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Frohe Weihnachten und ein 
erfolgreiches Jahr 2015 wünscht Ihnen die
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Ihr Bürgermeister

Andreas Ramharter

Bürgermeister
Andreas Ramharter
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Es weihnachtet und ich wünsche 
Ihnen, dass Sie die Weihnachtsfeiertage 
genießen können. Dass Sie ein paar 
ruhige Stunden im Kreise Ihrer Familie 
und Ihrer Freunde verbringen, dass Sie 
den Alltagsstress abschütteln können.
Sie halten die druckfrische Ausgabe der 
ZUKUNFT LEOBERSDORF NEWS in Hän-
den. Seit über 20 Jahren informieren wir, 
das Team der ZUKUNFT LEOBERSDORF, 
darin über unsere Visionen und Pläne, über 
Erledigtes und aktuelle Herausforderungen. 
Und hier hat sich inzwischen bereits eini-
ges angesammelt: Erinnern wir uns nur an 
die Erweiterung des Kindergartens in der 
Friedhofstraße, den Neubau der beiden 
Stege über die Triesting, die Sanierung 
des alten Rathauses oder die Sanierung 
der Wohnhausanlagen in der Südbahn-
straße und Arbeitergasse. Wir haben fünf 
neue Kreisverkehre und den Generatio-
nenpark gebaut, den Brückenlauf am 
1. Mai installiert, den Christkindlmarkt ins 
Leben gerufen und Leobersdorf mit einer 
Weihnachtsbeleuchtung verschönert. 
Wir haben die Wellnessoase eröffnet, das 
Freibad mehrfach modernisiert, eine neue 
Sicherheitszentrale errichtet und 
die Lärmschutzwand entlang der 
Südautobahn gebaut. 
In dieser Zeit hat Leobersdorf zweimal 
den NÖ Blumenschmuckwettbewerb 
gewonnen, die Volks- und die Neue 
Mittelschule saniert und mit je einem 
modernen Turnsaal erweitert, die Vinothek 
errichtet, den Neubau der Musikschule 
durchgeführt sowie den Bauhof und das 
Altstoffsammelzentrum in der Mühl-
gasse neu gebaut. Wir haben unzählige 
Betriebe im Ared Park angesiedelt, das 
Alte Halterhaus revitalisiert und darin 
die Malakademie etabliert, den Rathaus-

platz und die Hauptstraße neu gestaltet, 
die Villa Kunterbunt eröffnet, eine neue 
Ortschronik erarbeitet, den Leobersdorfer 
Jugendtreff ins Leben gerufen und öffent-
liche Parkplätze im Zentrum geschaffen. 
Wir haben das beliebte „Sommerzaubern“ 
etabliert, „Essbares Leobersdorf“ initiiert, 
ca 500 Wohnungen neu gebaut und die 
neue Veranstaltungshalle steht nur wenige 
Tage vor ihrer Eröffnung.
Diese Liste ist noch lange nicht zu Ende 
und Sie können weitere Visionen und 
Projekte der ZUKUNFT LEOBERSDORF 
auf unserer Homepage www.zukunft-
leobersdorf.at nachschlagen. Sie sehen, 
wir haben gemeinsam viel bewegt in den 
letzten 20 Jahren – wir haben Leobers-
dorf nachhaltig verändert  und gestaltet. 
Das alles war aber nur möglich, weil wir 
ein tolles Team sind und weil wir immer 
auf Ihre Unterstützung zählen konnten.
Mehr als 17 Jahre lang war Altbürger-
meister Anton Bosch der Frontmann der 
ZUKUNFT LEOBERSDORF. Sehr viel ist 
in dieser Zeit geschehen und ich möchte 
daher unserem Ehrenbürger Anton Bosch 
auch an dieser Stelle herzlichst für sein 
Engagement und seinen Einsatz danken.
Nach mehr als 20 Jahren Gemeinde-
ratstätigkeit und mehr als 8 Jahren als 
Vizebürgermeister darf seit Juli 2012 
ich als Bürgermeister tätig sein. Ohne 
Unterbrechung haben das gesamte Team 
der ZUKUNFT LEOBERSDORF und ich 
die begonnen Projekte weitergeführt und 
neue Ideen entwickelt. Einiges davon 
fi nden Sie auf den nächsten Seiten bzw. 
in den Broschüren, die wir Ihnen in den 
nächsten Wochen übermitteln werden 
und auf unserer Homepage.
Sie können sicher sein, dass das Team der 
ZUKUNFT LEOBERSDORF und ich noch 

viele Ideen haben, wie wir Leobersdorf 
noch lebenswerter gestalten können.
Damit wir diese zahlreichen Ideen aber 
auch umsetzen können, brauchen wir wei-
terhin Ihr Vertrauen, Ihre Unterstützung. 
Bei den kommenden Gemeinderatswahlen 
wird es an Ihnen liegen, dafür zu sorgen, 
dass Leobersdorf sich weiter entwickelt
als „kleine Stadt, die alles hat“, als Ge-
meinde, in der man arbeiten und leben 
kann, als Gemeinde mit einem überwälti-
genden Freizeitangebot, in der man sich 
wohlfühlt.
Schenken Sie uns bitte weiterhin Ihr Ver-
trauen, wir haben bereits 20 Jahre lang 
bewiesen, dass wir etwas können, dass 
wir Leobersdorf weiter entwickeln, dass 
die LISTE ZUKUNFT die richtige Wahl für 
Leobersdorf ist.

