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Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2014
wünscht die

Für ein schönes und lebenswertes Leobersdorf!
Fotocredit: Christian Husar
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es ist kaum zu glauben, aber schon wieder 
steht das Weihnachtsfest unmittelbar be-
vor. Bei all der Vorweihnachtshektik ist es 
oft nicht leicht, in besinnliche Stimmung 
zu kommen. Trotzdem ist dies ein untrü-
gerisches Zeichen dafür, dass sich wieder 
einmal ein Jahr seinem Ende nähert. 
Traditionell bedeutet dies auch, dass wir 
Bilanz über das abgelaufene Jahr ziehen 
und einen Ausblick auf das  neue Jahr 
geben wollen. 

Viele Aktivitäten des abgelaufenen Jahres 
wurden Ihnen bereits im letzten Amtsblatt 
vorgestellt bzw. gehen meine Listen-
kollegen in dieser Zeitung darauf ein. 
Ich möchte mich daher an dieser Stelle auf 
einige Schwerpunkte konzentrieren.
Das ganze Jahr 2013 wurde begleitet von 
einem bunten Reigen an Veranstaltungen 
zum Thema 700 Jahre Marktrecht für 
Leobersdorf. Vizebürgermeister Harald 
Sorger und das Team des Sport- und Kul-
turausschusses haben da Tolles geleistet. 
Herzlichen Dank!

Im Jahr 2013 konnten sowohl die Wohn-
hausanlagen in der Spitalgasse als auch 
die Wohnhausanlage in der Wr. Neustäd-
terstrasse 5-7 fertiggestellt und an ihre 

Bewohner übergeben werden. Mehr als 
100 Familien haben damit ein wunder-
schönes, neues Zuhause in Leobersdorf 
gefunden und mussten nicht in anderen 
Ortschaften ansiedeln. Beide Projekte 
waren nicht unproblematisch und es gab 
zahlreiche Konflikte mit Anrainern. Umso 
mehr freut es mich, dass es gelungen ist 
Kompromisse zu erzielen, die einerseits 
den berechtigten Wünschen der Anrainer 
Rechnung tragen und andererseits es 
doch ermöglichen, dass wir in Leobersdorf 
leistbare, schöne Wohnungen für unsere 
Bürger anbieten können. Es war schon 
immer ein erklärtes Ziel der Liste Zukunft, 
leistbaren Wohnraum für unsere Bürger 
zu schaffen und damit sicherzustellen, 
dass alle Leobersdorfer auch weiterhin in 
Leobersdorf wohnen können.

Viele Leobersdorfer haben den Wunsch, 
sich ein Grundstück zu kaufen und darauf 
selbst ihr Haus zu errichten. Mit der 
Übereignung einiger Reihenhäuser und 
Wohnungen haben wir auch 2013 wieder 
Familien geholfen, Eigentümer „ihres“ 
Reihenhauses bzw. „ihrer“ Wohnung zu 
werden. Die 10 Jahre lang bezahlte Miete 
wurde dabei zu einem großen Teil auf den 
Kaufpreis angerechnet. Ohne wesentliche 
finanzielle Mehrbelastung wurden die 
bisherigen Mieter plötzlich zu Eigentümern 
„ihres“ Hauses. Mit dieser von der Liste 
Zukunft kreierten Lösung unterstützen 
wir Leobersdorfer dabei, ihre eigenen 
„Hausherren“ zu werden. Ich freue mich 
für jeden einzelnen von ihnen!

LZL-News ist eine Zeitung von Leobersdorfern 
für Leobersdorfer. 
Herausgeber: Liste Zukunft Leobersdorf,
2544 Leobersdorf, Reimerweg 11.
Für den Inhalt verantwortlich: 
Andreas Ramharter, Anton Bosch. 

Liebe Leobersdorferinnen,
liebe Leobersdorfer,

Mit der Reihenhausanlage in der Dornau-
erstrasse 28 werden wir auch 2014 wieder 
17 interessante Wohneinheiten für 
Leobersdorfer Familien anbieten 
können. Um auch für die kommenden 
Jahre gewappnet zu sein, haben wir einen 
Architektenwettbewerb zum Neubau des 
„Stroh-Hauses“ am Marktplatz 3 initiiert. 
Bis Mitte des Jahres sollen detaillierte 
Pläne für das Projekt vorliegen und im Jahr 
2015 mit dem Neubau begonnen werden. 

Das ganze Jahr 2013 über habe ich 
sehr intensiv an der Weiterentwicklung 
des Hochwasserschutzes im Triestingtal 
gearbeitet. Neben dem bereits fertigge-
stellten Retentionsbecken in Weissenbach 
befinden sich derzeit zwei weitere Reten-
tionsbecken in Furth in der Bauphase. Die 
Errichtung dieser drei Anlagen wird ca. 10 
Mio EUR kosten. Für ein weiteres Reten-
tionsbecken in Kaumberg wurden bereits 
die erforderlichen Grundstücke angekauft 
und eine wasserrechtliche Verhandlung 
abgehalten. Sobald die anteiligen Finanz-
mittel des Bundes und Landes freigegeben 
sind, soll ein rascher Baubeginn erfolgen. 
Aller Voraussicht nach wird dies noch 
2014 sein.
Das mit Abstand größte Retentions-
becken ist im Raum Fahrafeld geplant. 
Auch für dieses Becken konnten wir im 
Laufe des Jahres 2013 fast alle erforder-
lichen Grundstücke ankaufen und mit den 
detaillierten Planungsarbeiten beginnen. 
Die Errichtung dieses sehr großen Beckens 
wird ca. 11 Mio EUR verschlingen und ist 



Bürgermeister
Andreas
Ramharter

Worte des Bürgermeisters

Rückblick 2013 und Ausblick auf das Jahr 2014 von Bürgermeister Andreas Ramharter.

ohne Förderungen durch den Bund und 
das Land NÖ nicht möglich. 
Last but not least konnten wir im Jahr 
2013 – endlich - auch die erforderlichen 
Grundstücke in Leobersdorf erwerben 
und mit den Detailplanungsarbeiten 
beginnen. Durch eine unnötige und total 
egoistische Blockade dieses Projektes 
durch einige wenige Grundeigentümer 
kam es zu einer mindestens zweijährigen 
Projektverzögerung. Spätestens bis Mitte 
2014 sollten jetzt aber die Planungsarbei-
ten abgeschlossen sein und im Frühjahr 
2015 hoffentlich mit den Bauarbeiten 
begonnen werden. Wie Sie sehen, ist hier 
von der Liste Zukunft ohne viel Aufsehen 
und ohne medialen Wirbel sehr viel Arbeit 
zum Wohle aller Bürger des Triestingtales 
geleistet worden. 

