Geräte gegen neue
getauscht. 
Seit Schulbeginn September 2011 gibt
es auch wieder eine Schulische
Nachmittagsbetreuung an der Infor-
matikhauptschule. Derzeit verbringen
14 Kinder die Zeit nach dem
Unterricht hier und es gibt auch noch
genügend freie Plätze, falls unterm
Schuljahr Bedarf an einer Nach-
mittagsbetreuung entsteht. 
Die Freizeitgestaltung wird von einer
ausgebildeten Mitarbeiterin der
Organisation „Lerntiger“ durchge-
führt, die Lern- und Hausübungs-

betreuungsstunden werden von Haupt-
schullehrerInnen gehalten. 
Die Neuausrichtung der Schule soll
natürlich entsprechend präsentiert
werden und so wird an einem
Relaunch der Homepage gearbeitet.
Die Wintermonate werden außerdem
genutzt, um die anstehenden Innen-
renovierungen (Zwischenwände der
Klassenzimmer, Erneuerung der
Tische und Stühle in Chemie- und
Physiksaal, Erneuerung der Böden in
den technischen Werkräumen), die im
nächsten Sommer umgesetzt werden
sollen, zu planen und kostenmäßig
abzuwägen. 
Für die Neugestaltung der Trenn-
wände zwischen Klassenräumen und
den Gängen mit dem Treppenaufgang
wurde ein Projekt mit der HTL
Mödling, Abteilung Möbelbau und
Innenraumgestaltung gestartet. Im
November besuchten 28 Schüler-
Innen mit zwei Begleitprofessoren
unsere Schule, um alle Naturmaße
und die Gegebenheiten vor Ort aufzu-
nehmen. Bis Weihnachten werden die
SchülerInnen ihre Gestaltungsvor-
schläge zur Umgestaltung ausarbei-
ten und bis Semesterende die ent-
sprechenden Präsentationen vorbe-
reiten. 

Als Obfrau der Hauptschulgemeinde,
als Schulerhalter, werde ich den
neuen Weg unserer Hauptschule 
als niederösterreichische Mittelschule
bei der Instandhaltung und zeitgemä-
ßen Ausstattung bestmöglich unter-
stützen, um unseren Kindern ein
attraktives schulisches Angebot 
in Leobersdorf zu bieten und zu
sichern. 

GR. Margit Federle

Schule mit Zukunft – NÖ Mittelschule / Informatikhauptschule
Leobersdorf 

Granit NEU statt Sandstein ALT
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Integration und Sicherheit – das sind
Titel und Aufgabenbereich des Aus-
schusses, dessen Vorsitz ich vor rund
18 Monaten nach der letzten Gemein-
deratswahl übernehmen durfte. 
Beide Themenbereiche wurden in der
Vergangenheit im Rahmen anderer
Ausschüsse perfekt aufgearbeitet.
Dementsprechend sind es weniger die
großen Themen und Problemstellung-
en, die sich mir und meinen Aus-
schussmitgliedern (GGR Claudia
Winkler, BGM Anton Bosch, GR
Gerhard Stampf, GR Harald Pisarik
(alle Liste Zukunft), GR Mag. Johann
Zöhling (ÖVP) und GR Gerhard
Tschakert (SPÖ)) stellen. Vielmehr ist
es aus meiner Sicht unser Auftrag,
das Erreichte für die Zukunft zu
sichern und Konzepte zu entwickeln,
wie wir auch in einem an Heraus-
forderungen immer reicher werden-
den Umfeld den Lebensstandard und
vor allem das Wohlfühlen in unserer
Gemeinde für Alle aufrecht erhalten
können. 
Wohlfühlen ist dabei für mich das ent-
scheidende Schlüsselwort. Weder für
Integration, noch für Sicherheit gibt 
es absolute Kennzahlen, die deren
Qualität bemessen können. Vielmehr
entscheidet das allgemeine Stim-
mungsbild, das vom individuellen
Empfinden jedes Einzelnen geprägt
wird. Unser Auftrag kann es daher nur
sein, dieses Stimmungsbild aufzuneh-
men und dabei herauszufinden, wo
unsere Einfluss- und Steuerungs-
möglichkeiten liegen.
Allzu oft sind Stimmungsbilder getrie-
ben und aufgeheizt von Medien-
berichten und von ideologisch,
machtpolitisch motivierten Aktionen,