Liebe Leobersdorferinnen, liebe Leobers-
dorfer, genießen Sie die Weihnachtsfeier-
tage. Sammeln Sie Kraft für das neue Jahr 
und die kommenden Herausforderungen 
im Alltag sowie im Berufsleben.

Mit den allerbesten Wünschen für ein 
fröhliches Weihnachtsfest und ein Prosit 
2015
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LISTE ZUKUNFT – 
für ein schönes Leobersdorf

Vor wenigen Tagen war ich in Bad Vöslau 
zu einer Podiumsdiskussion „30 Jahre 
Liste Flammer“ eingeladen und wurde 
gefragt, was mich zur Gründung der Liste 
ZUKUNFT LEOBERSDORF bewogen hat
und wo meiner Meinung nach die Stärken 
einer Bürgerliste liegen.

Die Gründung der Bürgerliste ZUKUNFT 
LEOBERSDORF vor 25 Jahren hat einen 
Stillstand in unserer Gemeinde beendet.
Über Jahrzehnte waren außer der tägli-
chen Verwaltungsarbeit keine Aktivitäten 
sichtbar. Der Standort Leobersdorf wurde 
überhaupt nicht genützt und die Erforder-
nisse der modernen Zeit unbeachtet 
gelassen.

Die Bürgerinnen und Bürger hatten 
Bedürfnisse und Wünsche und wir sahen 
es als unsere Aufgabe diese umzusetzen. 
Wir haben daher die Ärmel aufgekrempelt 
und an allen Ecken und Enden begonnen, 
Leobersdorf zu erneuern, um für alle 
Mitbewohner unseren Lebensraum 

lebenswert und schön zu gestalten.
Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitsplätze 
wurden geschaffen.
Das Angebot der Kinderbetreuung, sowie 
für Kindergärten und Schulen wurde aus-
gebaut. Weiters wurde ein tolles Haus für 
unsere Senioren errichtet, das den 
modernsten Anforderungen entspricht.
Damit ist es uns gelungen, für ALLE 
Generationen eine lebenswerte Heimat-
gemeinde zu schaffen.
 
Das Ergebnis kann sich also sehen lassen 
und die Mitglieder unserer LISTE ZU-
KUNFT LEOBERSDORF können mit Stolz 
auf ihre Arbeit verweisen.
Der Bürgermeisterwechsel wurde 2012 
optimal vollzogen und unser amtierender 
Bürgermeister Andreas RAMHARTER mit 
den Gemeinderäten der Liste ZUKUNFT 
steht für eine ständige Anpassung an die 
Herausforderung unserer Zeit. 
Er wird den eingeschlagenen modernen 
Weg uneingeschränkt zum Wohle
unserer Gemeinde ungebrochen weiter-
führen.
Parteipolitik ist für uns absolut undenkbar! 
Unsere Arbeit war immer für ALLE 
LEOBERSDORFER und LEOBERSDORFER-
INNEN und da war und ist die politische 
Gesinnung des Einzelnen für uns voll-
kommen unbedeutend! 
Die Gemeinde als modernes Unternehmen 
zum Wohl ihrer Bürger!
Der Kunde ist König – unser König ist der 
Bürger(in)!
 
Leobersdorf und seine Menschen sind uns 
wichtig und stehen immer im Vordergrund 
unserer Arbeit und Bemühungen.

Innovativ, modern, zukunftsorientiert

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich 
für das große Engagement unserer 
Listenmitglieder beim jährlichen Christ-
kindlmarkt herzlich bedanken! 
Viel Arbeit und Zeit wird vollkommen 
kostenlos von den Mitgliedern der 
ZUKUNFT LEOBERSDORF für den Christ-
kindlmarkt zu Verfügung gestellt, damit 
dieser reibungslos über 5 Wochenenden
funktionieren kann und sich die Besucher 
von nah und fern auf unserem Christkindl-
markt wohlfühlen.
27 Jahren veranstalten wir – die ZUKUNFT 
LEOBERSDORF – den LEOBERSDORFER 
CHRISTKINDLMARKT und sind noch kein 
wenig müde geworden. Ganz im Gegenteil,
seit zwei Jahren erneuern und verbessern 
wir unser Angebot und haben den ganzen 
Markt – wie eben unsere gesamte Arbeit – 
auf den letzten Stand gebracht und somit 
den Anforderungen der heutigen Zeit 
angepasst !
 
Ich bin sehr stolz auf unser Leobersdorf 
und seine Menschen, es macht echt 
Freude, hier zu leben. Auf keinem Platz der 
Welt könnte ich glücklicher sein!
In einer Gemeinde, in der wir von der 
Bürgerliste ZUKUNFT LEOBERSDORF 
mit viel Herzblut und Engagement für SIE 
arbeiten dürfen. 
Ich bin daher überzeugt, dass SIE mit uns 
gemeinsam dieses Leobersdorf ungebro-
chen weiterentwickeln und unsere Arbeit 
unterstützen werden.