Insgesamt wurde in der letzten Gemein-
deratssitzung für das Jahr 2014 (Budget) 
Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von 
ca 23 Millionen Euro beschlossen. 
Im nächsten Jahr werden wir uns, unter 
anderem, mit Hochdruck um die Errich-
tung eines neuen Grünschnittübernahme-
platzes am Bauhof bemühen und auch 
eine neue Lagerhalle (inkl. öffentlicher 
WC´s) neben der Veranstaltungshalle 
errichten. Einen Schwerpunkt stellt wieder 
die Sanierung bzw. Erneuerung zahlreicher 

Straßenzüge im Ortsgebiet sowie die 
Verlegung der Landesstrasse L4040 
(nach Sollenau) dar.
Mit Spannung warten wir nach wie vor auf 
die Entscheidung der NÖ Landesregierung, 
ob Leobersdorf 2014 zu einer Stadtge-
meinde erhoben wird. Wie auch immer 
diese Entscheidung ausfallen wird, schon 
jetzt bescheinigen uns zahlreiche Umfra-
gen ein äußerst gelungenes Erscheinungs-
bild und eine hohe Attraktivität unserer 
Gemeinde. Zuletzt wurde dies auch durch 
eine Kaufkraftstrom- und Einzelhandels-
strukturanalyse der Wirtschaftskammer 
NÖ bestätigt. Leobersdorf ist einfach eine 
liebens- und lebenswerte Ortschaft 
mit einer sensationellen Infrastruktur, 
um die uns viele Nachbargemeinden 
beneiden.

Liebe Leobersdorferinnen, liebe Leobers-
dorfer, ich wünsche Ihnen, dass Sie in 
den letzten Tagen des Jahres ein biss-
chen Ruhe und Zeit zur Erholung finden. 
Sammeln Sie Kraft für das neue Jahr 
und die kommenden Herausforderun-
gen im Alltag sowie im Berufsleben.
Die Mitarbeiter der Liste Zukunft  
Leobersdorf freuen sich auf das neue 
Jahr 2014 und darauf, Leobersdorf – 
für Sie – noch schöner & lebenswerter 
machen zu dürfen.

Ihr Bürgermeister

Andreas Ramharter

Die neue moderne Wohnhausanlage in der Wr. Neustädter Straße 
wurde im November den Mietern übergeben.

Mit den allerbesten 
Wünschen für ein 
fröhliches Weihnachtsfest 
und ein Prosit 2014
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Informationen des Vizebürgermeisters

Das waren die Feierlichkeiten zum 700 Jahre-Marktrechts-Jubiläum

Ein Jahr im Zeichen der Markterhebung
Das Jubiläumsjahr der Marktrechtserhebung 
ist nunmehr fast vorüber. 
Fast 2 Jahre hat dieses Jubiläum die Markt-
gemeinde und ein kleines Organisationsteam 
aus dem Kulturausschuss in ihrer täglichen 
Arbeit begleitet und mitunter auch ganz schön 
auf Trab gehalten. Firmen, Heurigenwirte 
und Vereine brachten sich in die Festivitäten 
mit ein und so entstand ein ganzer Bogen an 
Schwerpunkten, der das Jubiläumsjahr für fast 
jedermann in Leobersdorf spürbar machte.

Kein Weg daran vorbei: 
Das Jubiläums-Logo auf allen Drucksorten
Mehrere Hunderttausend Mal wurde das Logo 
heuer auf sämtlichen Gemeindedrucksorten 
verwendet. Auf Flyern, Briefpapieren, in Email-
signaturen, Postwurfsendungen, Zeitungen u.v.m.
 
Kleb Dir eine: 
Die Jubiläums-Briefmarke
Ganz limitiert war die Auflage der Jubiläums-
briefmarke – die speziellen Postwertzeichen 
sind de facto ausverkauft.

Neuer Blickwinkel: Bilder aus der Luft
Zum Jubiläum fertigte die Marktgemeinde 
Luftbilder an, die zu einem wirklich günstigen 
Preis auch als Poster für zu Haus zu haben 
waren. 

Meilensteine unseres Ortes: 
Nun im Stakkato aufgezählt
Neben der Raiffeisenbank sind die Meilen-
steine der Leobersdorfer Ortsgeschichte nun 
kurzgefasst zu lesen. 

Das Literaturprojekt: 
Der Marktschreiber-Blog
Der mehrfach ausgezeichnete Autor Paul 
Eisenkirchner verfasste Texte zu je 700 Wör-
tern für einen Marktschreiber-Blog. 
Nachzulesen jetzt in Buchform – 
Präsentation samt Lesung war im Dezember. 

Leobersdorf vor der Linse: 
Der Fotowettbewerb 
Seit dem Beginn des Jubiläumsjahres lief ein 
Fotowettbewerb unter dem Motto „So sehe 
ich Leobersdorf“. Zahlreiche Fotos langten 
dazu am Gemeindeamt ein – Sieger wurde 
Gregor Zapantis.

In Lebensgröße: Persönlichkeiten des 
Ortes in der Straßengalerie
Dank der Volksschule entstand eine ganz be-

sondere Straßengalerie: Persönlichkeiten des 
Ortes wurden in Lebensgröße als Holzfigur 
gestaltet und säumten ab Juli die Hauptstraße.

Leobersdorf macht von sich reden: 
Das Jubiläums-Magazin
Das 100-seitige Hochglanzmagazin mit ganz 
speziellen Interviews und Shortcuts der Ver-
gangenheit bekam sehr viel positives 
Echo und zählt zu den aufwändigsten der 
Jubiläumsprojekte.
  
Eine besondere Mischung: 
das 700 Jahr-Brot
Das Jubiläum zum Essen gab’s von der 
Bäckerei König. Eine spezielle Körnermischung 
machte das 700-Jahr-Brot zum Geheimtipp 
unter Brotfreunden.

Wasser & (Jubiläums-)Wein: 
Karaffe mit 700-Jahr Wein
Das Jubiläum zum Trinken kam von 
7 Leobersdorfer Winzern: Die Jubiläums-
Cuvée ist mittlerweile fast ausverkauft. 
Wasserkaraffen mit 2 Gläsern im Jubiläums-
Gewand gibt’s noch am Gemeindeamt.