in denen Einzelfälle verallgemeinert
und dramatisiert oder Horrorszenarien
zur Angstmache skizziert werden. Hier
sehe ich einen wesentlichen Auftrag
an unseren Ausschuss durch entspre-
chend bewusste und ausgleichende
Kommunikation gegebenenfalls de-
eskalierend zu wirken bzw. bereits im
Vorfeld eine Eskalation zu verhindern.
Es ist mir daher ein wesentliches
Anliegen, im Rahmen der Aus-
schussarbeit ein Integrationsleitbild
für Leobersdorf zu erarbeiten, an des-
sen Leitlinien und Zielsetzungen sich
alle Involvierten orientieren können.
Ich hoffe, dabei auch unsere politi-
schen Mitbewerber entsprechend
überzeugen und zu einer positiven
sachpolitischen Zusammenarbeit an-
stelle ideologiegetriebenen Hick-
hacks über Geschäftsordnung,
Verfahrenstechnik und persönliche
Befindlichkeiten bewegen zu können.
Eine der größten, wenn nicht die
größte Herausforderung im Bereich
der Integration ist die Sensibilisierung
unserer Mitbürger mit Migrations-
hintergrund für die Notwendigkeit
fundierter Deutschkenntnisse vor
allem bei den heranwachsenden
Kindern. Sprache ist der Schlüssel zur
Gesellschaft und zur Bildung, die wie-
derum wesentliche Voraussetzung für
entsprechende Möglichkeiten zur

Eingliederung in den Arbeitsprozess
ist. Wir arbeiten daher an einem
Konzept zur Sprachförderung begin-
nend in den Kindergärten, die gleich-
zeitig durch entsprechende sprach-
fördernde Maßnahmen für die Eltern
der Kinder mit Migrationshintergrund
flankiert werden.
Die Schwerpunktsetzung auf den
Themenbereich Integration bedeutet
aber nicht, dass das Thema Sicherheit
vernachlässigt wird. Aufgrund der
schon früher erwähnten sehr guten
Arbeit können wir hier auf eine solide
Basis aufbauen und neue Aufgaben
realisieren. Derzeit diskutieren wir
über ein für Leobersdorf maßge-
schneidertes Sicherheitskonzept, das
das Sicherheitsgefühl absichern und
weiter ausbauen soll.
Abschließend darf ich Sie einladen sich
bei Fragen, Anliegen oder Anregungen
zu den Themen Integration und Sicher-
heit unter meiner E-Mail-Adresse
andreas.witzany@leobersdorf.at direkt
an mich zu wenden. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
sehr herzlich eine schöne Weih-
nachtszeit im Kreise Ihrer Lieben und
für das kommende Jahr 2012 vor 
allem Gesundheit, Erfolg, das nötige
Quäntchen Glück und ein friedliches
Miteinander in unserem schönen
Leobersdorf! 

GR. Andreas Witzany

Integration & Sicherheit – Wohlfühlen in unserer Gemeinde

Werbegrafik & Design

2544 Leobersdorf, Wiener Neustädter Straße 4a/1/5
Telefon 0664/10 22 995  ● Email: rolimat@aon.at  ● www.rolimat-grafik.at

ROLAND HERZOG
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Sensationsgastspiel
am Rathausplatz Leobersdorf

Sonntag, 1. Juli 2012

Der Start des Kartenvorverkaufes
wird rechtzeitig angekündigt.