Anton Bosch Bgm. a.D.
Obmann 

der Liste ZUKUNFT LEOBERSDORF
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Es ist uns ein großes Anliegen, die medi-
zinische Versorgung in Leobersdorf weiter 
zu verbessern.
In den letzten Jahren ist es gelungen,  
neben 2 praktischen Ärzten (Dr. Unger 
und Dr. Klinger) und einem Zahnarzt  
(Dr. Jilch) auch einige Fachärzte in  

Die ZUKUNFT LEOBERSDORF führt  
Leobersdorf in die Energieautarkie!
In den letzten 5 Jahren haben wir viele 
Akzente gesetzt, um Leobersdorf ener-
gieautark zu machen und damit unsere 
Umwelt zu schonen.  Wir werden nie ganz 
unabhängig von den Kraftwerken der 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen sein 
können, aber es ist unser erklärtes Ziel, 
dass wir in Leobersdorf so viel erneuerbare 
Energie generieren, wie wir im Laufe eines 
Jahres verbrauchen.
Neben dem Einsatz von Biomasse in 
unseren Fernwärmewerken ist ein weiterer 
Schwerpunkt die Umwandlung von Son-
nenenergie in elektrische Energie mittels 
Photovoltaikanlagen. Hier haben wir 
bereits viel erreicht. In Leobersdorf sind 
Ende 2014 schon mehr als 40 Anlagen in 
Betrieb und produzieren so viel Strom, wie 
mehr als 400 Haushalte pro Jahr verbrau-
chen. Die installierte Leistung beträgt ca. 
1,5 MWp, mit einer jährlichen CO2 Ein-
sparung von rund 400 Tonnen.
Insgesamt werden durch die Anlagen 

Leobersdorf anzusiedeln. Auf Initiative von 
Dr. Wolfgang Unger bieten bereits jetzt 
Dr. Moser (Orthopädie), Dr. Schacherl 
(Frauenheilkunde) und Dr. Degen (Haut-
arzt) ihre Leistungen in Leobersdorf an.
Vorneweg ist es uns wichtig festzuhalten, 
dass unsere ansässigen Ärzte großartige 
Arbeit leisten und immer für die Bevölke-
rung von Leobersdorf da sind. 
Das machen sie mit vollem Einsatz und 
bis an die Grenzen ihrer persönlichen 
Leistungsfähigkeit.
Trotzdem sehen wir Verbesserungspoten-
zial. Leobersdorf ist in den letzten Jahren 
nicht nur bevölkerungsmäßig gewachsen, 
sondern auch die Anforderungen an die 
medizinische Betreuung sind kontinuier-
lich gestiegen. Wir werden immer älter 
und brauchen neben vermehrter Pflege, 

Verbesserung der medizinischen Versorgung

Erneuerbare Energien für eine gesunde Umwelt

Wichtige Vorhaben

bereits ca. 7% des gesamten Stromver-
brauchs der Gemeinde zur Verfügung 
gestellt. Nur auf privaten Verbrauch 
gerechnet werden schon 22% der elektri-
schen Energie, also fast ein Viertel, selbst 
erzeugt. Und das ist nur der Stand Ende 
2014, weitere Anlagen sind in Planung.
Eine der größten Anlagen wurde mit 
einer Leistung von 190 kW hinter dem 
Sportplatz errichtet.  Fast 100% des dort 
generierten Stromes werden zur umwelt-

die wir z.B. im LeoVital anbieten, auch 
vermehrt Unterstützung durch Ärzte, um 
das Leben im hohen Alter auch genießen 
zu können.
Neben einem weiteren praktischen  
Arzt möchten wir das Facharztangebot 
erweitern. Unbedingt möchten wir  
einen Kinderfacharzt und einen Facharzt 
für Innere Medizin nach Leobersdorf 
locken.
Um die Rettungskette weiter zu optimie-
ren, ist es wichtig, dass der Rettungs-
hubschrauber auch während der Nacht-
stunden sicher in Leobersdorf landen 
kann. Dazu werden wir einen Landeplatz 
errichten, der während der Nachtstunden 
beleuchtet werden kann und so die  
sichere Landung des Christophorus  
Rettungshubschraubers ermöglicht.

freundlichen Stromversorgung unserer 
Wellnessoase und des Freibades verwen-
det. Einzigartig ist auch die von Bgm. An- 
dreas Ramharter initiierte Möglichkeit, dass 
alle Bürger sich an diesem Solarkraftwerk 
mittels des „Sonnensparbuches“ beteili-
gen konnten und sogar noch überdurch-
schnittliche Zinsen für ihr Geld bekommen. 
Wo gibt es das sonst noch, dass Sie für Ihr 
Geld hohe Zinsen bekommen und gleich-
zeitig Gutes für die Umwelt tun können?
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Leistbare Wohnungen in Leobersdorf

Wohnbau mit Maß und Ziel

stoßen und mehrfach mussten wir uns 
rechtfertigen, warum denn so viel gebaut 
wird in Leobersdorf.
Alle, die sich noch daran erinnern können, 
wie Leobersdorf sich vor 20 Jahren prä-
sentiert hat, wissen, dass es 1995 einen 
großen Mangel an Wohnungen gab und 
dass die Wohnhausanlagen in der Süd-
bahnstraße und Arbeitergasse abbruchreif 
waren. Das Leben in diesen Wohnungen 
war alles andere als lebenswert.
Unter Bürgermeister Anton Bosch gelang 
es, die Defi zite aus der Vergangenheit 
zu kompensieren und in Leobersdorf 
ausreichend Wohnraum für unsere Bürger 
zur Verfügung stellen zu können. Gleich-
zeitig wurden sukzessive die hässlichen 
Wohnhäuser in der Südbahnstraße und 
Arbeitergasse erneuert. 
Obwohl wir uns klar dazu bekennen, auch 
in Zukunft neuen Wohnraum für jeden 
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Arbeitergasse erneuert. 
Obwohl wir uns klar dazu bekennen, auch 
in Zukunft neuen Wohnraum für jeden 