Die Zeitkapsel: 
Konservendosen mit Zeitgeschichte
Rund 70 LeobersdorferInnen hinterließen ihre 
persönliche Botschaft in unserer Zeitkapsel, 
die am Rathausplatz vergraben wurde und 
erst 2113 wieder geöffnet wird. 

Hier drin war einst: 
Häuser erzählen ihre Vergangenheit
Viele Häuser in Leobersdorf haben eine aufre-
gende Geschichte zu erzählen. 
Nun ist diese auf Hinweisschildern direkt an 
den Hauswänden nachzulesen – in akribischer 
Arbeit recherchiert von Liste Zukunft-Gemein-
derat Hans Petermair. 

Wiederentdeckt und nachgebaut: 
Blaue Krüge leben wieder auf
Das Haus Leovital arbeitete zum Marktrechts-
jubiläum die Geschichte der Leobersdorfer 
Krügelmacher auf. Im Herbst gab es dazu 
auch eine Ausstellung.

Neue Kleider: 
Leobersdorf Dirndl & Leobersdorf 
Janker
Rechtzeitig zum Marktrechts-Jubiläum 
wurden ein Leobersdorf-Dirndl und ein 
Leobersdorf-Janker vorgestellt. 

Vizebürgermeister
Harald Sorger
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Die Kirche brennt: 
Videoprojekt auf der Kirchenfassade 
Spektakulär umgesetzt: Visual Arts vermischt 
mit 10 Meilensteinen der Leobersdorfer Ge-
schichte bildeten den Inhalt. Wer’s versäumt 
hat, kann die Show im Internet nochmals 
ansehen. 

300 Rekruten & Verteidigungsminister 
bei Bundesheer-Angelobung 
Zum Marktrechtsjubiläum bemühten wir uns 
um eine Bundesheer-Leistungsschau samt 
Angelobung am Rathausplatz. Sogar der Ver-
teidigungsminister kam, um die 300 Rekruten 
anzugeloben.

Tüftlerspass für Jung & Alt: 
Auf Rätselrallye durch den Ort 
Knifflige Fragen auf den ganzen Ort verteilt 
– das war die Rätselrallye, die die Pfadfinder 
zum Marktrechtsjubiläum beisteuerten.

Der Höhepunkt: 3 Tage Mittelalter-
markt, die Seer & Radio live
2000 Konzertbesucher. Feuerschlucker, 
Gaukler und mittelalterliche Händler. Und: 
ein Frühschoppen, der in ganz Österreich im 
Radio zu hören war und von einem randvollen 
Festzelt angeheizt wurde. 

Historische Bedeutung 
Leobersdorfs touristisch nutzen
Lässt sich die historische Bedeutung 
Leobersdorfs touristisch nutzen? Diese 
Frage wird den Kulturausschuss und in-
teressierte BürgerInnen schon bald näher 
beschäftigen. Nach den Marktrechts-
Aktivitäten und der damit verbundenen 
Aufarbeitung historischer Meilensteine 
möchte sich der Ausschuss nun mit einer 
Potenzialprüfung in Richtung tagestouris-
tische Nutzung von historischen Begeben-
heiten auseinandersetzen. Dazu werden 
historisch interessierte Personen in und 
rund um Leobersdorf gesucht, die bereit 
sind, sich in das Projekt einzubringen. 
Bei Interesse kontaktieren Sie mich gerne 
per Email – wir laden Sie dann rechtzeitig 
ein: harald.sorger@leobersdorf.at.  
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LISTE ZUKUNFT – 
für ein schönes Leobersdorf

Es ist eine Freude, Obmann der Liste Zu-
kunft Leobersdorf zu sein. 
Menschen und Gemeinderäte, die aus-
schließlich zum Wohle der Heimatgemein-
de und ihrer Bürger(innen) ihre Arbeit tun.
Wenn man sich im Vergleich die soge-
nannte „große Politik“ ansieht, dann ist es 
kein Wunder, wenn die Menschen politik-
verdrossen sind! Was uns die Bundespoli-
tik derzeit vorlebt, ist absolut unverträglich 
und teilweise schon unzumutbar: Budget- 

loch oder auch nicht – es geht ja nur um 
einige Milliarden. Kommt eine große Koa-
lition – ja oder nein?  Das alles weiß man 
auch noch nicht und wenn man sich den 
baulichen Zustand unseres Parlamentes 
ansieht, kommt einem das Grausen.
In der Landespolitik sieht das schon 
anders aus! Ein engagierter Landeshaupt-
mann, der mit allen Parteien die Zusam-
menarbeit sucht und trotzdem  einer 
Regierung mit Mehrheit und auch entspre-
chender Verantwortung vorsitzt, die für 
ihre Entscheidungen auch einstehen muß.
Ich persönlich war auch mit dem Theater 
vor der Volksabstimmung zum Krematori-
um absolut nicht einverstanden. 
Zuerst wird das Projekt in der Gemeinde 
von allen Parteien positiv verabschiedet 
und danach von der SPÖ und von der 
ganzen ÖVP in einer sehr fragwürdigen 
Unterschriftensammlung (viele Leobers-
dorfer wurden persönlich aufgesucht 
und vollkommen falsch informiert – 
nur um eine Unterschrift zu erhalten) 
als gesundheitsgefährdend hingestellt. 
Danach lieferten Teile der SPÖ und die 

Innovativ, modern, zukunftsorientiert

Obmann der
Liste ZUKUNFT 
Anton Bosch

ganze ÖVP, allen voran ihr Obmann 
Zöhling eine übertriebene Negativpropa-
ganda, die unwürdig war. 
Wir von der Zukunft haben wie gewohnt 
eine sachliche und wertneutrale Informati-
on geliefert und keine polemischen Aussa-
gen getroffen. Die Entscheidung wird zur 
Kenntnis genommen, obwohl eine große 
Chance vergeben wurde. So sehen es auch 
sehr viele Leobersdorfer.
Es ist daher im Parlament der Gemeinde 
besonders wichtig, daß die Liste Zukunft 
Leobersdorf mit ihrer Ideologie ohne poli-
tischem Einfluss durch Parteien von außen 
ihre Arbeit im Dienste der Bevölkerung 
ausüben kann.
Was aus so einer Arbeit wird, kann sich 
sehen lassen. Ein wunderschönes und 
modernes Leobersdorf mit hoher Lebens-
qualität und ständiger Weiterentwicklung. 
Ein großes Angebot an Infrastruktur, Gas-
tronomie, Freizeitgestaltung, Veranstaltun-
gen und viele Arbeitsplätze zur Sicherung 
unseres Wohlstandes! Und natürlich die 
Unterstützung der Gemeinde für ALLE 
MENSCHEN – AUSNAHMSLOS!

