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Architektur- und Generalplanung

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



  Ihr Bürgermeister

  Andreas Ramharter
 (Liste Zukunft Leobersdorf)

Bürgermeister
Andreas Ramharter

3Zukunft     Leobersdorf 06 2018

Liebe Leobersdorferinnen 
und Leobersdorfer! 

Seit unserer letzten Ausgabe sind schon 
wieder 6 Monate vergangen und Sie 
freuen sich sicherlich schon auf die 
Sommermonate. Gestatten Sie mir, Ihnen 
zu Ferienbeginn einen Bericht über unsere 
Aktivitäten des vergangenen Halbjahres 
zu geben, bevor Sie Ihren wohlverdienten 
Sommerurlaub antreten.
Auf den nächsten Seiten berichten wir 
Ihnen von den Projekten, die von den Ge-
meinderäten und dem Team der Bürger-
liste Zukunft Leobersdorf entwickelt und 
vorangetrieben wurden: Ob das die Neu-
gestaltung der Südbahnstrasse, die Ins-
tallation von Radarboxen, die Beschaffung 
einer neuen Weihnachtsbeleuchtung, die 
Sanierung der Kapelle am Hls. Brunnen, 
ein neues Betriebskonzept für die Well-
nessOase, die Abhaltung unseres schon 
traditionellen Bauernmarktes oder einfach 
nur trendige neue Sitzgelegenheiten am 
Rathausplatz sind – all das haben wir für 
Sie in den letzten 6 Monaten bewegt. 
Die Mandatare und das ganze Team der 
Bürgerliste Zukunft Leobersdorf be-
schränken sich nicht darauf, möglichst 
viele Themen zu „besetzen“ und darauf zu 
warten, dass andere die eigentliche Arbeit 
erledigen. Nein, wir haben wirklich selbst 
gearbeitet und all diese Dinge selbst 
vorangetrieben. Wir mussten auch „heiße 
Eisen“, wie die Neuausrichtung der Well-
nessOase, anpacken, obwohl diese in den 
Verantwortungsbereich der ÖVP Leobers-
dorf gehört. Wenn die eigentlich Ver-
antwortlichen unter Hans Zöhling nichts 
machen – oder nichts machen können, 
außer die Arbeit anderer als ihre eigene 
zu verkaufen, dann kümmern wir uns um 
diese Aufgaben, um Leobersdorf vor noch 
größerem Schaden zu bewahren. Mit der 
von uns und den Kollegen der SPÖ und 

FPÖ beschlossenen Lösung sollen die in 
den letzten Jahren explodierten Kosten 
nachhaltig und deutlich reduziert werden. 
Lesen Sie alles darüber im Blattinneren.
Gerne möchte ich Sie auch über die Situa-
tion rund um das Parkdeck beim Bahnhof 
Leobersdorf informieren. Dieses Parkdeck 
wurde durch die ÖBB errichtet und befi n-
det sich auch im ausschließlichen Besitz 
der ÖBB. Bedingt durch die Ausweitung 
der Kurzparkzonen in Wien wird das 
Parkdeck zur Zeit so stark in Anspruch 
genommen, dass viele Pendler keinen 
Parkplatz mehr fi nden. Dieser Zustand ist 
eigentlich untragbar! Weil die ÖBB und 
ihre Partner nicht in der Lage sind, hier 
rechtzeitig für Lösungen zu sorgen, habe 
ich die Initiative ergriffen und ein nahelie-
gendes Grundstück der Marktgemeinde 
Leobersdorf angeboten – für die Errich-
tung eines temporären Parkplatzes durch 
die Strassenbauabteilung des Landes. 
Weiters hat sich die Marktgemeinde Le-
obersdorf verpfl ichtet, diesen Parkplatz in 
Stand zu halten. Ich hoffe sehr, dass die-
ser Parkplatz jetzt auch wirklich kurzfristig 
errichtet wird und ÖBB sowie Land NÖ an 
der Umsetzung einer dauerhaften Lösung 
arbeiten, nämlich einem zweiten Park-
deck. Es kann doch nicht sein, dass die 
ÖBB Fahrkarten verkauft und Einnahmen 
kassiert, die Marktgemeinde Leobersdorf 
aber Parkplätze für Pendler betreiben 
soll, die überwiegend von außerhalb der 
Gemeinde kommen. 
Mir ist bewusst, dass Sie politisches Hick-
Hack langweilt und Sie sich berechtigt 
von allen Gemeinderäten erwarten, dass 
diese sich bestmöglich engagieren, um 
Leobersdorf noch schöner und lebens-
werter zu gestalten. Darum haben wir 
uns bei der Zusammenstellung unserer 
Zeitung bemüht, Sie ausgiebig darüber zu 
informieren, was aktuell gerade auf der 
Jobliste der die Bürgerliste Zukunft steht. 

Was immer unser Team der Zukunft Le-
obersdorf macht, wir machen es mit viel 
Engagement, viel Freude und wir machen 
es, weil wir Leobersdorf weiterentwickeln 
möchten. Leobersdorf ist die kleine Stadt, 
die alles hat – ein Ort zum Wohlfühlen 
und das wünschen wir uns auch für die 
Zukunft. Uns von der Liste Zukunft macht 
es stolz, wenn wir selbst spannende 
Projekte für unsere Gemeinde entwickeln 
und erfolgreich zu Ende bringen können.

Liebe Leobersdorferinnen, 
liebe Leobersdorfer, 
ich wünsche Ihnen, dass Sie die 
kommenden Sommerferien 
genießen, sich gut erholen und 
sehr zahlreich die Veranstal-
tungen im ganzen Ort und am 
Rathausplatz besuchen.
Mit den allerbesten Wünschen – 
schöne Ferien!
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Gleich vorweg: es wird künftig keinen 
einzigen Baum weniger geben in der 
Südbahnstraße als vorher. Die vielen Bäu-
me dort kommen wieder! Nicht wenige 
Leobersdorfer sind aktuell besorgt über 
die gefällten Kastanienbäume in dem 
kilometerlangen Straßenzug. Diese waren 
allerdings laut Gärtner Plank allesamt 
bereits schwer angeschlagen, Pilz- und 
Miniermotte-befallen oder überhaupt 
tot – Gefahr durch herabfallende Äste 
inklusive. Und nun sollen sie alle ersetzt 
werden durch die exakt gleiche Anzahl 
neuer Bäume, die noch widerstandsfähi-
ger und fi tter sind für die immer wasser-
ärmeren Zeiten der Zukunft. 
Der komplette Neubau der desolaten 
Straße bringt dazu nicht nur einen 
3 Meter breiten Fuss- und Radweg, es 
kommen auch optimalere Parkplätze für 
zum Beispiel Apothekenkunden. Erstmals 
wird auch eine durchgehende Bewässe-
rung für die Rabatte des Straßenzuges 
geschaffen. Diese wird trinkwasserscho-
nend aus neu geschlagenen Grundwas-
ser-Brunnen erfolgen. Verschiedene 
Einbauten werden im Zuge des Stra-
ßenbaus gleich erneuert oder überhaupt 

