
Liebe Leobersdorferinnen!
Liebe Leobersdorfer!

Kurz vor der Sommer-Ferienzeit möchte 
ich die Gelegenheit nutzen, um Sie wie-
der einmal über die Gemeindearbeit der 
Zukunft Leobersdorf zu informieren.
Nach den Gemeinderatswahlen im Jän- 
ner und der konstituierenden Sitzung 
des Gemeinderates im März 2015 
wurden nunmehr alle weiteren Wahlen 
(z.B. Jagd) durchgeführt und sämtliche 
Ausschüsse besetzt. 
Wir, von der Zukunft Leobersdorf,  
haben die Zeit genutzt, um im Rahmen 
einer zweitägigen Klausur die Arbeit der 
nächsten fünf Jahre zu strukturieren. 
Neben den ersten Ergebnissen, die wir 
Ihnen auf den folgenden Seiten präsen-
tieren, ist es uns auch bereits gelungen, 
die Gespräche mit der ASFINAG wieder 
aufzunehmen um die Erneuerung des 
Lärmschutzes entlang der A2 voranzu-
treiben.
Intensiv laufen die Planungsarbeiten 
für den Neubau der Wohnhausanlage 
am Marktplatz. Geplant ist, dass der 
Spatenstich für dieses wichtige Bauvor-
haben (36 Wohnungen) noch im Herbst 
2015 erfolgt und die Wohnungen dann 
im Jahr 2017 an die Mieter übergeben 
werden können. Erstmalig werden wir 
dann auch 11 speziell geförderte Wohn- 
ungen für junge Bürger anbieten können. 
Ganz im Sinne unserer jungen Bürger 
wird es auch sein, wenn wir intensiv 

an der Installation eines kostenlosen 
WLAN am Rathausplatz arbeiten. Alle 
Leobersdorfer, aber auch unsere zahl-
reichen Gäste, sollen damit noch einfa-
cheren Zugang zu unserem umfangrei-
chen Informationsangebot im Internet 
erhalten. Als der Renner schlechthin 
entpuppt sich bisher die von Vizebür-
germeister Harald Sorger initiierte Le-
obersdorf App für Smartphones und 
Tablets. Über 8.000 Zugriffe pro Monat 
bestätigen eindrucksvoll die mühevolle 
Aufbauarbeit. Ganz einfach und auf Ih-
rem Handy informieren wir Sie über ak-
tuelle Veranstaltungen, den Heurigen-
kalender, Müllabfuhrtermine und vieles 
mehr – einfach ausprobieren!
In den nächsten drei Wochen wird 
die neue Straße zum Hls. Brunnen und 
nach Sollenau fertig gestellt. In den 
letzten Monaten wurde diese Straße 
auf einer Länge von ca. 1 km neu her-
gestellt und eine häufige Unfallstelle 
entschärft. Auch die Straße nach Mat-
zendorf wird in den nächsten Wochen 
„runderneuert“ und im Zentrum wer-
den wir die scheppernden Rigole in der 
Hauptstraße sanieren.

Für Ihre Freizeit möchte ich Ihnen den 
Besuch der zahlreichen Veranstaltun-
gen im Rahmen des „Sommerzau-
berns“ am Rathausplatz und des Park-
heurigen sehr ans Herz legen.
Sie sehen, die Gemeinderäte der Zu-
kunft Leobersdorf schicken Ihnen kei-
nen 60 Punkte Jammerbrief, sondern 
machen das, wofür sie gewählt wurden, 
nämlich für Leobersdorf zu arbeiten 
und Ergebnisse zu präsentieren! Vom 
Briefe- Schreiben- und Themenauflis-
ten wird Leobersdorf nicht schöner und 
besser, da muss man hart dafür arbeiten. 
Ich wünsche Ihnen im Namen des ge-
samten Teams der Zukunft Leobersdorf 
eine schöne Sommerzeit und gute Er-
holung. Falls Sie fortfahren: eine gute 
Reise und kommen Sie gut wieder nach 
Hause!