Studie bestätigt: Leobersdorf auf erfolgreichem Weg 
Eine aktuell im Auftrag von Wirtschafts-
kammer und Land NÖ durchgeführte 
Studie bescheinigt Leobersdorf ein Top-
Ambiente! Zitat: „Die Schaffung einer 
angenehmen Aufenthaltsqualität sowie 
einer modernen, zeitgemäßen Infrastruk-
tur ist nicht nur den größeren Einkaufs-
städten vorbehalten! Neben den Top-
Innenstädten Tulln, Baden und Mödling 
zeigen beispielsweise Leobersdorf, Retz 
und Purkersdorf, dass auch kleinere Orte 
ein besonderes Flair bieten können.“

Und in der Detailauswertung zu Leobers-
dorf heißt es: „…überzeugt Leobersdorf 
durch ein gestalterisches Gesamtkonzept, 
welches als Paradebeispiel einer vorbild-
lichen Ortskerngestaltung anzusehen ist. 
Hinzu kommen ein ansprechender Bran-
chenmix sowie gelungene Aktionsflächen 
mitten im Zentrum. Positive Aspekte: 
Beleuchtung, Möblierung, Fassaden, Bran-
chenmix, Besucher- und Parkleitsystem. Mit 
einer Gesamtnote von 1,4 liegt Leobersdorf 
an erster Stelle des Zentralortsvergleichs.“ 

© Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstruktur-
untersuchung Niederösterreich (KANO 2013)
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Zukunftsprojekte

Wallfahrtsort soll verkehrsberuhigt und revitalisiert werden

Das Projekt Heilsamer Brunnen
Die Geschichte
Erstmals erwähnt wird die Quelle als der 
„Heylige Prunn“ im Jahr 1466, welcher 
heilsame Kräfte nachgesagt werden. 
Besonders Augenkranke suchten sie auf 
und wurden den Erzählungen nach von 
ihren Leiden geheilt.
Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges 
wurde die Kapelle vollkommen zerstört. 
Eine Vielzahl von Gläubigen baute diese 
wieder auf und im Sommer 1945 fand die 
Einweihe statt. 
Eine Generalsanierung wurde im Jahr 
1990 vorgenommen.
In den 1960er und 70er Jahren waren 
rund um die Kapelle Marktstände aufge-
stellt, wo man Marienbildnisse, Rosen-
kränze etc. erwerben konnte.
Auch Hochzeiten werden gelegentlich 
darin abgehalten.

Revitalisierung
Der Stadt- und Dorferneuerungsverein 
Leobersdorf unter dem neuen Obmann   

Anton Bosch, Bgm.a.D. wird sich nunmehr 
intensiv mit diesem Projekt befassen und
unter Mitwirkung der Leobersdorfer 
Bürger(innen) in Form einer Bürgerbetei-
ligung dieses Projekt im kommenden Jahr 
2014 starten.
Um die Kapelle des Heilsamen Brunnen in 
ein schönes und harmonisches Umfeld
zu bringen, konnte die Verlegung der Sol-
lenauer Straße (L 4010) nach großen 
Anstrengungen der Gemeinde bzw. un-
seres Bürgermeisters Andreas Ramharter 
erwirkt werden. Die Verlegungsarbeiten 
der Straße nach Norden stehen vor 
Baubeginn.
Auf Grund der historischen Entwicklung 
des Heilsamen Brunnens ist es selbstver-
ständlich, auch das  Bundesdenkmalamt in 
das Projekt zu integrieren, da an der der-
zeitigen Bausubstanz schon viele Bausün-
den begangen wurden. 
Der Startschuss mit einer Bürgerbeteili-
gung soll also im kommenden Jahr er-
folgen und wir werden mit Unterstützung 

entsprechender Fördermittel das Projekt 
Heilsamer Brunnen mit viel Liebe und 
Engagement umsetzen. 
Der Heilsame Brunnen soll zum Ziel vieler 
Wallfahrer werden und dieses Kultur-
denkmal von Leobersdorf soll mit einer 
großzügigen Allee mit Parkplätzen, einem 
Informationsgebäude, den Verkaufskiosks 
und der revitalisierten Kirche, zur Freude 
unserer Bevölkerung und  der Besucher 
neu erstrahlen.
Wir freuen uns darauf, dieses Projekt 
umzusetzen!

Zur Zeit führt die Straße L4010 unmittelbar
am Hl. Brunnen vorbai.

Die Landesstraße soll nach Norden verlegt werden, 
vor der Wallfahrtskirche entstehen Parkplätze und eine 
großzügige Allee.
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Aus der Schule

„Kinder aktiv“ – 
betreut Kinder 
aktiv, liebevoll 
und kompetent!

Neue NÖ Informatik Mittelschule mit hochwertiger Nachmittagsbetreuung. 

Seit Beginn des Schuljahres 2013/14 
leitet die Organisation „Kinder aktiv 
GmbH“ (www.kinderaktiv.at) eine qualitativ 
hochwertige und für SchülerInnen wie 
Eltern attraktive schulische Nachmittags-
betreuung.
Erfreulicherweise ist die Schülerzahl an 
der Informatik Mittelschule Leobersdorf 
weiter steigend. Ein Beweis dafür, dass 
sowohl der Schritt von Hauptschule auf 
Mittelschule als auch die laufenden Be-
mühungen und beachtlichen Investitionen 
in die Modernisierung und Attraktivierung 
der Schule Früchte tragen. 
Zu diesen Bemühungen zählt auch die 
Einrichtung einer qualitativ hochwertigen 
Nachmittagsbetreuung, die den oft beiden 
berufstätigen Elternteilen eine gewichtige 
Erleichterung in der Organisation des 
täglichen Lebens bringt.
Für den Schulerhalter schlägt die Nach-
mittagsbetreuung mit jährlichen Kosten 