erstmals eingegraben: So wird auch in 
der Südbahnstraße künftig Glasfaserleer-
verrohrung vorhanden sein, dazu wird in 
ein Meter Tiefe das umweltfreundliche 
Fernwärmenetz erweitert. 
Vom Wasserleitungsverband sind im 
Frühjahr die Trinkwasser-Rohre bereits 
erneuert worden, die EVN hat schon im 
Vorjahr die Gasleitung getauscht. 

Vom Outfi t her wird die Südbahnstraße 
der neuen Badener Straße ähnlich sein, 
mit Schwenks und moderner Straßenbe-
leuchtung – allerdings ein wenig breiter 
für die Autofahrer. 
Noch heuer soll die Straße von Post 
bis in etwa zur Beethovengasse fertigge-
stellt werden, nächstes Jahr dann bis zur 
weißen Brücke. 

Derzeit wird die Fernwärmeleitung in der Südbahnstraße verlegt – die Strecke „Weiße Brücke“ – Postamt wird als 
Einbahn geführt.

Neue Bäume, neuer Fuß-/Radweg und 
topmodern im Inneren und im Outfi t
So wird die neue Südbahnstraße! 
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Die Straße überqueren beim ehemaligen 
Wegerer-Gasthaus, zu Fuss unterwegs 
rund ums Wertstoff-Sammelzentrum, am 
Schulweg zur neuen Mittelschule oder 
das Kind rüber in den Kindergarten II 
bringen: Die ganz argen Tempobolzer in 
Leobersdorf sind schon merkbar weniger 
geworden – dank der 6 neuen Radar-
Kästen in der Südbahnstraße, Hörbin-

Harald Sorger, Vizebürgermeister

Straßenbau und Verkehrsberuhigung – für ein sicheres Leobersdorf

Radar-Kästen bremsen Autofahrer 
in Leobersdorf

Bewegung beim Lärmschutz: 
Asfinag gerade bei Detail-Lärmmessungen
Die Initiative #LebenohneLärm aller  
Leobersdorfer Gemeinderatsfraktionen 
zeigt weitere Wirkung: Derzeit läuft ge-
rade die GLU – die generelle Lärmschutz 
Untersuchung im Auftrag der Asfinag. 
Es werden Lärm-Detailmessungen zwi-
schen Häuserzeilen durchgeführt, die die 
konkrete Belastung in den verschiedenen 
Straßenzügen eruieren sollen. 
Nach Feststehen der Detail-Werte aus 
den Messungen werden verschiedene 
Ausbau-Varianten für den Lärmschutz 
entlang der A2 ausgearbeitet, die noch im 
Sommer feststehen sollen. Diese sollen 
danach mit der Gemeinde abgestimmt 
und in einen absehbaren Bau-Zeitplan 
gegossen werden. In der Zwischenzeit 
konnten auch weitere Unterstützer aus 
der Landespolitik für #LebenohneLärm 

gewonnen werden: Nach den Landtags-
abgeordneten Josef Balber (ÖVP) und 
Karin Scheele (SPÖ) haben zu Jahres-
beginn auch der später zurückgetretene 

Udo Landbauer (FPÖ) und Helga Krismer 
(Grüne) für einen besseren Lärmschutz 
an der Südautobahn in Leobersdorf 
unterzeichnet.    

gerstraße, Mühlgasse, Friedhofstraße, 
Hainfelderstraße und der Wiener 
Neustädterstraße. 
Ein großes Plus an Sicherheit für unsere 
Kinder und auch für ältere Fußgänger 
oder Radfahrer – und zweifellos eine 
Umstellung auch für uns Leobersdorfer 
Autofahrer. Denn selbst, wer gar nicht be-
wusst mit Bleifuss Marke „rücksichtslos“ 

unterwegs ist, kann schon mal vergessen, 
dass nun auch neue Geschwindigkeits-
begrenzungen gelten. Auch dem Autor 
dieser Zeilen ist der 40er zum Beispiel in 
der Hörbingerstraße noch nicht völlig in 
Fleisch und Blut übergegangen. Und so 
musste das Elterntaxi Richtung Turnen 
schon mal kurzfristig flux runtergebremst 
werden. Dass die Boxen dort stehen, wo 
sie jetzt stehen, verdanken wir umfangrei-
chen Verkehrsmessungen und Untersu-
chungen an den verschiedenen Standor-
ten. Dabei wurden zum Teil ganz massive 
Geschwindigkeits-Überschreitungen 
gemessen. Mitunter waren Raser dort 
mit rund 100 Stundenkilometern (!) im 
Ortsgebiet unterwegs.   
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Woher hat die Schärtlingasse ihren 
Namen? Hinter Leobersdorfs Straßenbe-
zeichnungen gibt es mitunter spannende 
Geschichten, an die sich oft nur mehr 
wenige Leobersdorfer heute erinnern. 
Zukunft Leobersdorf-Gemeinderat Johan-
nes Petermair hat diese Stories hinter den 
Straßennamen nun zusammengetragen 
und gemeinsam mit Gemeinderats-
kollegen Roland Herzog auf übersichtli-
che grüne Zusatztafeln an den Straßen-