Andy Lee Lang
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Vieles ist passiert im „Jahr der
Energie“. Es gab eine sehr gut be-
suchte Auftaktveranstaltung sowie
vier Workshops und drei Beratungs-
nachmittage. 
Im Zuge dieser Veranstaltungen
konnten immer zahlreiche Ideen zum
Thema Energie gesammelt und disku-
tiert werden. Wir möchten uns in die-
sem Sinne nochmals bei allen
Teilnehmern und Unterstützern herz-
lichst bedanken und Sie alle bitten,
uns auch weiterhin durch Ihre Ideen,
Anregungen und aktive Maßnahmen
in unserem Vorhaben zu unterstützen.
Als Ergebnis dieser Aktivitäten liegt
uns nun eine ca. 200 Seiten starke
Potentialerhebung für Leobersdorf
vor. Mit diesen Daten, Fakten und
Ideen ist es uns nun möglich, sinnvol-
le und realisierbare Projekte für
Leobersdorf zu entwickeln, welche ab
dem kommenden Jahr umgesetzt
werden sollen. Einige kleine Projekte
wurden bereits in diesem Jahr in
Angriff genommen und teilweise
bereits umgesetzt – z.B. die Um-
stellung der Straßenbeleuchtung auf
LED (wie z.B. Dornauerstraße).
Am 10. September ging das große
Energiefest über die Bühne, zu wel-

chem sich interessierte Besucher am
Rathausplatz über Neue Energien
informieren konnten. 
Ganz besonders beliebt waren die 
E-Bikes bzw. E-Autos zum Probe-
fahren. Am Nachmittag gab es zu den
Themen „Energiekonzept und 10 Jahre
Klimabündnisgemeinde Leobersdorf“
einen Festakt. Bürgermeister Anton
Bosch begrüßte die zahlreich erschie-
nen Ehrengäste, weitere Grußworte
kamen von Bürgermeister Franz See-
wald (Furth, Leader Region Triesting-
tal), DI Petra Schön (Klimabündnis
Österreich), LA Bgm Franz Balber.
Im Anschluss an den Festakt wurde
der Preis (E-Bike von Sport Scharler)
für die Teilnahme an der Frage-
bogenaktion übergeben sowie die
beste Idee vom Ideenwettbewerb prä-
miert (mit einem LED-Lampen Ge-
schenkskorb). 
In der „Abschlussveranstaltung“, wel-
che am 16. November stattfand, wur-
den die zuvor erwähnte Potential-
erhebung und damit verbundene
mögliche Projekte für Leobersdorf
präsentiert. Somit können wir ab
sofort mit der Entwicklung und
Umsetzung konkreter Projekte für
Leobersdorf beginnen. Hierbei ist es
uns selbstverständlich ein großes
Anliegen, Sie im Vorfeld über geplante
Vorhaben zu informieren und
Meinungen einzuholen. 
Sämtliche Präsentationunterlagen,
Infos sowie Fotos zu den Ver-
anstaltungen im „Jahr der Energie“
finden Sie auch zum Nachlesen unter
www.leobersdorf.at/Energie.
Auch abseits des großen Themas der
Potentialerhebung in Sachen Energie
gab es einiges zu tun: So wird Leo-