(für 10 Monate) von E 22.000,– zu Buche.
Für die Eltern sind die jeweils monatlichen 
Tarife je nach Bedarf gestaffelt: für einen 
Wochentag beläuft sich der Monatsbeitrag 
auf E  34,–, für 2-3 Tage auf E 70,– und 
für 4 oder 5 Tage auf E 88,–. 
Besuchen können die SchülerInnen die 
Nachmittagsbetreuung täglich an Schul-
tagen bis 17.00 Uhr und zwar flexibel an 
jenen Wochentagen, an denen ihren Eltern 
damit am meisten geholfen ist. 
Diana Posch, die Betreuerin, begleitet die 
derzeit 13 Kinder mit viel Engagement 
und Ideenreichtum. Die Nachmittage 
folgen einem wiederkehrenden Rhythmus, 
beginnend mit dem Eintrudeln der Kinder 
nach dem Unterricht und einem Mittag-
essen, wo alle an einem großen Tisch 

beisammensitzen. In Anschluss erledigen 
die Kinder ihre schriftlichen Aufgaben 
oder Lernübungen  unter der Aufsicht von 
Fachlehrern der Schule. Je nach Wetter-
lage verbringt die Gruppe danach Zeit im 
Freien - am Sport-Freigelände der Schule, 
am Skaterplatz, im Generationenpark oder 
bei anderen Erkundungsgängen in der 
Natur. Bei Schlechtwetter wird gebastelt, 
diskutiert oder im Turnsaal herumgetollt, 
manchmal sogar eine kleine Leckerei 
gekocht oder gebacken. Eine gemeinsame 
gesunde Jause beschließt den abwechs-
lungsreichen Nachmittag. 
… und zum Abschluss noch eine gute 
Nachricht: Es sind noch ein paar Betreu-
ungsplätze frei und die Gruppe freut sich 
über Neuzugang!!! 

Mittelschul-
ausschuss-Obfrau 
Margit Federle

Die Kinder beim täglichen gemeinsamen Mittagessen mit Ihrer Betreuerin Diana Posch.
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Straßenerneuerung, Friedhofsanierung, neuer Tempomesser uvm.

In unserer  Gemeinde  wird laufend erneu-
ert oder verschönert. 
Ich möchte Ihnen gerne von einigen Ar-
beiten, die wir im Laufe des Jahres 2013 
durchgeführt haben, berichten.
Im Bereich der Hauptstraße wurden alle 
Schotterbereiche der Bäume durch ein
wasserdurchlässiges Harz ersetzt. Da die 
Schotterbereiche um den Bäumen schwer

zu reinigen waren und der Schotter teil-
weise im ganzen Straßenbereich verstreut
wurde, haben wir uns zu dieser Maß-
nahme entschlossen und glauben auch 
optisch eine Ausgewogenheit in der 
Gestaltung des Gesamtbildes des Rat-
hausplatzes getroffen zu haben.

Am Gemeindefriedhof wurden einige 
notwendige Arbeiten getätigt. An der 
Vorderseite des Friedhofes
konnten wir 40 Meter der alten Friedhofs-
mauer sanieren und somit die Ansicht des 
Friedhofes verschönern. Im Innenbereich 
wurden wieder Wasserstellen
erneuert und im Bereich des neuen Urnen-
haines ein Kriegerdenkmal erneuert.

I

Bauausschuss-
Obmann
Walter Cais

Das Jahr 2013
mit vollem
Programm
im 
Bauausschuss

Die Sanierung der abgewitterten Friedhofsmauer war 
unbedingt notwendig. 

Optisch ansprechend und funktionell – der neue Belag bei 
den Bauminseln in der Hauptstraße.

Sanierung in der Kreativtechnikgasse.

Die Beethovengasse mit ihrem „neuen Kleid“.

In der Beethovengasse und in der Kreativ-
technikgasse wurde erstmalig in Leobers-
dorf Straßenzüge mit einer Dünnschich-
tasphaltdecke versehen.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der 
Aufbringung des Belages wurde der
Belag nun fachgerecht verlegt. 
Ich danke der Bevölkerung der betroffenen 
Straßenzüge für ihr großes Verständnis 
und der Geduld während der Arbeiten.
Da sich die Haltbarkeit der Straße bei 
diesem Sanierungsverfahren je nach Ver-
kehrsaufkommen um 5 - 7 Jahre erhöht, 
werden auch im kommenden Jahr einige 
weitere Straßenzüge mit diesem System 
saniert.
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Bauausschuss

Umwelt und Gesundheitsausschuss

Beim Sportplatz Leobersdorf entsteht eine große Photovoltaikankage

Ausbau der Solarenergie war wohl das 
bestimmende Thema dieses Jahr im Um-
weltausschuss. Im heurigen Jahr wurden 
Photovoltaikprojekte mit einer Gesamt-
leistung von 440kW realisiert, wovon ein 
großer Teil voraussichtlich noch heuer 
fertiggestellt wird.
Die größte Anlage ist die Freiflächenanla-
ge hinter dem Sportplatz. Hier entstehen 
im ersten Bauteil PV-Module mit einer 
Gesamtleistung von ca. 190 kW. Auf 
lange Zeit soll diese Anlage den Ener-
gieverbrauch der Wellnessoase und des 
Freibades decken. Die Finanzierung über 
ein Sonnensparbuch mit einer attraktiven 
Verzinsung für die Bürger erwies sich als 
voller Erfolg und die Sparbücher waren 
nach kurzer Zeit bereits vergriffen.
Somit plant der Umweltausschuss auch 
für die Erweiterung der Freiflächenanlage 

mit ca. 100kW im nächsten Jahr wieder 
ein Bürgerbeteiligungsmodell. Dadurch 
sorgen die neuen Anlagen nicht nur für 
sauberen Strom, sondern auch für ein 
sicheres Investment für jede Bürgerin und 
jeden Bürger.

Mit der Kraft der Sonne
GR Florian Detter
aus dem 
Umweltausschuß

Eine rutschfeste Kunststoffschicht soll das Ausrutschen
auf den Metallschienen in der Hauptstraße verhindern.

Dienen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bereich 
der Hauptstraße – die neuen Geschwindigkeitsanzeiger.