Sport- und Kulturausschuss

Die Geschichte hinter 
Leobersdorfs Straßennamen  

GR Johann Petermair
Mitglied im Sport- und Kulturausschuss

einfahrten aufgebracht. Diese sollen in 
Kürze dann in jeder Gasse und Straße 
Leobersdorfs den Hintergrund des 
Straßennamens genauer erklären – die 
Niederösterreichische Stadterneuerung 
unterstützt das Projekt. 
Aus einfachen Adressen im Ort werden 
damit Geschichten aus der Vergangenheit 
mit zumeist auch einer großen Portion 
Leobersdorf-Bezug. Und so erfährt der 
Spaziergänger in der Schärtlingasse etwa, 
dass der Feldherr Schärtlin von Burten-
bach einst gemeinsam mit dem Leobers-
dorfer Marktrichter – dem Vorgänger des 
heutigen Bürgermeisters – von hier aus 
maßgeblich dazu beigetragen hat, dass 
eine große Türkenbelagerung vor den 

SOGIP
Schweizerisch – österreichische Gewerbe- und Industriepark

Berndorf – Leobersdorf Errichtungsgesellschaft m.b.H.
A-2560 Berndorf II, Turmhof

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

e-mail: sogip@guggenberger.co.at
LG Wr. Neustadt, Firmenbuchnummer 117124 t

Sitzen. Lehnen. Lümmeln. 
Im Wohnzimmer der Leobersdorfer 
mit den neuen Sitztischbänken 
Kurz rasten mit einem Schleckeis. Beim 
Sommerzaubern zuschauen, einen kühlen 
Spritzer vor sich und dabei so richtig 
lümmeln! Im Leobersdorfer Zentrum gibt 
es jetzt drei völlig neue Sitztischbänke am 
Rathausplatz. Für jede Körpergröße und 
nahezu für jeden Zweck geeignet. 
Da kann sich die Mama mit dem Klein-
kind genauso niedersetzen - wie der 
Zweimeter-Hüne mit der Jause stehen-
bleiben. Die innovativen Sitztischbänke 

sind in den Leobersdorf-Farben blau und 
grün gestaltet – und bieten auf drei Ni-
veaus Platz zum Sitzen, Stehen, Lehnen 
oder Lümmeln: Auf 30 cm Höhe eine 
Sitzbank für die Kleinsten, auf 70 cm 
für die Großen Platz zum Sitzen und 
auf 1,20 m dann eine Stehbudl für die 
Erwachsenen. Mehr Komfort fürs Wohn-
zimmer der Leobersdorfer – mit den 
innovativen 3 neuen Multifunktions-
Möbeln im Leobersdorf-Design!        

Toren Wiens in Leobersdorf beendet 
werden konnte. 
Mehr aus der spannenden Vergangenheit 
Leobersdorfs also demnächst in jeder 
Gasse unseres schönen Ortes – zum 
Lesen im Vorbeigehen.   
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Frischzellenkur für den 
Heilsamen Brunnen  

Junges Wohnen Leobersdorf  

GR Bernhard Gmeiner
Standesbeamter

Leobersdorf, diesen Vorschlag der ÖVP 
Leobersdorf hier unterstützen und um-
setzen zu können. In Zusammenarbeit mit 
dem Wohnungsamt wurden die Kriterien 
erarbeitet und sind mittlerweile auch von 
allen Fraktionen einstimmig beschlossen 
worden. 
Für genauere Informationen wenden Sie 
sich bitte an einen unserer Gemeinderäte 
oder im Wohnungsamt der Marktgemein-
de an Irmgard Greimel.

Die erste eigene Wohnung: Für junge 
Erwachsene oft nur sehr schwer leistbar. 
Die Marktgemeinde Leobersdorf wird 
zukünftig daher 10 1-2 Zimmerwohnun-
gen speziell für junge Leobersdorferinnen 
und Leobersdorfer zur Verfügung stellen. 
Diese zeichnen sich durch einen Eigen-
mittelanteil von maximal 4.000 Euro und 
eine sehr niedrige Miete aus. 
LeobersdorferInnen unter 30 Jahren 
können sich für Junges Wohnen Leobers-
dorf mit einem eigenen Antragsformular 
bewerben, das ab sofort im Wohnungs-
amt im Rathaus aufl iegt. Mit Hilfe eines 
Punktesystems, das von allen Fraktionen 

abgesegnet worden ist, wird der An-
spruch geprüft und die Platzierung auf 
der Warteliste ermittelt. Anspruchsbe-
rechtigt sind alle jungen Bürger unter 30, 
mit österreichischer Staatsbürgerschaft, 
welche mindestens 5 Jahre in Leobers-
dorf wohnen oder 10 Jahre durchgehend 
hier gewohnt haben, sowie gewährleisten 
können, ihre Miete zu bezahlen. 
Im Punktesystem nach vor gereiht werden 
insbesondere jene jungen Leobersdorfer,
die sich als ehrenamtliche Helfer bei 
unseren Rettungsorganisationen oder in 
unseren Vereinen engagieren.
Wir freuen uns als Bürgerliste Zukunft 

Leobersdorfs Wallfahrtskirche wird aktuell 
renoviert! Auf Initiative von Bürgermeister 
Andreas Ramharter und Standesbeamten 
GR Bernhard Gmeiner von der Bürgerliste 
Zukunft Leobersdorf werden die zahlrei-
chen Risse an den Wänden aktuell aus-
gebessert, die ganze Kirche erhält einen 
frischen Anstrich. Der Heilsame Brunnen 
ist ein beliebtes Ausfl ugsziel für Besucher 
aus nah und fern – jedes Jahr fi nden dort 
auch viele Hochzeiten statt.

Die Kirche beim Heilsamen Brunnen wird renoviert.
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Neue Weihnachtsbeleuchtung 
für Leobersdorf
Gemeinderäte von der Liste Zukunft Leobersdorf auf Besichtigungs-
tour beim Innsbrucker Unternehmen MK Illumination.
 Weihnachten ist ein Fest der Lichter: die 
Kerzen am Weihnachtsbaum, zuvor am 
Adventskranz und die Lichter der weih-
nachtlichen Dekoration in den Straßen und 
Geschäften. Licht besiegt die Finsternis 
– im Kleinen wie im Großen – in jedem 
einzelnen Menschen.
Die Modernisierung der öffentlichen 
Beleuchtung in Leobersdorf erfordert nun 
den nächsten Schritt. Nachdem die Orts-
beleuchtung in den vergangenen zwei Jah-
ren erfolgreich auf LED-Technologie umge-
stellt wurde, wird die ungefähr 25 Jahre 
alte Stromfresser-Weihnachtsbeleuchtung 
ausgetauscht. Seit Jänner wurden in eini-
gen Besprechungen und Wirtschaftsaus-
schuss-Sitzungen die Parameter für eine 
energiesparende Weihnachtsbeleuchtung 
erarbeitet. Dabei war uns wichtig, dass die 