bersdorf dem Projekt „Gesundes NÖ“
beitreten, welches uns ermöglicht, in
Zusammenarbeit mit einer Regional-
betreuerin verschiedene Tätigkeiten
im Bereich Gesundheit anzubieten –
z.B. Kochkurse und Ernährungs-
workshops – die ersten Treffen im
Zuge der Bildung eines Arbeitskreises
werden hierzu bereits im Jänner 2012
stattfinden. Für diesen Arbeitskreis
werden auch noch interessierte
Personen gesucht, welche sich mit
dem Thema näher auseinandersetzen
möchten. Wir sind für jegliche Unter-
stützung dankbar!
Weiters wurde dem Umweltausschuss
der fertiggestellte Baumkataster vor-
gestellt. Hierbei wurden sämtliche
Bäume erfasst und bewertet. 
Erfreuliches Ergebnis: Leobersdorf
verfügt über einen sehr guten Baum-
bestand. Mit den uns nun vorliegen-
den Pflegemaßnahmen für jeden ein-
zelnen Baum, welche ebenfalls nach
Wichtigkeiten gereiht sind, ist es uns
möglich, dafür zu sorgen, diesen
Baumbestand entsprechend zu pfle-
gen und zu erhalten.
Abschließend möchte der Umwelt-
ausschuss Sie noch auf die bis Ende
Jänner 2012 stattfindende Thermo-
grafieaktion hinweisen. Nutzen Sie
diese Möglichkeit, um Wärmebild-
aufnahmen samt Berichterstellung
und Hinweis auf die Problemzonen
Ihres Eigenheimes zu erhalten. 
Die ersten 40 Teilnehmer erhalten
einen Zuschuss von € 50,–. 
Sämtliche Informationen zur Thermo-
grafieaktion finden Sie auch auf der
Homepage der Marktgemeinde Leo-
bersdorf.
www.leobersdorf.at

GR. Florian Detter

„Jahr der Energie“ in Leobersdorf
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GR. Gerhard Stampf

Gemeinsam für ein lebendiges Ortszentrum

In den vergangenen Jahren baute die
Marktgemeinde Leobersdorf gemein-
sam mit dem Wirtschaftsverein „For
You“ eine konstruktive und funktionie-
rende Zusammenarbeit im Zentrum
Leobersdorfs auf. 
Unter Mithilfe von Paul Eisenkirchner
vom Verein „For You“ wurden inner-
örtliche Einkaufsaktionen geplant und
umgesetzt. Diese gemeinsamen Akti-
onen ermöglichen eine breitere Werbe-
basis und läßt die Betriebe profitieren,
da eine Umsetzung der Aktionen für
ein Geschäft sowohl vom zeitlichen als
auch vom finanziellen Aufwand nicht
so leicht möglich wäre.
Folgende Aktionen konnten erfolg-
reich umgesetzt werden:

● „Leo Zentrum Einkaufspass“
hier werden für jeden Einkauf
Bonuspunkte gesammelt und diese
gegen Geschenke in einem der teil-
nehmenden Geschäfte eingetauscht.

● Einkaufsnächte und Modeschau
seit 2010 macht sich die Wirtschaft
die neu gestaltete Hauptstraße und
den Rathausplatz zu Nutze und es
werden regelmäßig Einkaufsabende,
Feste, Märkte und Modeschauen
organisiert.

● Willkommensgutscheine
bei Wohnungsübergaben in Leo-
bersdorf werden die neuen Be-
wohner mit LEO Zentrum Einkaufs-
gutscheinen im Wert von 20,– Euro
begrüßt.

● Weihnachtsgewinnspiel
auf Anregung der Kunden und der
Geschäfte wurde 2010 ein neues

Weihnachtsgewinnspielsystem ein-
geführt. Statt einem Hauptpreis
werden nun jede Woche 1.000,– Euro
(insgesamt 5.000,- Euro) in Form
von LEO Zentrum Gutscheinen ver-
lost. Gewinnkarten sind bei jedem
Einkauf erhältlich. Die Rückmeld-
ungen nach dem ersten Jahr waren
von allen Seiten durchwegs positiv.

Diese für die Leobersdorfer Wirtschaft
und auch die Marktgemeinde Leo-
bersdorf fruchtbare Zusammenarbeit
soll auch weiterhin vom Ausschuß
unterstützt werden.
Die Aktivitäten sollen erweitert und
mit außergewöhnlichen Veranstalt-
ungen wie z. B. die 700 Jahr-Feier-
Marktrecht abgestimmt werden.
Im Gespräch zwischen Wirtschafts-
ausschuß und Gewerbetreibenden
sollen nun Gemeinsamkeiten geför-
dert und etwaige Unstimmigkeiten
beseitigt werden. 
Die Verbesserung der Kommunikation