Wie Ihnen vielleicht bereits aufgefallen ist, 
sind im Bereich der Hauptstraße, Höhe 
Passage und Höhe Tapezierer Franz,
zwei Geschwindigkeitsanzeiger montiert 
worden. Wir hoffen, durch diese Maßnah-
me eine Sensibilisierung der Kraftfahrer 
auf die 20 km/h Geschwindigkeitsbe-
grenzung im Bereich der Hauptstraße zu 
erreichen und die Sicherheit der Bürger zu 
erhöhen.
Weiteres wurden im Bereich der Gehwege 
entlang der Hauptstraße und des Rathaus-
platzes, auf die im Boden eingelassenen 
Metallschienen eine rutschfeste Kunst-
stoffbeschichtung aufgetragen, die bei 
Nässe und Glätte eine erhöhte Sicherheit 
für die Fußgeher gewährleisten soll. 
Im Straßenbereich kann diese Maßnahme 
nicht durchgeführt werden, da sie durch 

den Fahrzeugabrieb nicht von längerer 
Haltbarkeit wäre. 
Ich bitte Sie daher trotzdem, in den Win-
termonaten und bei Nässe vorsichtig die 
Fahrbahn zu queren.
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Gemüse und Obst für jedermann: 
Heuer wurde hinter der Volksschule erst-
malig ein Zuckermaisfeld  angepflanzt. 
Durch die anhaltende Dürre musste dieses 
von den Mitarbeitern des Bauhofes zusätz-
lich gegossen werden.  Trotz den anfängli-
chen Schwierigkeiten konnte Ende August 
eine gute Ernte erzielt werden.
Die Leobersdorfer, die anfänglich noch 
nicht glauben konnten, dass man jetzt auf 
diesem Feld ohne „Angst vorm Erwischt- 
werden“ den Mais einfach mitnehmen 
konnte, freuten sich über die Maiskolben.
Weiters wurden in dem  „Hochbeet“  vor 
dem Gemeindeamt unter der Platane eine 
große Anzahl von Küchenkräutern ange-
pflanzt (Zitronenthymian, Origanum, Sal-
bei, Apfelminze, Eibisch, Thymian usw.).
Leider wurden diese noch sehr wenig bis 
gar nicht genutzt. In Zukunft ist geplant, 
bei Interesse Führungen anzubieten oder 
Kurse  zu veranstalten, wo erklärt wird, wie 

man Früchte einmacht, Obst einlagert und 
Kräuteraufstriche zubereitet.
Im Frühjahr nächsten Jahres werden auf 
den ausgesetzten Obstbäumen Schilder 
angebracht, damit jedermann die Sorte 
nachlesen kann. Auch einige Regeln zur 
„Nettikette“ und zum Umgang werden 
darauf zu lesen sein.
Denn gerade im ersten Jahr musste leider 
festgestellt werden, das mancher Hunde-
halter seinen Vierbeiner gerne bei den 
Himbeer- und Ribiselsträuchern sein „Ge-
schäft„ verrichten läßt. So ein Verhalten ist 
sicher nicht im Sinne unserer Kinder!
Die neu gesetzten Obstbäume und Sträu-
cher finden Sie an folgenden Orten:
Am Platz vor der alten Hauptschule 
wurden Himbeer-, Stachelbeer-, und 
Ribisel-Stauden gesetzt. 
Auf der großen Wiese beim Friedhof 
wurden Obstbäume und Sträucher aus-
gepflanzt.
Im Generationenpark wurde eine Streu-
obstwiese angelegt. Diese trägt zur 
Erhaltung alter, an das jeweilige Lokal-
klima angepasste Obstsorten bei.  
In Streuobstwiesen finden auch alte Bäu-
me Platz, deren Stämme und Äste schon 
morsch oder hohl  sind, dadurch bieten sie 
einer Vielzahl von Tieren Unterschlupf und 
sind ein wichtiges Wohn- und Bruthabitat.
In Leobersdorf sehen wir  demnach also 
„essbaren Zeiten“ entgegen.

Bewegungspark
Leobersdorf !
Ende August 2013 war es endlich so weit, 
der Bewegungspark für Erwachsene im 
Generationenpark konnte in Betrieb 
genommen werden.

Schon nach kurzer Zeit wurden die Geräte  
(Rückentrainer, Schultertrainer, Beintrainer 
und Ganzkörpertrainer) von einer Vielzahl 
an Sportbegeisterten besucht, und diese 
neue Einrichtung hat sich als sehr gute Er-
gänzung zum Laufen oder Walken etabliert.
Im Herbst wurde dann auch noch der Platz 
rund um die Geräte auf Eigeninitiative von 
Helga Kral mit Sträuchern bepflanzt.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich für 
das bisherige Engagement von Frau Kral 
auf das Herzlichste bedanken.  
Für das kommende Jahr ist auch noch eine 
professionelle Einschulung für den fachge-
rechten Gebrauch der Sportgeräte geplant.

Generationenausschuss

Essbares Leobers – für jeden etwas dabei!

Generationen-
ausschuss-Obmann 
Bernhard Gmeiner

Obst, Gemüse und Kräuter an öffentlichen Plätzen in Leobersdorf ausgepflanzt
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Unser traditioneller Leobersdorfer Christ-
kindlmarkt am Rathausplatz stand heuer 
im Zeichen einiger beachtlicher Qualitäts-
verbesserungen. So macht z. B. das Zelt-
dach den Markt weitgehend vom Wetter 
unabhängig. 
Unser oberstes Ziel war nicht nur, viele 
Besucher aus Leobersdorf und von 
auswärts anzulocken, sondern vor allem, 
dass sich eben diese Besucher am 
Christkindlmarkt wohl fühlen. 
Eine Überdachung wie unsere in Leobers-
dorf bieten noch nicht viele vorweihnacht-
liche Märkte. 
Der Christkindlmarkt war immer eine der 
Aktivitäten, die mir jetzt als Obmann der 
Liste Zukunft noch immer viel Freude be-
reitet. Deshalb wird er noch immer, auch 
nach meiner Amtszeit im Rathaus, nach 
meinen Vorstellungen gestaltet.

Das  Warenangebot wurde in zusätzli-
chen Hütten erweitert. Schon im Jänner 
wurden auf der Messe Christmas World 
in Frankfurt von Christkindlmarkt-Organi-
sationsleiterin Daniela Varga und mir mit 
viel Engagement und Liebe neue Waren 
ausgesucht und bestellt, um den Weih-
nachtsmarkt noch attraktiver zu machen. 

So gab es neu unter anderem auch einen 
Stand mit Spieluhren, der Groß und Klein 
begeisterte. Auch eine neue Lichterhütte, 
mit Glanz und Zauber verschiedenster 
Lichter, schöne Krippen und Engerl, Lebku-
chen und schon wie im Vorjahr Plüschtie-
re, Vogelhäuschen und, und, und… 
Während anderswo noch Pläne gewälzt 
werden, ob man attraktive Keramikhäferln 
an Punschständen verwenden soll,  ist das 
bei uns seit vielen Jahren Standard. 