neue Beleuchtung modern und gleichzeitig 
jedoch zeitlos sein soll. Verschiedene An-
bieter wurden kontaktiert und Vorschläge 
eingeholt. Schlussendlich wurde mit dem 
Innsbrucker Unternehmen MK Illumination 
ein kompetenter Partner gefunden. 
In mehreren Schritten wurden die Wün-
sche der Mandatare in digitalen Präsen-
tationen verarbeitet. Bei einer Vorort-Be-
sichtigung durch Gemeinderäte aus dem 
Wirtschaftsausschuss und dem Gemein-
devorstand, sowie dem Bauhofl eiter in der 
Zentrale in Innsbruck wurden schließlich 
konkrete Motive ausgewählt. Diese sollen 
nun in mehreren Etappen angeschafft wer-
den: zunächst für die sanierten Straßen-

Wirtschaftsausschuss-Obmann GR Gerhard Stampf, MK Illumination CEO Klaus Mark und Bgm. Andreas Ramharter.

züge Badener Straße, Enzesfelder Straße 
und die Hauptstraße bis zur Triesting 
Brücke (Pizzeria Venezia). 
In den Folgejahren fi ndet die Illuminierung 
dann jeweils zur Fertigstellung der Stra-
ßenzüge Südbahnstraße und Wiener Neu-
städterstraße/Hauptstraße bis Marktplatz 
statt. Mit solcherart moderner Beleuch-
tung wird auch der heuer 30. Christkindl-
markt in Leobersdorf in stromsparendem 
und zeitgemäßem Licht erstrahlen.
Übrigens: Die Halterungen der Beleuch-
tung haben auch einen Nutzen in den 
zahlreichen Wochen ohne Zimtsterne, 
Lebkuchen und Vanillekipferl: In diesen 
Befestigungen können Befl aggungssyste-
me einfach und sicher angebracht werden 
– was dem Bauhof künftig auch die Arbeit 
erleichtern soll.  

Anhand von Fotomontagen wurden die vielen verschie-
denen Möglichkeiten für eine Weihnachtsbeleuchtung 
vorgeführt.
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Wirtschafts- und Umweltausschuss

GR Roland Herzog
Mitglied Wirtschafts- und Umwelt-Ausschuss

Die Leobersdorfer Delegation, mit Bürgermeister 
Andreas Ramharter an der Spitze, sowie Chef und 
Mitarbeiter der Firma MK Illumination nach getaner 
Arbeit bei der Stadtbesichtigung in Innsbruck.

Diese wunderschöne Variante mit Strassenüberspanner und Laternenbeleuchtung wurde schlussendlich vom Bürgermeister und den Gemeinderäten für Leobersdorf ausgewählt.

Einige Fakten:

•  9 Strassenüberspanner

•  109 Laternenbeleuchtungen

•  330 Schellen 
    und 660 Klemmen
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ECKERT · FRIES · PROKOPP
RECHTSANWÄLTE GMBH

2500 Baden, Erzherzog Rainer-Ring 23, Austria
++43 2252 86351
office@efpr.at
www.efpr.at

GESELLSCHAFTS- UND
 UNTERNEHMENSRECHT

IMMOBILIEN

STIFTUNGSRECHT

EUROPARECHT 

WETTBEWERB 
LUFTRECHT 

ARBEITSRECHT 
ALLGEMEINES HANDELSRECHT 

VERTRIEBSRECHT 
IMMATERIALGÜTERRECHT 

SCHIEDSGERICHTSBARKEIT

A-2500 Baden ∙ Erzherzog Rainer-Ring 23
Tel. ++43 2252 86351

offi ce@efpr.at ∙ www.efpr.at

Der Pedibus – begonnen im Vorjahr auf 
drei Routen – wird im September mit 
Schulbeginn wieder gestartet. 
Beim Pedibus gehen Kinder entlang von 
drei festgelegten „Buslinien“ ein bis zwei-
mal pro Woche zu Fuß zur Volksschule. 
Sie werden dabei von einem Erwach-
senen begleitet. Jede Route erhält eine 
eigene Farbe.
Damit sich Eltern untereinander abstim-
men können, können sich diese nun auch 
per Whatsapp unter der Telefonnum-
mer 0664/41 12 801 (Gerhard Stampf) 
anmelden und den Pedibus-Whatsapp 
Gruppen beitreten.
Die Kinder von zu Hause zur Schule be-

gleiten – ohne Lärm, ohne Luftverschmut-
zung, nur mit der eigenen Muskelkraft: Im 
Vergleich zum Auto und zum öffentlichen 
Verkehr bietet der Pedibus gleich mehrere 
Vorteile.
Sicher: Mit dem Pedibus gewinnt das 
Kind Schritt für Schritt an Sicherheit und 
wird darauf vorbereitet, später den Weg 
zur Schule selbständig zu gehen. 
Die Einführung einer Pedibus-Linie erhöht 
die Sicherheit für alle und trägt dazu bei, 
dass weniger Kinder mit dem Auto in die 
Schule gefahren werden.
Gesund: Mit dem Pedibus absolviert das 
Kind eine tägliche Trainingseinheit. 
Das fördert seine Gesundheit, sein Wohl-

befinden und seine körperliche Entwick-
lung. Und nicht zuletzt sind Kinder, die 
sich viel bewegen leistungsfähiger und 
können sich besser konzentrieren.
Sozial: Der Pedibus entlastet die Eltern, 
da sie sich die Begleitung der Kinder 
aufteilen können. Außerdem können sich 
Kinder und Eltern auf dem Schulweg 
austauschen und Kontakte knüpfen.
Umweltfreundlich: Gehen schont die 
Umwelt. Gerade auf kurzen Strecken 
verbraucht das Auto viel Treibstoff. 
Lassen wir es doch in der Garage und 
machen den Schulweg zu Fuss!