wird eines der Hauptthemen in der
nächsten Zeit sein.
Unsere Leobersdorfer Unternehmen
verdienen einfach große Beachtung.
Da nicht nur die bestehenden
Betriebe gefördert und betreut wer-
den sollen, sondern auch Neu-
gründungen für den Wirtschafts-
standort Leobersdorf von Bedeutung
sind, müssen auch die Rahmen-
bedingungen von Seiten der Ge-
meinde dahingehend geschaffen wer-
den. Hier werden wir definieren müs-
sen, in welchem Ortsteil neue Ge-
werbegebiete errichtet werden sollen.
Arbeitsplätze in Leobersdorf steigern
auch die Lebenssituation der ansässi-
gen Bevölkerung. Darüber hinaus ist
die Wertschöpfung für Gastronomie,
Winzergemeinschaft und auch Klein-
betriebe eine Stärkung für Leobers-
dorfs Fremdenverkehr. 
Viel Arbeit und Einsatz erwarten uns
in den nächsten Jahren – gemeinsam
für unser Leobersdorf.

Ein fixer Bestandteil im Programm der Leobersdorfer Wirtschaft – Modeschauen am Rathausplatz
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Der große Andrang von Jugendlichen,
den es zu Beginn gab, normalisierte
sich und der Treff wurde immer mehr
von Jugendlichen aus Leobersdorf
besucht.
Um den Besucheransturm in einem
überschaubaren Ausmaß zu halten
wurde im Sommer 2010 ein Club-
karten-System eingeführt. Die Club-
karten wurden an eine beschränkte
Anzahl von Jugendlichen ausgege-
ben. Allerdings zeigte sich im vergan-
genem Jahr deutlich, dass jüngere
BesucherInnen nur sehr zögerlich den
Treff aufsuchten, da viele durch die
Clubkarten-Einführung  eingeschüch-
tert waren.
Aus diesem Grund wurde im Sommer
2011 das Clubkarten-System wieder
abgesetzt und unser Jugendtreff steht
wieder allen Jugendlichen offen, die
ihn für sich entdecken wollen.
An den Öffnungstagen im Jahr 2011
kamen im Schnitt ca. 30 – 35 Jugend-
liche zu den Treffs. 
Neben der allgemeinen Nutzung wur-
den die Räume auch für verschieden-
ste Projekte und diverse Einzel-
beratungen genutzt, die sich durch
die Beziehungsarbeit ergaben.
Die Beratungen behandelten ver-
schiedenste Themen wie z.B.: 
● Jobsuche 
● Probleme im Elternhaus 
● Mobbing in der Schule 
● Suchtproblematiken 
Viele anfallende Aufgaben werden
von den Jugendlichen selbst durch-
geführt.
So wurde zum Beispiel die Reinigung
des Treffs eigenverantwortlich organi-
siert, sowie der Rasen mit Unter-
stützung der Gemeinde und hilfsbe-

GR. Ingrid Rothensteiner

Leobersdorfer Jugendtreff wird im Februar bereits 2 Jahre alt

reiten Anrainern von den Jugend-
lichen selbst gemäht.
Die Räume des Jugendzentrums wur-
den nach dem erstem Betriebsjahr ein
wenig umgestaltet und noch weiter
auf die Bedürfnisse der Jugendlichen
zugeschneidert.
Im Spätsommer wurde beschlossen,
die bisher leeren Kellerräume auszu-
bauen und zwei vorhandene Räume
durch einen Wanddurchbruch zu
einem großen funktionellen Aufent-
haltsraum umzugestalten.
Die Umbauarbeiten werden voraus-
sichtlich im Frühjahr 2012 beendet sein.
Im September luden die Jugendlichen
alle Nachbarn, Eltern, Interessierte
und die Gemeinderäte zu einem net-
ten Grillfest ein, bei dem ca. 50 Be-
sucherInnen begrüßt werden konnten.
Zusätzliche Projekte waren ein Hip-
Hop-Workshop für Mädels, der von der
Gemeinde zusätzlich angeboten wurde,
und ein Fotoworkshop im Generati-
onenpark, bei dem die Jugendlichen
professionelle Fotos rund um das

Thema „Freundschaft“ gestalten konn-
ten, der im Oktober statt fand. 