Wie jedes Jahr bemühten wir uns 
auch heuer um die Kinder, für die ja die 
Advent- und Weihnachtszeit voller 
märchenhafter Romantik sein soll.
Bei unserem Kinderprogramm in der 
Passage hätte wahrscheinlich auch so 
manches „erwachsene Kind“ gerne 
mitgemacht. Unser „Kinderzelt“ im 
Gemeindepark war ebenfalls eine 

Das Sortiment wurde wieder um viele liebevolle Geschenksideen erweitert.

Christkindlmarkt - Ein Erfolg 
mit vielen Neuerungen

Attraktionen für Kinder

Erweitertes Warenangebot
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Fotocredit: Christian Husar
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Das neu errichtete Dach bewährte sich schon am Eröffnungswochenende.

Im romantisch beleuchteten Gemeindepark gab es heuer erstmals im Zelt Spielstationen für Kinder und Erwachsene. Neu 2013 auch auch eine „Lebkuchenhütte“.

Bürgermeister a. D. Anton Bosch in Aktion.

Christkindlmarkt 2013

zusätzliche Attraktion und der Eislaufplatz, 
den unsere Gemeinde aufstellen ließ, 
erfreute sich ebenfalls starker Akzeptanz 
und bleibt noch den ganzen Winter über 
vor allem für die Jugend in Betrieb.
Wir werden auch im kommenden Jahr 
Innovationen setzen, um einen noch 
attraktiveren Markt zu gestalten.

Was wäre der Christkindlmarkt aber ohne 
seine Mitarbeiter? Denen möchte ich auf 
diese Weise und mit Freude meinen Dank 
abstatten! Angefangen von Alfred Kohl-
hauser,  Peter Polgar und seinen Helfern, 
die alles aufstellen und wieder entfernen, 
von der Organisationsleiterin Daniela 
Varga und GR Ingrid Rothensteiner bis hin 
zu den Lokführern unseres Weihnachtszu-
ges und MitarbeiternInnen in den Hütten. 
Alle haben wieder ganze Arbeit geleistet 
und viel Herzblut investiert, was nicht 
zuletzt auch die zahlreichen positiven 
Reaktionen auf unseren heurigen Markt 
unterstreichen. 
Ohne diese MitarbeiterInnen wäre der 
Erfolg des Marktes nicht möglich. 
Für Daniela Varga gilt jedes Jahr: 
„Nach dem Christkindlmarkt ist vor dem 
Christkindlmarkt.“ 

Seit über 25 Jahren erfreut sich unser 
Leobersdorfer Christkindlmarkt, eine 
Veranstaltung der Liste Zukunft, weit über 
die Grenzen unserer schönen Gemeinde 
hinaus großer Beliebtheit und ich darf 
nicht ohne Stolz sagen: „Leobersdorf – 
weil Weihnachten bei uns beginnt. 
In toller Atmosphäre, so richtig romantisch.“
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe 
Leobersdorferinnen und Leobersdorfer, ein 
schönes und besinnliches Weihnachtsfest 
und viel Erfolg und vor allem Gesundheit 
im Jahr 2014.
  Ihr Anton Bosch
  Bürgermeister a. D.

Engagierte Mitarbeiter

Fotocredit: Christian Husar Fotocredit: Christian Husar

Fotocredit: Christian Husar

Fotocredit: Christian Husar
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Der Jugendtreff hat sich nun seit fast 
4 Jahren in der Gemeinde etabliert und 
wird von den Jugendlichen gerne 
angenommen.
Das Jahr 2013 hatte u.a. die „kulturelle 
Vielfalt“ zum Thema. Es wurde eine Foto-
leiste erarbeitet, auf der die Jugendlichen 
in ihrer Heimatsprache eine Grußbotschaft 
hinterlassen konnten, eine gemeinsame 

Europakarte wurde entworfen, um zu 
verdeutlichen, wo die Wurzeln der Jugend-
lichen zu finden sind.
Spezielle Angebote für Mädchen – wie ein 
ZUMBA Workshop, gemeinsames Kochen, 
arbeiten mit Musik und Liedern und kreati-
ve Angebote – fanden großen Anklang.
Derzeit wird gerade ein Programm für 
die nächsten Monate ausgearbeitet, die 
Interessen der Jugendlichen ändert sich 
immer wieder. Der Mädchentreff wurde 
von Dienstag auf Mittwoch verschoben, 
und findet nun immer um 16.30 Uhr statt. 
Für das nächste Jahr planen die verant-
wortlichen „Peers“ eine Renovierung der 
Treffräume. Auch die Regeln des Jugend-
Treffs sollen überarbeitet werden.
Weiters ist für 2014 geplant, aktiv am 
Faschingsumzug teilzunehmen. 
Generell nehmen die  Peers ihre Funktion 
als verantwortliche Jugendliche für den 
Jugendtreff sehr bewusst wahr und erar-
beiten in monatlichen Teamsitzungen neue 
Ideen und aktuelle Themen rund um den 
Jugendtreff. 
An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an die Peers. 
Ihre Mitarbeit ist sehr wichtig und die 
gute Arbeit mit den Jugendlichen ist nur 
mit ihrer aktiven Teilnahme möglich.
Bei Fragen oder Anregungen bitte ich 
Sie, die MitarbeiterInnen der Mobilen 
Jugendarbeit TANDEM unter den Telefon-
nummern 0676/44 39 304 oder 
0676/3454756 zu kontaktieren.

Auch 2013 wieder viele Angebote 
im Jugendzentrum Leobersdorf

Ingrid
Rothensteiner –
Ansprechpartnerin 
für die Jugend
im Treff.

Annette Wessels von der mobilen Jugendarbeit T.A.N.D.E.M. 
und GR Ingrid Rothensteiner mit den „Peers“.

Auch die alljährliche Grillparty durfte heuer nicht fehlen.

Im Sommer lud der BGSC Leobersdorf die Jugendlichen des 
Treffs zu einem Bahnengolfturnier.Die Mädchen freuten sich über das gemeinsame Kochen 

Jugendtreff
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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

METALLTECHNIK   www.dieschlosserei.at

Für Kunden mit großen Ansprüchen!

Metall | Fenster | Wintergarten   
Beschattung

Firma Christian Plank GmbH
Badener Straße 3
2542 Kottingbrunn
Tel.: 0650/70 95 722

Mail: 
office@dieschlosserei.at



In diesem Jahr hatten LeobersdorferInnen 
die Möglichkeit, ihre Essgewohnheiten 
zu ändern. Süßigkeiten & Chips vor dem 
Fernseher wurden eingetauscht gegen 
Gemüsesticks und Bewegung an der 
frischen Luft.
41 LeobersdorferInnen haben das Angebot 
genutzt und beim Programm „Leobersdorf 
nimmt ab“ teilgenommen. 
Sie haben gelernt, dass Vitamine & Mine-
ralstoffe in Form von Gemüse und Obst auf 
den Teller müssen, dass Eiweiß ein wich-
tiger Bestandteil unseres Körpers ist und 
dass es gesunde Fette gibt, die genauso zu 
einem gesunden Speiseplan dazu gehören. 