PEDIBUS – der sichere
und gesunde Weg in die 
Schule
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Im Jahr 2015 ist die Gemeinde Leobers-
dorf dem österreichweiten Programm 
e5 beigetreten. Heuer steht erstmals die 
Zertifizierung für e5 an. 
Aber was ist überhaupt e5? 
Das e5-Programm unterstützt Gemeinden 
dabei, ihre Energiepolitik zu überprüfen, 

         e5-Zertifizierung für 
         Leobersdorf           
Überprüfung von externem Auditor
steht im Herbst bevor

  energiepolitische Ziele zu entwickeln 
und konkrete Energie- und Klimaschutz-
maßnahmen umzusetzen, damit sich das 
Leben in der Gemeinde kontinuierlich 
verbessert.
Die Auszeichnung der e5-Gemeinden 
erfolgt in einem den „Hauben“ der 

GR Gerhard Stampf, Obmann des 
Wirtschafts- und Umweltausschusses

Gastronomie nachempfundenen System. 
Basis der Bewertung ist der e5-Maß-
nahmenkatalog. In diesem sind Infos 
über alle durchgeführten Maßnahmen, 
Projekte, Aktionen uvm aufgelistet. 
Nach einer internen Prüfung durch das 
e5-Betreuerteam werden diese von der 
Gemeinde eingereichten Unterlagen zu-
sammen mit dem Maßnahmenkatalog an 
einen externen Auditor zur Überprüfung 
weitergegeben. 
Im Anschluss an die Überprüfung werden 
die zu zertifizierenden Gemeinden vom 
externen Auditor besucht.
Nun stehen wir also erstmals vor der Zer-
tifizierung und es wird sich zeigen, ob das 
e5-Team gemeinsam mit den Mitarbeitern 
der Verwaltung die Aufarbeitung der 
Daten und Unterlagen erfolgreich umge-
setzt haben. Die Belohnung für die unzäh-
ligen Sitzungen und Besprechungen zeigt 
sich im Herbst. Von den 37 niederöster-
reichischen e5-Gemeinden wurde in den 
Vorjahren bereits 14 zertifiziert. 

Wirtschafts- und Umweltausschuss
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Ein Jahr lang hat die LEADER-Region 
Triestingtal nach neuen Geschäftsideen 
für das Tal gesucht und die Menschen 
in der Region aufgefordert, ihre Ideen 
einzubringen. Nun wurden die Ergebnisse 
präsentiert. 
Auf Basis der Analyse eingebrachter 
Ideen ist u.a. das Konzept eines lokal/
regionalen Technologiezentrums geboren 
worden: ein TFL-Center Triestingtal – 
Technologies for life – mit potenziellem 
Standort in Leobersdorf. 

Triestingtaler Ideengarten – 
Chancen für Leobersdorf

Als zentrale Themen dieses neuen Typs 
Technologiezentren wurden drei Teilberei-
che, ebenfalls basierend auf den Ergeb-
nissen und Analysen der eingegangenen 
Ideen, festgelegt:
● das Thema Wasser und seine optimale 
Nutzung in Haushalten, Gewerbebetrie-
ben etc.

● das High-Tech-Themenfeld MESOT-
RONIC (Mechanik/Software/Elektronik) 
in speziellen auch im Triestingtal (TT) 
vermarktbaren Applikationen und
● das Thema Healthcare (Ernährung, Be-
wegung, komplementäre Therapien) unter 
Einbindung regional bereits bestehender 
Teilaktivitäten
In fast allen Bereichen haben bereits Un-
ternehmen aus der Region und im nahen 
Umfeld des Triestingtals (Nachbarregio-
nen) Einsiedlungsinteresse bekundet.
Die Weiterentwicklung des TFL-Centers 
liegt in den Händen von Prof. Detter, der 
als jahrzehntelang tätiger Experte für 
Technologiezentren ausgewiesen ist. 
Er war u.a. Gründer des Technopols 
Wiener Neustadt und Mitgründer der
FH Wiener Neustadt mit Standorten in 
Tulln und Wieselburg.
Die Besonderheit dieses regionalen Tech-
nologiezentrums ist der Fokus auf in der 
Region bereits themenspezifisch aktiven 
EPUs, die bereits Produkte und Dienst-
leistungen anbieten. Die Mehrzahl dieses 
Leistungsangebots ist auch im TT und im 
regionalen Umfeld nachgefragt. 
Durch Vernetzung und Bündelung dieser 
Akteure im TFL soll eine Weiterentwick-
lung der jeweiligen Produkte und Dienst-
leistungen für Nischenmärkte vorgenom-
men werden, die auch außerhalb 
der Region einen entsprechenden 

Konzept des TFL-Centerts Triestingtal

bestehenden Bedarf abdecken können.
In der großen Bandbreite von Forschungs- 
und Technologiezentren, die bezogen auf 
NÖ bspw. mit dem Forschungszentrum 
in Seibersdorf beginnen und über die 
Technopole in Wiener Neustadt, Tulln und 
Krems bis in den Bereich von Gründerzen-
tren (RIZ up) reichen, füllt das geplante 
TFL-Center TT eine strategische Lücke.
Das gegenständliche Projekt liegt im 
Strategiebereich der EU und ist auch 
Bundes- und Länderschwerpunkt der ös-
terreichischen Forschungs- und Technolo-
giepolitik und korreliert überdies mit dem 
Schwerpunkt der Wiederaktivierung und 
Wiederbelebung des ländlichen, suburba-
nen, regionalen Bereichs. 
Wie alle weltweit diesbezüglichen Aktivi-
täten zeigen, sind für innovative Vorhaben 
dieser Art, neben der Einbringung von 
Eigenmitteln, der Findung von Investoren, 
auch Bundes- und Landesförderungen 
erforderlich.