Leobersdorfer anbieten zu wollen, 
so werden wir verstärkt auf die Beibe-
haltung und den Schutz gewachsener 
Strukturen achten. Grundsätzlich sind 
die Bebauungsmöglichkeiten von Grund-
stücken in der NÖ Bauordnung geregelt. 
Diese NÖ Bauordnung wird von der NÖ 
Landesregierung erlassen und ist in ganz 
Niederösterreich bindend anzuwenden. 
Mit ergänzenden Bebauungsplänen wer-
den wir aber versuchen, klar zu regeln, wo 
in Leobersdorf zukünftig welche Bauwer-
ke entstehen dürfen.  Sowohl Grundei-
gentümer als auch Nachbarn sollen klare 
Vorstellungen darüber haben, was auf 
ihren eigenen Grundstücken und auf den 
angrenzenden Grundstücken gebaut 
werden darf. Wir werden verhindern, 
dass in Einfamilienhausgebieten unge-
wollt plötzlich riesige Wohnhausanlagen 
entstehen.

Die ZUKUNFT LEOBERSDORF schafft 
leistbaren Wohnraum für alle Leobers-
dorfer!
In den letzten 20 Jahren war der kommu-
nale Wohnbau ein zentrales Thema der 
Arbeit der LISTE ZUKUNFT. In diesem 
Zeitraum haben wir ca. 500 neue Woh-
nungen in Leobersdorf geschaffen. Nur 
dadurch war es möglich, dass viele junge 
Leobersdorfer in ihrem Heimatort bleiben 
konnten und Leobersdorfer, die in Nach-
barorten wohnten, wieder in ihre Heimat 
zurückkehren konnten.
Darauf sind wir stolz und das war auch 
mehr als nötig!
Bedingt durch den Wandel unserer Ge-
sellschaft brauchen wir heute mehr Woh-
nungen denn je. Die Großfamilie unserer 
Urgroßeltern gibt es nur mehr selten. 
Heute braucht jede Familie ihre eigenen 
4 Wände. Dominierte früher die Nachfra-
ge nach großen Wohnungen, so sind heute 
wieder kleinere und Kleinstwohnungen 
gefragt. Diesem Trend werden wir mit der 
neuen Wohnhausanlage am Marktplatz 
gerecht. 11 von insgesamt 36 neu errich-
teten Wohnungen werden speziell auf die 
Bedürfnisse junger Menschen abgestimmt 
werden. Im Vordergrund steht dabei, dass 
die Wohnungen nicht zu groß, aber relativ 
günstig sind.
Nicht immer und überall ist jedoch die 
rege Bautätigkeit auf Gegenliebe ge-

So wird sich die geplante Wohnhausanlage am 
Marktplatz nach der Fertigstellung präsentieren. 
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Eine Veranstaltungshalle in Leobersdorf ist 
seit mehr als zehn Jahren mein Wunsch! 
Ursprünglich hatte die Gemeinde die Ab-
sicht, das Volksheim durch einen Neubau 
zu ersetzen. Leider konnte mit
dem Eigentümer SPÖ keine Einigung 
gefunden werden. Ein derartiges Vorha-
ben wurde sogar absolut und kategorisch 
abgelehnt.
 
Der Bedarf für eine Veranstaltungshalle 
war immer vorhanden, aber erst waren 
wichtigere Maßnahmen für Leobersdorf  
zu setzen, sodass die Veranstaltungshalle 
hinten angestellt werden musste! Außer-
dem war die Gemeinde nicht bereit, so 
hohe Kosten auf sich zu nehmen. 
Unser Bürgermeister Andreas Ramharter 
stand diesem Vorhaben immer positiv 
gegenüber. Als verantwortungsvoller 
Finanzreferent sah er aber keinen 
fi nanziellen Spielraum für dieses Projekt.
 
Für mich wurde die Realisierung dieser 
Idee zu einer Herzensangelegenheit  und 
daher hat meine Firma AURA mit der 
Gemeinde und dem Land NÖ einen 
entsprechenden Vertrag („public private 
partnership“) vereinbart. Damit hat sich 
die Firma AURA verpfl ichtet, die Veranstal-
tungshalle „Eventcenter Leobersdorf“ 
auf ihre Kosten und ihr Risiko, mit 
Förderung des Landes NÖ und Unterstüt-
zung der Gemeinde bei der Führung,  
zu errichten!

Es waren viele Planer und Architekten am 
Werk und jedes Detail wurde ausgesucht, 
ausgemustert, ausgeschrieben und verar-
beitet! Je näher die Fertigstellung rückt,  
umso schöner wird das Projekt und umso 
lieber möchte ich an Ort und Stelle sein! 
In Kürze sind alle Arbeiten abgeschlossen 
und das Eventcenter wird offi ziell und 
feierlich eröffnet! Auf jeden Fall wird es im 
Jänner einen oder zwei „Tage der offenen 
Tür geben“, damit sich die Leobersdorfe-
rinnen und Leobersdorfer von der gelunge-
nen Gestaltung „ihrer Veranstaltungshalle“ 
überzeugen können!
 
Die Veranstaltungshalle soll allen zu mo-
deraten Preisen zugänglich sein, sodass 
sie für Festlichkeiten, Hochzeiten, Bälle, 
Geburtstagsfeiern, Firmenfeste, Weih-
nachtsfeiern und sonstige Veranstaltungen 
genützt werden kann. Im Freien wird eine 
sehr schöne Außengestaltung durch eine 
Orangerie ergänzt, sodass auch Feierlich-
keiten (Trauungen, Geburtstage etc.) im 
Pavillon stattfi nden können.
 