Seit 2012 nimmt Leobersdorf am Projekt 
„Gesunde Gemeinde“ teil. Heuer wurden in 
diesem Rahmen 2 Arbeitskreise und mehr 
als 10 Veranstaltungen – von Kochkursen 
über Kräuterwanderungen für Kinder bis 
zum Rote-Nasen-Lauf – veranstaltet bzw. 
unterstützt. 

LH-Stv. Wolfgang Sobotka hierfür in 
einem schönen Festakt geehrt. 
Nun stehen uns in den nächsten Jahren 
mehr finanzielle Fördermittel zur Ver-
fügung.
Alle Interessierten, die sich im Arbeitskreis 
gerne engagieren und einbringen möchten, 
sind herzlich eingeladen, am nächsten Ar-
beitskreis – welcher im Februar stattfinden 
wird – teilzunehmen. 
Für diesbezügliche Fragen bin ich 
unter harald.pisarik@leobersdorf.at 
kontaktierbar.

Bei den Kochworkshops wurden gesunde Rezepte und 
Gewürze ausprobiert.

Bürgermeister Andreas Ramharter übenimmt von LH-Stv. Wolfgang Sobotka 
das Zertifikat „Gesunde Gemeinde“.

Die erfolgreichsten Teilnehmer mit Ernährungsberaterin Eva 
Haimberger und den GR Ingrid Rothensteiner u. Martina Herzog.
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Gesundes Leobersdorf

LeobersdorferInnen nehmen 182 kg ab

Leobersdorf – „Gesunde Gemeinde“

Toller Erfolg für die Aktion „Leobersdorf nimmt ab“

Auszeichnung für Leobersdorf – Zertifikat überreicht

LEOBERSD    RF
           NIMMT AB

auch ihre Muskelmasse verbessert und ihr 
Stoffwechselalter reduziert. 
Nun gilt es, das Gelernte weiterhin anzu-
wenden und durch eine gesunde Lebens-
weise das Gewicht zu halten. 

In den angebotenen Koch-Workshops 
lernten sie neue Lebensmittel kennen.
Regelmäßiges gemeinsames Nordic Wal-
king stand ebenso auf dem Programm wie 
eine Tageswanderung und ein Arztvortrag.
Am 10. Dezember fand nun die Ab-
schlußveranstaltung statt, bei der die 
„Tüchtigsten“mit Wellnessgutscheinen 
prämiert wurden. 
Insgesamt haben die Teilnehmer nicht nur
182 kg abgenommen, sondern haben 

Besonderen Dank muss ich als Arbeits-
kreisleiter an dieser Stelle Helga Kral 
aussprechen, die mit viel Engagement im 
Rahmen der Gesunden Gemeinde aktiv ist 
und viele der Veranstaltungen organisiert 
hat. Danke Helga!
Des Weiteren freue ich mich sehr, dass wir 

heuer die Grundzertifizierung 
als „Gesunde Gemeinde“ mit 
10 von 10 möglichen Punkten
erfolgreich abschließen konnten. 
Am 28. November 2013 
wurden wir in St. Pölten von 



SchlussWort

Glücklicherweise dürfen wir in 

einer Demokratie leben und bei 

Wahlen unseren politischen Willen 

kundtun. Damit diese Wahlen 

ordnungsgemäß durchgeführt 

werden können, sind umfangreiche 

Vorbereitungsarbeiten erforderlich, 

die zum allergrößten Teil von den 

Mitarbeitern auf der Gemeinde er-

ledigt werden. Nur am Wahltag ist 

die eigentliche Wahldurchführung, 

per Gesetz, den einzelnen wahl-

werbenden Parteien vorbehalten.

Von den 6 Wahlsprengeln in Le-

obersdorf besetzt die Liste Zukunft 

traditionell die Sprengelwahlleiter 

und Sprengelwahlleiter-Stellvertre-

ter für 4 Sprengel. Dies macht 

die Liste Zukunft nicht nur bei 

Gemeinderatswahlen, sondern bei 

jeder Wahl (Landtagswahl, Nati-

onalratswahl, EU-Wahl) – auch 

wenn wir als Bürgerliste bei den 

anderen Wahlen keine direkten 

Interessen verfolgen. Wir machen 

das, weil wir verantwortungsvol-

le Demokraten sind und unsere 

Pflichten als gewählte Gemeinde-

räte sehr ernst nehmen!

Nur die Wahlleiter je eines Spren-

gels sind durch die SPÖ und durch 

die ÖVP zu besetzen. Offensicht-

lich ist aber schon das viel zu viel 

verlangt. Bei der Nationalratswahl 

am 29. September war die SPÖ 

nicht in der Lage, auch nur 

diesen einen Sprengelwahlleiter 

zu stellen!

Bei der Nationalratswahl im Sep-

tember waren neben den Spren-

gelwahlleitern auch 48 Beisitzer 

bzw. Ersatzbeisitzer durch SPÖ 

und FPÖ zu besetzen. 

Von den geforderten 48 Beisitzer- 

und Ersatzbeisitzerstellen wurden 

für 21 Stellen erst gar keine Perso-

nen durch SPÖ bzw. FPÖ nomi-

niert. Von den 27 doch nominier-

ten Personen haben sich dann 

7 für den Wahltag entschuldigt 

oder die Amtsleitung informiert, 

dass die Nominierung ohne Rück-

sprache mit ihnen erfolgte. 

7 weitere Personen wurden für 

mehrere Tätigkeiten (z.B. Gemein-

dewahlbehörde und Sprengelwahl-

behörde) gleichzeitig nominiert.

Mit einer solchen undemokrati-

schen und verantwortungslosen 

Haltung wird es fast unmöglich, 

eine ordnungsgemäße Wahldurch-

führung zu gewährleisten und 

es stellt sich ernsthaft die Frage: 

„Wieviel ist SPÖ und FPÖ die 

Demokratie wert?“

Die vielen Freiwilligen der Liste 

Zukunft werden natürlich auch 

weiterhin sicherstellen, dass bei 

uns Wahlen ordentlich durchge-

führt werden!

Ist unsere Demokratie noch wichtig?
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