Prof. Helmut Detter
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Nach jahrelangem Stillstand, endlich eine Lösung! 
Dass die Wellness Oase ausgegliedert 
werden sollte, wurde schon im Frühjahr 
2015 zwischen allen Fraktionen bespro-
chen. Zuständig für die Identifi kation 
potenzieller Partner  und die Abwicklung 
war der Ausschussobmann des Freizeit-
betriebe- und Tourismusausschusses. 
Getan hat sich dann jedoch erst etwas 
im Jahr 2017. Damals beschloss Bürger-
meister Andreas Ramharter der Sache 
etwas auf den Zahn zu fühlen und als er 
bemerkte, dass sich die Situation weder 
gebessert hatte noch ernsthafte Versuche 
stattgefunden hatten, die Saunaanlage 
zu verpachten, nahm er sich der Sache 
selbst an. Es wurden mehrere Möglich-
keiten diskutiert und im Zuge dessen eine 
auf kommunale Anlagen spezialisierte 
Beratungsfi rma engagiert, welche unsere 
Wellnessoase analysierte und Verbesse-
rungsvorschläge einbrachte. 
Zeitgleich begann die Suche nach 
möglichen Pächtern, bei der man auch 
schnell erste Interessenten fand. Nach 
monatelangen, intensiven Verhandlungen 
mit verschiedenen Interessenten, konnte 
schließlich mit der Firma Smooth Res-
taurant & Wellness GmbH ein für beide 
Seiten zufriedenstellender Pachtvertrag 
geschlossen werden. Dieser wurde in 
einer Sondersitzung von allen Parteien, 
außer der ÖVP Leobersdorf unter Partei-
obmann Hans Zöhling, angenommen und 
unterstützt.
Die Vorteile des neuen Pachtvertrags wer-
den schnell deutlich, wenn man sich die 
fi nanzielle Entwicklung des Saunabetrie-
bes ansieht (siehe Grafi k). Gut ersichtlich 
ist, dass die Wellness Oase (Sauna), 

welche eigentlich die Defi zite des Frei-
bades ausgleichen sollte, immer mehr 
selbst zum budgetären Problem wurde. 
So hatte sich innerhalb von wenigen 
Jahren ein Verlust von über 1,3 Millionen 
(siehe Grafi k) angesammelt. Ein Umstand, 
der nicht mehr hinnehmbar war. Der Deal 
mit der Smooth Restaurant und Wellness 
GmbH soll für die Marktgemeinde eine 
langfristig positive Budgetentwicklung 
bringen. Zwar hat der Gemeinderat für 
die nächsten 4 Jahre noch Zuschüsse 
zum Abgang genehmigt, diese sollen 
aber ab dem 5. Betriebsjahr vollkommen 
wegfallen. 
Gegenüber dem Jahr 2017 wird sich eine 
Reduktion des Abganges von mehr als 
300.000 Euro ergeben. Geld, welches 
an anderen Stellen besser eingesetzt 
werden kann.
Das neue Team der Wellness Oase ist 
schon seit 1. Mai im Einsatz und auch 
der Saunabetrieb ist bereits wieder am 
Laufen. In der Zeit von Donnerstag bis 
Sonntag kann man die wohlige Wärme 
genießen. Wilhelm Bilobradek, der neue 
Geschäftsführer der Wellness Oase, 
konnte schon von einigen neuen und 

alten Gästen berichten, welche sehen 
wollten, was es denn Neues geben würde. 
Und Neues gibt es schon Einiges. So 
strahlt das Saunastüberl jetzt in einem fri-
schen Mintgrün und im Saunagarten gibt 
es neue gemütliche Gartenmöbel, welche 
zum Entspannen einladen. Ein besonderer 
Plan ist die Wiedereröffnung des Sole-
stollens, eine der beliebtesten und schon 
lange vermissten Attraktionen. Auch 
kulinarisch hat sich einiges geändert. 
So wird bei Wilhelm Bilobradek und 
seinem Team Frische und Qualität ganz 
groß geschrieben. Die Zutaten für die 
frischen Sommersalate, den Toast oder 
Garnelen kommen nur von ausgesuchten 
Lieferanten und Biobauern. 
Die bisherigen Gäste zeigten sich be-
geistert von dem neuen Konzept und der 
Freundlichkeit des Teams und hoffen, 
dass in die Wellness Oase endlich wieder 
Ruhe und der gewohnte Saunaalltag 
einkehrt. Viele haben sich jedoch gleich 
nach dem ersten Umsehen schon wieder 
eine neue Blockkarte gekauft.
Wir wünschen dem neuem Team alles 
Gute und den Gästen eine angenehme 
Zeit und viel Entspannung!

„Wellness Oase NEU“
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Umweltschutz und umweltschonende 
Energieerzeugung ist der Liste Zukunft 
ein großes Anliegen. Die Umstellung auf 
LED Straßenbeleuchtung, die Gewinnung 
von Solarenergie und die Wärmeversor-
gung mit Biomasse sind auf Initiative der 
Zukunft Leobersdorf entstanden.
2006 wurde das Fernwärmenetz, durch 
einen externen Betreiber, errichtet, das 
nachhaltig, umweltfreundlich und wirt-
schaftlich ist. Zwischenzeitig werden in 
Leobersdorf bereits ca. 500 Wohneinhei-
ten mit Warmwasser und Wärme aus der 
Biomasseanlage, versorgt und der Bedarf 
ist stetig steigend. Durch den stark redu-
zierten Hausbrand konnte unsere Luftqua-
lität deutlich verbessert werden.
Insgesamt ein sehr positives Projekt, 
bei dem es leider in den letzten Jahren 
immer wieder zu Beschwerden durch 
unsere Bürger kam. Immer wieder hatten 
die Bewohner des LeoVital massiv mit 
Rußproblemen zu kämpfen. Besonders 
schlimm war aber, dass bedingt durch 
mangelnde Störungsbehebungen, fall-
weise Wohnungen tagelang nicht beheizt 
werden konnten und über kein Warmwas-
ser verfügten. Zwar wurden auf Drängen 

der Gemeinde zahlreiche Maßnahmen zur 
Beseitigung der Mängel gesetzt, ein für 
alle befriedigender Zustand konnte aber 
nie erreicht werden.
In langen Verhandlungen gelang es jetzt, 
einen Verkauf der Fernwärmeanlage 
durch die Biowärme Schneebergland 
an die EVN zu moderieren. Die EVN 
versorgt bereits über 50.000 Kunden in 
ganz Niederösterreich mit Naturwärme 
und ist laut eigenen Angaben der größte 
Naturwärmeerzeuger aus Biomasse in 
Österreich. Ein Unternehmen mit dem 
nötigen Know-How, um die Versorgung 
zufriedenstellend sicherzustellen und 
weiter auszubauen. Die EVN ist uns allen 
als Gasversorger ja bestens vertraut und 
ist bekanntermaßen ein Unternehmen, 
dass über optimale Strukturen für den 
Betrieb eines Versorgungsnetzes verfügt. 
Neben der leichten Erreichbarkeit (Call 
Center) ist es für unsere Bürger extrem 
wichtig, dass die EVN auch die perma-