An allen möglichen Event-Angeboten 
wird derzeit gearbeitet, damit wir alle 
Leobersdorferinnen und Leobersdorfer und 
Interessenten informieren können.
Derzeit ist alles auf die Fertigstellung 
und Ausstattung ausgerichtet, damit die 
Anlage abgeschlossen und beim „Tag der 
offenen Tür“ Mitte Jänner fertig präsen-
tiert werden kann!
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Eine Veranstaltungshalle in Leobersdorf ist 
seit mehr als zehn Jahren mein Wunsch! 

Es waren viele Planer und Architekten am 
Werk und jedes Detail wurde ausgesucht, 

Unser Bürgermeister Andreas Ramharter 
und ich sind sehr froh, dass wir dieses 
große Vorhaben umgesetzt haben!  Das 
Eventcenter trägt einen wichtigen Teil zum 
gesellschaftlichen Leben in unserer
wunderschönen Heimatgemeinde bei und 
ist ein weiterer Schritt zur Optimierung 
unserer Infrastruktur!
 
Wir freuen uns, Sie im neuen Eventcenter 
begrüßen zu dürfen!

 Anton Bosch Bgm. a.D.
 

Auch die Innenarbeiten der neuen Veranstaltungshalle 
sind kurz vor der Fertigstellung. 

Neue Veranstaltungshalle kurz vor Fertigstellung!
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Die Liste Zukunft zeichnet über diesen 
langen Zeitraum für den Christkindlmarkt 
verantwortlich! Von Jänner bis Dezember 
ist der gute Geist, Daniela Varga, für den 
Christkindlmarkt eingesetzt und im No-
vember und Dezember wird sie von 
GR Ingrid Rothensteiner und den 
Zukunftsmitgliedern tatkräftig unterstützt, 
damit alle Hütten und Ticket-Kassen 
besetzt werden können und der belieb-
te Weihnachtszug seine Runden durch 
Leobersdorf fährt!

Voriges Jahr haben wir den großen 
Mittelteil überdacht und begonnen, die 
alten Hütten durch neue zu ersetzen. 
Von den 32 Hütten ist nur noch ein Drittel 
zu erneuern und das wird im kommenden 
Jahr erfolgen!
 
Wir haben heuer den Christkindlmarkt mit 
neuen Angeboten (Keramik, erweitertem  
Weihnachtsschmuck, Kerzen und Lichter,
Hauben, Schals, Handschuhe etc.)  er-
weitert und darauf geachtet, dass alles 
leistbar und preisgünstig bleibt!
 

Zusätzlich haben wir Live-Auftritte mit 
Gospel Musik und unserer Musikschule im 
Programm, sowie Kinderveranstaltungen in
der warmen Passage an den Wochenen-
den. Der Werkelmann darf traditions-
gemäß auch nicht fehlen und spielt 
samstags und sonntags auf!
 
Es wurde viel neue Dekoration angeschafft,  
um den Markt in das weihnachtliche Flair 
zu versetzen, welches wir benötigen, um 
ein paar Stunden der hektischen Zeit zu 
entfl iehen! 

Wir von der Liste ZUKUNFT LEOBERS-
DORF freuen uns über viele glückliche und 
zufriedene Gesichter am Leobersdorfer 
Christkindlmarkt!

Anton Bosch Bgm.a.D.

Die Liste Zukunft zeichnet über diesen Zusätzlich haben wir Live-Auftritte mit 

Wir haben bereits den 27. Leobersdorfer
Christkindlmarkt veranstaltet!

Viele neue Angebote am 
Christkindlmarkt 2014
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Auf Initiative von Wirtschaftsausschuss-
Obmann GR Gerhard Stampf möchte die 
ZUKUNFT LEOBERSDORF gemeinsam 
mit der Firma „hires-panoramics“, Anbie-
ter von hochqualitativen 360° Panorama-
produkten, den Wirtschaftsunternehmen 
in Leobersdorf die Panoramatechnologie 
als sinnvolles Marketinginstrument näher 
bringen. 
Das Konzept sieht eine hohe Teilnahme 
möglichst vieler Unternehmen vor, die den 
Wunsch haben, sich rund um die Uhr visu-
ell und innovativ im Internet zu präsentie-
ren. Dabei werden Leobersdorfer Straßen, 
Gassen und Plätze sowie Geschäftslokale 
in Form von 360° Panoramen aufgenom-
men und innerhalb einer virtuellen Stadt-
tour implementiert. 
Dies ermöglicht den Besuchern 24 Stun-
den, sieben Tage die Woche, Leobersdorf 
und seine Unternehmen virtuell zu besu-
chen und sich über die Angebote sowie 
das Innenambiente von Geschäftslokalen 
zu informieren. Um sich auf den digitalen 
Leobersdorf-Streifzug zu begeben, wird 
lediglich ein Computer mit Internetan-
schluss benötigt. Per normalem Webbrow-
ser kann man dann durch Leobersdorfer 
Straßenzüge spazieren und sogar in 
Geschäfte eintreten. 