Rückblickend war das Jahr 2011 sehr
vielseitig. Es hat sich in der Alters-
struktur der Jugendlichen ein enormer
Wandel ergeben. Wir freuen uns dar-
auf, die Arbeit im Jahr 2012 mit einer
neu heranwachsenden Generation
von Jugendlichen fortzusetzen.

Jugendliche und Besucher versuchten sich am Grillfest beim Ballwerfen mit der „Alkobrille“ 

Fotoworkshop rund ums Thema Freundschaft
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GR. Florian Detter

GR. Gerhard Stampf

Ich bin: Gerhard Stampf, 36 Jahre, verheiratet mit Martina, 2 Töchter (Pia, 7 und Lena, 5), 
Angestellter und Selbständiger.

Meine Hobbys: Tischtennis, Lesen, Tauchen.

Meine Lebensgrundsatz: Jedem das Seine.

Dort bin ich besonders gerne in Leobersdorf: Zu Hause, im Generationenpark.

Wo, wenn nicht in Leobersdorf: Hamburg, Ibiza, am Meer.

Dieser Leobersdorfer beeindruckt mich: Nicht einzelne Personen beeindrucken mich, sondern die vielen Namenlosen,
die das Beste aus ihren Möglichkeiten machen. 

Das macht Leobersdorf für mich aus: Ich bin 2002 aus beruflichen Gründen in diese Gemeinde gekommen und bin 
nach wie vor verliebt in diesen Ort. Hier kann ich mich gemeinsam mit Familie und Freunden entspannen, aber auch 
für Aktivitäten sind genügend Freiräume und Möglichkeiten vorhanden. Hier bin ich nun zu Hause – auch mit meinem Herzen.

Dafür stehe ich: Ehrlichkeit und Respekt. 

Warum ich Gemeinderat bin: Als Zugezogener kann ich nicht mitreden, ob es früher besser oder schlechter war. Mir ist 
wichtig, dass das Bestmögliche für meine Gemeinde erreicht wird. Dafür setze ich mich aktiv ein.

Ich bin: Florian Detter B.A., 25 Jahre alt, in Beziehung, kfm. Angestellter.

Meine Hobbys: Sport, Reisen, Segeln.

Meine Lebensgrundsatz: Es gibt immer eine Lösung.

Dort bin ich besonders gerne in Leobersdorf: Auf unserem wunderschönen Hauptplatz in Leobersdorf und auf meiner
Dachterrasse.

Wo, wenn nicht in Leobersdorf: Kroatien

Dieser Leobersdorfer beeindruckt mich: Es gibt viele Menschen in Leobersdorf, welche großartige Persönlichkeiten sind
und/oder Erstrebenswertes geleistet haben.   

Das macht Leobersdorf für mich aus: Leobersdorf ist seit je her mein Heimatort. Neben meiner Familie und meinen
Freunden habe ich hier auch meinen Arbeitsplatz. Es gibt viele Möglichkeiten, in Leobersdorf seine Freizeit zu verbringen und
es ist immer wieder schön, von Besuchern zu hören, wie schön es in unserem Ort ist und wie toll sich dieser entwickelt.

Dafür stehe ich: Hilfsbereitschaft und Ehrgeiz. 