EVN als zuverlässiger Partner betreibt künftig die 
Fernwärme in Leobersdorf

Wärme aus Hackschnitzel – 
in Leobersdorf künftig mit der EVN als Partner

nente Versorgung sicherstellen kann und 
im Störungsfall rasch und professionell 
reagiert um die Beeinträchtigungen unse-
rer Bürger zu minimieren. Es darf einfach 
nicht mehr passieren, dass die Wärme-
versorgung über Tage ausfällt.
Erfreulich ist, dass auch mit dem neuen 
Betreiber das durchschnittliche Preis-
niveau nahezu gleich bleibt bzw. leicht 
sinkt. Aufgrund der neuen Preisstruktur 
können sich gewisse Abweichungen 
pro Wohneinheit ergeben.  Alle Kunden 
wurden von der EVN über die neuen 
Vertragskonditionen informiert. Leider 
gab es einen Fehler in der Preisübersicht 
der ersten Aussendung, die betroffenen 
Haushalte sollten in der Zwischenzeit 
bereits eine Korrektur erhalten haben 
bzw. werden sie in den nächsten Tagen 
erhalten.
Wie sind uns sicher, damit eine wesentli-
che Verbesserung der Fernwärmeversor-
gung ermöglicht zu haben.

Haben Sie ein Parteibuch? 
Oder nicht?
 

Halten Sie das bitte, wie Sie möchten. 
Wir versprechen: 

Die Bürgerliste Zukunft Leobersdorf ist überparteilich 
und unabhängig.
Und: Wir sind ausschließlich dem Wohle Leobersdorfs 
verpfl ichtet.  
 
Wollen Sie vielleicht bei uns mitarbeiten? 
Weitere Infos über unsere Arbeit?
Schicken Sie uns Ihre Anregungen!  
Per Email: info@zukunft-leobersdorf.at
www.zukunft-leobersdorf.at
 



15Zukunft     Leobersdorf 06  2018

Bestattung KILLIAN GmbH

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

Im Trauerfall sind wir Tag und Nacht telefonisch erreichbar!

Bedingt durch die hohen Grundstücks-
preise und die stetig steigende Nachfrage 
nach Wohnraum werden in Leobersdorf 
vermehrt großvolumige Wohnhausanla-
gen errichtet. Nur so ist es möglich, die 
Wohnungspreise in einem erschwingli-
chen Rahmen zu halten.
Trotzdem sehnen sich viele Familien nach 
einem Stückchen Grün, einem eigenen 
Garten, der Möglichkeit, Freizeit am 
eigenen Swimming Pool zu verbringen 
oder einfach mit Freunden einen netten 
Grillabend zu organisieren. Vieles davon 
ist natürlich für alle Leobersdorfer in 
den öffentlichen Einrichtungen (Freibad, 
Generationenpark, etc) möglich, aber ein 
eigenes Stück Garten ist und bleibt doch 
etwas Besonderes.
Diese Überlegungen haben Bürgermeister 
Andreas Ramharter dazu veranlasst eine 
Erweiterung der Kleingartenanlage (in den 
Krautgärten) zu initiieren. 

Erweiterung der bestehenden Kleingärten  

Über Vorschlag des Bürgermeisters hat 
der Gemeindevorstand in seiner letzten 
Sitzung bereits einen Planungsauftrag 
vergeben und so sollen bis Jahresende 
konkrete Pläne über eine Parzellierung des 
Geländes, die Versorgung mit Strom und 
Wasser sowie ein Entsorgungskonzept 
(Müll, Kanal) vorliegen.

Im Anschluss werden wir dem Gemein-
derat einen konkreten Vorschlag zur 
Vergabe unterbreiten. 
Die Vergabe der neuen Parzellen kann 
frühesten 2019 erfolgen.
Wie sind uns sicher, damit eine interes-
sante Initiative für alle jene zu schaffen 
die Freizeit gerne im Grünen verbringen.

Ein eigener Kleingarten für die Zeit im Freien und die Freizeit. Dieser Umstand könnte für manchen Leobersdofer bald 
Wirklichkeit werden.

Die Kleingartenanlage zwischen Leobersdorf und Enzesfeld soll erweitert und mit Wasser und Strom versorgt werden.
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Am 1. Mai war es wieder einmal so weit, über 1.700 Läuferinnen 
und Läufer versammelten sich zu einem der schönsten Laufevents in 
ganz Niederösterreich. Bgm. Andreas Ramharter zeigte sich begeis-
tert vom Einsatz der Läufer und der vielen Helfer, welche diesen 
Tag erst möglich gemacht hatten. Allen voran die zwei Hauptorgani-
satoren Vbgm. Harald Sorger und GGR Ingrid Rothensteiner.

Am 1. Mai war es wieder einmal so weit, über 1.700 Läuferinnen 
und Läufer versammelten sich zu einem der schönsten Laufevents in 
ganz Niederösterreich. Bgm. Andreas Ramharter zeigte sich begeis-
tert vom Einsatz der Läufer und der vielen Helfer, welche diesen 
Tag erst möglich gemacht hatten. Allen voran die zwei Hauptorgani-
satoren Vbgm. Harald Sorger und GGR Ingrid Rothensteiner.

Am 1. Mai war es wieder einmal so weit, über 1.700 Läuferinnen Am 1. Mai war es wieder einmal so weit, über 1.700 Läuferinnen 

Conny das Schulmusical war 
ein voller Erfolg, auch unsere 
GR Viktoria Eibl 
(mi.li. im Bild) und GGR 
Ingrid Rothensteiner 
(re. im Bild), halfen dabei
mit und verköstigten die 
kleinen und großen Gäste.
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2544 Leobersdorf – Aredpark
www.tecon.eu

Mit dem EMCA Campus hat Leobersdorf auch einen universitären 

Betrieb. GGR Margit Federle (re. im Bild) ließ es sich nicht neh-

men, den Absolventinnen und Absolventen des letzten Jahrgan-

ges persönlich zu ihrem Erfolg zu gratulieren und als Erinnerung 

gab es auch eine traditionelle Leobersdorfer Blaumalerei für jeden.