Mit der 360°-City Tour
durch Leobersdorf

Ein solcher Online-Streifzug ist bisher 
einzigartig in Österreich. Der 360 Grad-
Rundum-Blick soll dem interessierten 
Betrachter das Gefühl vermitteln, tat-
sächlich selber auf der grünen Wiese im 
Generationenpark zu stehen oder durch 
die Geschäfte der PASSAGE zu streifen. 

Öffentliche Einrichtungen wie das Feuer-
wehrhaus, Freibad oder das Lichtmuseum 
LEUM wurden bereits in die digitale Welt 
eingebettet. Aber nicht nur Leobersdorfer 
Sehenswürdigkeiten, auch Geschäfte und 
Lokale sollen künftig ihre Türen für den 
virtuellen Besucher öffnen, so GR Stampf.
 
 
 
 

Initiator GR Gerhard Stampf und Bürgermeister Andreas Ramharter präsentieren die ersten Bilder 
der 360°-Tour durch Leobersdorf.

Sascha Denk und Hossam Abdel-Kader von der 
Firma „hires-panoramics“ bei den Aufnahmen in 
Leobersdorf.
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Aufgrund der extremen Hochwässer von 
1997 und 2002, sowie der Hochwässer 
2006 und 2007 wurden in den letzten 
Jahren zahlreiche Projekte entwickelt, um 
den Hochwasserschutz für ca 35.000 
Menschen, die entlang der Triesting leben, 
merklich zu verbessern. 
Andreas Ramharter ist nicht nur Bürger-
meister von Leobersdorf, sondern auch 
Obmann des Triesting Wasserverbandes. 
In dieser Funktion ist er seit 10 Jahren die 
treibende Kraft, wenn es darum geht, das 
gesamte Triestingtal vor den Folgen von 
Hochwässern zu schützen. 
Egal, ob es um den Ankauf der erforderli-
chen Grundstücke, die Planung der Rück-
haltebecken oder um die Finanzierung der 
Projekte, ca. 35 Mio EUR, geht – Andreas 
Ramharter sorgt als Obmann dafür, dass 
die so dringend erforderlichen Projekte 
auch rasch umgesetzt werden.
In Altenmarkt / Weissenbach ist das 
bereits gelungen. In Furth sind 2 Becken in 
der Bauphase und entfalten bereits teilwei-
se ihre Schutzwirkung. 
Ein weiteres Becken in Kaumberg / Alten-
markt wird 2015 fertiggestellt werden. 
Ab 2016 ist die Realisierung des zweit-
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der Bauphase und entfalten bereits teilwei-
se ihre Schutzwirkung. 
Ein weiteres Becken in Kaumberg / Alten-
markt wird 2015 fertiggestellt werden. 
Ab 2016 ist die Realisierung des zweit-

Andreas Ramharter –
die treibende Kraft

größten Retentionsbeckens Niederöster-
reichs in Fahrafeld geplant. 
Auch in Leobersdorf könnte schon längst 
ein so dringend erforderliches Rückhalte-
becken errichtet  sein. Gescheitert ist das 
von Bgm. Andreas Ramharter entwickelte 
und sehr weit fortgeschrittene Projekt 
letztendlich an einigen wenigen, sehr 
bekannten und auch politisch engagierten 
Leobersdorfer Landwirtsfamilien. 
Diese Verhinderer sind ausschließlich 
auf ihren eigenen  Vorteil bedacht und die 
Existenzängste ihrer Mitbürger sind ihnen 
einfach egal. 

Die Bauarbeiten für die 2 Rückhaltebecken in Furth.

Hochwasserschutz im Triestingtal

Unser Bgm. Andreas Ramharter im Kreise von Bürger-
meister-Kollegen aus dem Triestingtal beim Spatenstich 

für das  Retentionsbecken in Kaumberg am 21. 11.2014.
COPYRIGHT: NLK Filzwieser
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Das Zentrum von Leobersdorf und der modern 
gestaltete Rathausplatz war heuer ein großes 
Thema im Magazin „ Niederösterreich Gestalten“ 
des Landes NÖ. Auf den Artikel kamen auch 
Reaktionen von Lesern – von Wr. Neustadt über 
Wien bis hinauf nach Gänserndorf. 
Aber lesen Sie vielleicht selbst… 

Lob für den
Leobersdorfer
Rathausplatz

Generationenpark: Vorbild für Baden!
In Baden schielen manche sehr interes-
siert nach Leobersdorf in die untere Setz. 
Die SPÖ Baden forderte kürzlich nämlich 
den Umbau der Martinekkaserne in einen 
„Generationenpark nach Leobersdorfer 
Vorbild“. 
Die ZUKUNFT LEOBERSDORF  – 
wir freuen uns als Initiatoren darüber, 
dass damit Leobersdorf einmal mehr als 
Vorreiter hier Modell stehen darf und 
wünschen den Badener Gemeinderäten 
für ihre Projektidee alles Gute. 
[Zeitungsausschnitte Heute/NÖN]

Aus der Presse

Das Zentrum von Leobersdorf und der modern 
gestaltete Rathausplatz war heuer ein großes 
Thema im Magazin „ Niederösterreich Gestalten“ 
des Landes NÖ. Auf den Artikel kamen auch 
Reaktionen von Lesern – von Wr. Neustadt über 
Wien bis hinauf nach Gänserndorf. 
Aber lesen Sie vielleicht selbst… 

Lob für den
Leobersdorfer
Rathausplatz
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Die ZUKUNFT LEOBERSDORF hat 
ihrem Internetauftritt eine Frisch-
zellenkur verpasst. 
In modernem Kachel-Layout fi nden 
Sie ab sofort alles Wissenswerte über 
unsere Arbeit und die aktuellen Aktivi-
täten im Word Wide Web: 