Warum ich Gemeinderat bin: Weil ich Leobersdorf gerne etwas zurückgeben möchte.
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Das Wichtigste zum Schluss

Ortszentren waren seit jeher das Herzstück einer jeden
Gemeinde. In den vergangenen Jahrzehnten verloren die
Ortszentren jedoch immer mehr an Bedeutung, nicht so 
in Leobersdorf.
In den letzten Jahren wurden in Leobersdorf zahlreiche
Maßnahmen ergriffen, um dem Ortskern wieder seine
ursprüngliche Bedeutung zu geben. Er soll ein Ort für die
Bevölkerung sein, in dem man seine Freizeit verbringt, die
Dinge des täglichen Bedarfs erwerben kann und sich
rundum wohlfühlt. Hierzu wurde in Leobersdorf die
Hauptstraße  durch das Ortszentrum modern umgebaut
und ein großzügiger Hauptplatz als Ort der Begegnung
geschaffen. Ansprechende Gastronomie und Geschäfte
versüßen und erleichtern den Alltag. 
Das neueste Objekt im Leobersdorfer Ortszentrum ist die
neu eröffnete PASSAGE, sie ergänzt bzw. erweitert das
bestehende Angebot durch ein Uhren- und Schmuck-
geschäft, die Kaffee-Konditorei „Aida“, die Drogerie
„Lebenswert“, eine Boutique für Herren- und Damenmode,
ein Fotostudio sowie ein Geschäft für Badaccessoires. 
Im Februar 2012 folgen noch weitere Geschäfte, welche
das vorhandene Angebot  ergänzen werden. Somit gibt es
schon heute in Leobersdorf ein Ortszentrum, welches 
seines gleichen sucht und sich im Vergleich mit anderen
Gemeinden der Umgebung alles andere als verstecken
muss.
Wichtig hierbei ist, nicht die Bedürfnisse eines Einzelnen
zu befriedigen, sondern so viele Bedürfnisse wie möglich,
nämlich die aller LeobersdorferInnen, zu erfüllen. Das
bedeutet, dass das vorhandene Angebot für den einen
bereits perfekt, für den anderen gerade ausreichend und
für manche vielleicht sogar noch ungenügend bzw. teil-
weise nicht passend ist. Daher sind wir auch weiterhin
bemüht, die Entwicklung des Ortszentrums weiter voran-
zutreiben, so entsteht zum Beispiel in nächster Zeit
Leobersdorfs eigene Wirthausbrauerei „Leo-Bier“. Die
Skybar befindet sich in Fertigstellung und wird voraus-
sichtlich im Februar 2012 eröffnet.
Alle diese getroffenen und geplanten Maßnahmen sind
notwendig und dienen dazu, dass unser Ortszentrum für
jeden Leobersdorfer eine Art „Naherholungsgebiet“ im
Ort ist und jeder somit sein Auto eventuell für den einen
oder anderen Tag gar nicht benötigt. Die täglichen
Einkäufe können direkt im Ort erledigt und zugleich 
mit einer ruhigen Minute in einer der zahlreichen 
gemütlichen Lokalitäten abgerundet werden. 
Eine derartige Entwicklung war und ist nicht von heute
auf morgen möglich gewesen, sondern es waren dafür

große Anstrengungen erforderlich und ähnlich sieht es
oft mit der Akzeptanz dergleichen aus.
Im Sinne aller LeobersdorferInnen und aller Geschäfts-
leute im Ortszentrum BITTEN wir Sie daher, dem neuen
Zentrum eine Chance zu geben. Die Entwicklung kann
nur bestehen und fortgeführt werden, wenn WIR ALLE
diese Möglichkeiten und das Angebot auch wirklich
nützen. Jeder will offene Geschäfte und jeder will eine
moderne Gemeinde, in deren Zentrum „Leben“ und
„Treiben“ herrscht. In diesem Sinne wurden und werden
unsere Bemühungen umgesetzt – jetzt sind wir ALLE 
aufgefordert, das Angebot zu nutzen und unser neues
ZENTRUM MIT ALLEN ANNEHMLICHKEITEN  zu leben.

GEMEINSAM SIND WIR STARK

UND DAHER WERDEN WIR UNS

AUF UNSERE LEOBERSDORFER-

(INNEN) VERLASSEN KÖNNEN.

Florian Detter, B.A.
GR. ZUKUNFT LEOBERSDORF
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