Mit dem EMCA Campus hat Leobersdorf auch einen universitären 

Betrieb. GGR Margit Federle (re. im Bild) ließ es sich nicht neh-

men, den Absolventinnen und Absolventen des letzten Jahrgan-

Bestens besucht war auch dieses Jahr der Leobers-
dorf Faschingsumzug. Es gab einige Wagen- und 
Fußgruppen zu bestaunen und „Leo Leo!“, der tradi-
tionelle Faschingsgruß aus Leobersdorf erschallte. 

Fußgruppen zu bestaunen und „Leo Leo!“, der tradi-

Fußgruppen zu bestaunen und „Leo Leo!“, der tradi-
tionelle Faschingsgruß aus Leobersdorf erschallte. 

Zukunft Leobersdorf – Aktiv

Lastkrafttheater am Rathausplatz. 
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Umwelt und Ressourcen zu schonen ist eine der größten Aufgaben im 

21. Jahrhundert. Auf Initiative der Zukunft Leobersdorf-Gemeinderäte 

Gerhart Stampf und Margit Federle wurde nun in der neuen Mittelschu-

le ein Projekt gestartet, bei dem die SchülerInnen selbst beispielsweise 

Strom oder Heizwärme einsparen können. Ein Teil des Geldes, das dabei 

gespart werden kann, kommt dann den Schülern wieder für eigene 

Wunschprojekte zu Gute. 

Umwelt und Ressourcen zu schonen ist eine der größten Aufgaben im 

21. Jahrhundert. Auf Initiative der Zukunft Leobersdorf-Gemeinderäte 

Ganze 3 Tage beherrschten Kunst und Kultur den Rathausplatz von Leobersdorf. Bei Österreichs größter Straßengalerie mit italieni-
schem Markt stellten auch heuer wieder über 70 internationale KünstlerInnen ihre Kunstwerke aus. Bürgermeister Andreas Ramhar-
ter, Vizebürgermeister Harald Sorger, GGR Ingrid Rothensteiner und GR Roland Herzog – hier bei der Eröffnung mit Bezirkshaupt-
frau Verena Sonnleitner und Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP).

Ganze 3 Tage beherrschten Kunst und Kultur den Rathausplatz von Leobersdorf. Bei Österreichs größter Straßengalerie mit italieni-Ganze 3 Tage beherrschten Kunst und Kultur den Rathausplatz von Leobersdorf. Bei Österreichs größter Straßengalerie mit italieni-Ganze 3 Tage beherrschten Kunst und Kultur den Rathausplatz von Leobersdorf. Bei Österreichs größter Straßengalerie mit italieni-

Erfolgreiche Vernissage für die SchülerInnen der Leobers-dorfer Malakademie: Unter der Leitung von Prof. Gerhard Kaiser konnten die jungen KünstlerInnen in den letzten Monaten im Halterhaus ihre Kreativität entfalten und haben nun ihre Werke im Zuge einer Ausstellung präsentiert. GGR Margit Federle (li. im Bild) zeigte sich sichtlich beeindruckt.
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Zukunft Leobersdorf – Aktiv

Gültig bis 31. Oktober 2018 nur
in Ihrem McCafé Leobersdorf

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

Sommer!

Take
Five
im

4  1 GRATIS

SOMMER-GUTSCHEIN für den 5. Kuchen gratis

Sommer!

Take
Five

44 1 GRATISGRATIS
✂

Zukunft Leobersdorf – Aktiv

Bis zu 80 Kilo oder ein Gemeinderat passen in dieses großartige 

Gefährt, welches man sich ab sofort bei der Gemeinde Leobers-

dorf ausborgen kann. GGR Ingrid Rothensteiner und GR Gerhard 

Stampf haben das E-Lastkraftfahrrad schon ausführlich getestet. Einen wunderschönen Familientag erlebten die GGR und Organi-

satorin Ingrid Rothensteiner und alle Besucher beim 4. Familien-

tag im Generationenpark Leobersdorf. Es wurde Einiges geboten, 

die Kinder und Familien einen ereignisreichen Tag erleben zu 

lassen. Auch die Gemeinderäte Martina und Roland Herzog 

ließen sich dieses Fest nicht entgehen.

GR Dietmar Plank von der FPÖ heiratete am 2. Juni am Heilsa-
men Brunnen. GGR Margit Federle gratulierte dem glücklichen 
Brautpaar und wünscht ihnen auch namens der Liste Zukunft 
Leobersdorf alles Gute für ihr gemeinsames Leben.Auf Initiative von GGR Margit Federle wurden von Mitarbeitern des 

Bauhofes Leobersdorf an neuralgischen Stellen neue Mistkübeln 

auf der beliebten Wanderstrecke am Lindenberg aufgestellt. Dies 

soll helfen, die Verschmutzung in Zaum zu halten und die schöne 

Landschaft zu erhalten.
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Am 9. Juni lud die Liste Zukunft Le-
obersdorf wieder zum Bauernmarkt am 
Rathausplatz Leobersdorf. 
11 Aussteller boten dabei ihre selbstge-
machten und regionalen Waren an und 
wurden von den Besuchern des Marktes 
herzlich willkommen geheißen. 
Trotz des anfangs trüben Wetters kamen 
viele Leobersdorferinnen und Leobers-
dorfer, um die eine oder andere Spezia-
lität zu ergattern, den Wocheneinkauf zu 
erledigen oder um sich das bunte Treiben 

anzusehen und ein Blunzengröst’l zu 
essen. Auch die selbstgemachten Mehl-
speisen unserer Zukunftmitglieder gab es 
wieder und sie erfreuten sich wie immer 
großer Beliebtheit. 
Besonders schön wurde es nachdem 
die Sonne zwischen den Wolken hervor- 
kam und es am Rathausplatz so richtig 
heiß wurde. Zum Glück waren reichlich 
Sonnenschirme und kühle Getränke vor-
handen – so konnte jeder diesen schönen 
Samstagvormittag genießen. 

Wir freuen uns schon auf den nächsten 
Bauernmarkt am 1. September 2018 und 
hoffen, wieder viele Besucher begrüßen 
zu dürfen. Ein herzliches Dankeschön an 
alle Aussteller und Gäste, aber auch an 
unsere Organisatorin GR Viktoria Eibl, die 
wie immer alles perfekt organisierte.

Markt am Rathausplatz