Neue Zukunft-Homepage
Was plant die Liste für die Zukunft 
Leobersdorfs? Was wurde verspro-
chen, was gehalten. 
Wer sind die Gemeinderäte? Dazu gibt 
es aktuelle Neuigkeiten, die kommen-
den Termine und, weil ein Bild mehr 
als tausend Worte sagt, haben wir 

der Webseite auch eine Bildergalerie 
verpasst. Mit wenigen Mausklicks 
kann jeder Websitebesucher mit den 
Gemeinderäten in Kontakt treten oder 
vielleicht sogar Mitglied der Bürger-
liste werden. Surfen Sie doch ganz 
einfach einmal vorbei unter

15Zukunft     Leobersdorf 12  2012

www.zukunft-leobersdorf.at

15Zukunft     Leobersdorf 12  201212  201212  2012
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Bürgermeister Andreas Ramharter

Vizebürgermeister Harald Sorger GGR Margit Federle GGR Walter Cais

GR Ingrid Rothensteiner GR Gerhard Stampf GR Bernhard Gmeiner

Gemeinderäte der
ZUKUNFT 
LEOBERSDORF



Mitglieder der Liste ZUKUNFT LEOBERSDORF
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GR Martina Herzog GR Johannes Petermair GR Roland Herzog

GR Harald Pisarik GR Florian Detter GR Lisa Witzany

GR Andreas Witzany GR Fritz Sorger GR Franz Nöbel sen.
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Nina Binder

geboren: 11.10.1980, Lebensgemeinschaft, 1 Kind

wohnt: Enzesfelderstraße

Beruf: Malermeisterin im Außendienst der Wopfinger Baustoffindustrie GmbH

Darum engagiere ich mich für Leobersdorf: 
Unser Leobersdorf liegt mir immer schon sehr am Herzen. Mit meinem Engagement möchte 
ich vernünftige Lösungen finden, welche den Anliegen unserer Gemeinschaft dienen.

Viktoria Eibl

geboren: 16.04.1982, Lebensgemeinschaft, 1 Kind

wohnt: Josef Haydngasse

Beruf: Volksschullehrerin, nebenberuflich Kellnerin

Darum engagiere ich mich für Leobersdorf: 
Ich wohne seit Kindheit in Leobersdorf und habe mich hier immer wohl und sicher gefühlt. 

Damit es auch den Generationen nach uns so geht, möchte ich mich aktiv in die 
Gemeindearbeit einbringen.

Dipl.-Wirtschaft (FH) Ing. David Knoll

geboren: 25.04.1986, ledig

wohnt: Weinberggasse

Beruf: Angestellter im strategischen Einkauf eines weltweit tätigen Unternehmens

Darum engagiere ich mich für Leobersdorf: 
…weil ich dadurch meinen Beitrag zur Lebensqualität in der Gemeinde leisten kann. 
Sportliche Bewegung und konstruktive Menschen sowie positives Umfeld stehen für mich 
dabei im Mittelpunkt.

Alexander Rührl

geboren: 31.07.1989, in Beziehung

wohnt: Franz-Lehar-Gasse

Beruf: Angestellter in Steuerberatungskanzlei

Darum engagiere ich mich für Leobersdorf: 
Ich möchte mich in die Leobersdorfer Gemeindearbeit einbringen, weil ich sehe, dass hier 

einfach sehr viel getan wird und ich dabei auch aktiv mitwirken möchte.

Neue Gesichter bei der
  ZUKUNFT LEOBERSDORF



Mitglieder der Liste ZUKUNFT LEOBERSDORF
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Felix Schönberg

geboren: 26.03.1964, geschieden, 3 Kinder

wohnt: Josef Haydngasse

Beruf: Sonderschullehrer, unterrichtet psychiatrisch auffällige Kinder und Jugendliche.

Darum engagiere ich mich für Leobersdorf: 
Ich lebe sehr gern hier, Leobersdorf hat mir immer viel gegeben. 

Ich sehe das als Weg, dafür Danke zu sagen. 
Mein besonderes Interesse gilt den Themen Sport und Gesundheit, sowie Kultur.

Ing. Peter Stickler

geboren: 17.02.1985, ledig

wohnt: Arbeitergasse

Beruf: Angestellter als Rohrleitungsbauingenieur im Öl-Gas-Petrochemischen Bereich

Darum engagiere ich mich für Leobersdorf: 
Ich möchte meinen Heimartort aktiv mitgestalten. Besonders kümmern möchte ich mich 
um die sportlichen Möglichkeiten in unserer Gemeinde, ebenso wie um weitere Freizeit-
aktivitäten.

Alfred Steinacher
geboren: 27.09.1963, verheiratet, 3 Kinder, 1 Enkelkind

wohnt: Lisztgasse

Beruf: Leiter der Justizanstalt Hirtenberg

Darum engagiere ich mich für Leobersdorf: 
Das Leben hier ist schlichtweg schön und ich möchte aktiv dazu beitragen, dass dies so 
bleibt. Mit Herz, Hirn und Hausverstand für ein respektvolles, gedeihliches Miteinander 

und ein sicheres, lebenswertes Leobersdorf.

Franz Skobek

geboren: 20.10.1977, verheiratet, 3 Kinder

wohnt: Kottingbrunner Weg

Beruf: Weinbauer und Landwirt

Darum engagiere ich mich für Leobersdorf: 
Was ich oft erlebe: Abfall, achtlos abgeladen inmitten unserer Natur. Ich möchte mich für 
die Umwelt Leobersdorfs einsetzen und darauf schauen, dass gewisse Spielregeln einge-
halten werden.

Mag. (FH) Hermann Weiszbart
geboren: 24.03.1975, verheiratet, 3 Kinder

wohnt: Mariazellergasse

Beruf: Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Region Baden

Darum engagiere ich mich für Leobersdorf: 
Ich bin seit 20 Jahren bei Feuerwehr und Rotem Kreuz tätig. Nun möchte ich gerne 

meine sozialen und beruflichen Erfahrungen bei der Gestaltung unserer Heimatgemeinde 
einbringen.
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ALLERTORTS BELIEBT!

4+1
GRATIS*

WEIHNACHTS-GUTSCHEIN für 
den 5. Kuchen gratis beim Kauf 
von 4 Kuchen in unserem McCafé.

Gültig nur in Ihrem 
McCafé Leobersdorf bis 
inklusive Faschingsdienstag, 
den 17.2.2015

4
GRATIS

von 4 Kuchen in unserem McCafé.

Gültig nur in Ihrem 
McCafé Leobersdorf bis 
inklusive Faschingsdienstag, 

Olof_111_GS_Kuchen_11_14_v2_RZ.indd   1 19.11.14   13:38

✂
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Die Liste Zukunft Leobersdorf hat 
1990 mit vier Gemeinderäten im 
Leobersdorfer Gemeinderat 
begonnen. Im Jahre 1995 wurde ich
zum Bürgermeister der Markt-
gemeinde Leobersdorf gewählt 
und habe mit der Liste ZUKUNFT 
LEOBERSDORF begonnen, unsere 
Heimatgemeinde aus einem Tief-
schlaf zu erwecken! Unzählige Vor-
haben waren notwendig, um unserer 
Gemeinde ein modernes Gesicht zu 
verleihen und unseren Bürgerinnen 
und Bürgern eine schöne und attrak-
tive Gemeinde und eine tolle Inf-
rastruktur zu bieten! Ein neuer und 
moderner Weg mit engagierten
und zielstrebigen Mitgliedern der 
Zukunft Leobersdorf war notwendig, 
um unsere tolle Lage und unseren 
optimalen Standort neu zu definieren!
 
Zwanzig Jahre haben wir unermüd-
lich daran gearbeitet und Leobers-
dorf kann sich sehen lassen! 
Ja! Wir können stolz sein, da 
braucht keine andere Partei etwas 
schlecht zu reden – das steht ihr 
nicht zu!

Um das alles zu bewerkstelligen, 
braucht man Menschen in der Ge-
meinde, die etwas von Wirtschaft, 

Finanzen und auch Sozialem 
verstehen! Persönlichkeiten mit 
einem ausgewogenen Hausverstand 
mit Herz und Hirn.
Einen wie Andreas Ramharter! 
Ein Mann der ersten Stunde! 
Er wurde 1994 als Gemeinderat 
angelobt und bereits im Jahr darauf 
geschäftsführender Gemeinderat. 
Im April 2000 übernahm er die 
Verantwortung für den Finanz- und 
Verwaltungsausschuss, den er auch 
heute noch als Obmann leitet.
Er wurde am 6. Mai 2004 zum 
Vizebürgermeister gewählt und 
schließlich im Sommer 2012 zum 
Bürgermeister!
 
Nach über 17 Jahren erfolgreicher 
Amtszeit war es verantwortungsvoll 
und notwendig, eine optimale Amts-
übergabe durchzuführen. 
Es war überhaupt keine Frage, wer 
diese Nachfolge antreten sollte: 
Andreas Ramharter!                                                                                                                           
Nach zweieinhalb Jahren Amtszeit 
kann ich mit Sicherheit sagen: Ja! 
Es war die richtige Entscheidung – 
ein „Gscheiter und Ehrlicher“
ist am Werk!
Er setzt den erfolgreichen Weg der 
ZUKUNFT LEOBERSDORF unge-
brochen fort, bringt seine Ideen ein 

und weiß, was machbar ist und 
was nicht.
 
In der heutigen Zeit, wo alle 
jammern, Geld knapp ist und der 
Arbeitsmarkt auch nicht zum Besten 
bestellt ist, ist es wichtig, dass ein 
starker Bürgermeister für unsere 
Gemeinde tätig ist, der selbst für 
einige hundert Mitarbeiter verant-
wortlich ist, der die Gemeindearbeit 
von Grund auf kennt und der Le-
obersdorfer „durch und durch“ ist!
 
Politik – für viele ein Reizwort in der 
heutigen Zeit – muss für die Men-
schen gemacht werden und zwar 
so, dass sie stolz auf ihren Bürger-
meister sind und wissen, dass er 
die Geschicke zum Wohle unserer 
Bürgerinnen und Bürger fest im 
Griff hat! Und dafür steht die  
ZUKUNFT LEOBERSDORF und da-
für steht er – unser Bürgermeister: 
Andreas Ramharter!
 
Und daher wählen wir – unseren 
Bürgermeister Andreas Ramharter! 
Zum Wohle der Gemeinde für ein 
modernes und innovatives 
Leobersdorf!
 

A. Bosch Bgm. a.D.

SchlussWort
Warum Sie Bürgermeister Andreas Ramharter 
wählen sollten!