Herzliche Grüße

Ihr Bürgermeister Andreas Ramharter

Am 
Wort
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Eisessen, Kaffeetrinken, Flanieren & Herumtollen: die Fuß- 
gängerzone im Zentrum an den Sommer-Sonntagen ist seit 
Mitte Juni wieder in Kraft. Jeden Sonntag von 7 bis 21 Uhr 
bleibt der Rathausplatz damit frei von Autos – die Pkw- 
Zufahrt zum neuen Großparkplatz hinter der Volkschule ist 
selbstverständlich ungehindert möglich. Von dort ist der  
Besucher in einer Minute Gehzeit in den Cafés und Eisge- 
schäften. Die Zukunft Leobersdorf hat im Vorjahr in einer 
repräsentativen Umfrage auch die Beliebtheit der sommer- 
lichen Autofrei-Meile abgefragt: demnach haben sich 3 
von 4 Leobersdorfern (76,1%) dafür ausgesprochen, dass  
es an Sonntagen eine Fußgängerzone im Zentrum geben soll.  

3 von 4 Leobersdorfern für
Fußgängerzone im Zentrum!

Am Sonntag wird der Durchzugsverkehr im Zentrum ausgeblendet.

Seit der Gemeinderatswahl kann es die ÖVP-Leobersdorf 
nicht lassen, sich als schlechter Wahlverlierer zu zeigen 
und zu jammern. Fakt ist, dass die LeobersdorferInnen  
15 Gemeinderäte der Zukunft Leobersdorf gewählt haben  
und 6 Gemeinderäte der ÖVP-Leobersdorf. Während die 
ÖVP immer für klare Verhältnisse im Land NÖ plädiert, hat 
sie mit diesen klaren Verhältnissen in Leobersdorf offen-
sichtlich massive Probleme.
Wie auch in der letzten Gemeinderatsperiode ist die ÖVP-Le-
obersdorf für jenen Gemeinderatsausschuss verantwortlich, 
der das Schwimmbad und die Sauna betreut. Bei seiner 
Amtsübernahme als Obmann dieses Ausschusses musste 
Gemeinderat Franz Pöltl (ÖVP-Leobersdorf) aber feststel-
len, dass ihm von seinem Amtsvorgänger und Parteifreund 
offensichtlich ein Scherbenhaufen hinterlassen wurde. Eine 
Sauna musste vor kurzem komplett gesperrt werden, das 
Kassensystem sei  – so der Ausschussobmann – „total ver-
altet“, die „Energierückgewinnung nicht vorhanden“, etc. 
Offensichtlich wurden da in den letzten 5 Jahren viele leere 
Worte – und wenig Taten produziert. Stellen Sie sich vor, 
wir hätten dieser ÖVP-Leobersdorf unsere Gemeindefinan-
zen anvertraut!
Wieder einmal hat sich die ÖVP Leobersdorf jetzt ein Ar-
beitsprogramm verpasst, das sie mit ihrem letzten Partei- 

Zukunft Leobersdorf begrüßt den Arbeitswillen der 
ÖVP-Leobersdorf: Jetzt sollten Taten folgen!

Das hat sich die ÖVP-Leobersdorf in ihrem Arbeitsprogramm u.a. vorgenommen: 
„Hauptplatz teilweise für Parkplätze öffnen.“

blatt auch als Aufzählungsliste an alle Haushalte verteilt 
hat. Das begrüßen wir von Zukunft Leobersdorf und hof-
fen, dass diesmal auch Taten folgen werden. Derzeit be-
schränkt sich der Obmann der ÖVP-Leobersdorf nämlich 
auf das Wahrnehmen von Fototerminen mit Bundes- und 
Landespolitikern und auf schräge Forderungen vom sicheren 
Büro-Schreibtisch im Landhaus aus.

Infos über unsere Arbeit ? 
Wollen Sie vielleicht bei uns mitarbeiten?

info@zukunft-leobersdorf.at
www.zukunft-leobersdorf.at

●	 Sommerzaubern mit Magie, Film, Theater & Musik

●	 Aus für Lichtstromfresser bringt halbe Million 
   

●	 Rotes Kreuz zieht zur Sicherheitszentrale

●	 Bauhof bekommt neuen Grünschnittplatz 
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Neue LED Straßenlaternen sparen halbe Million! (Seite 3)



Licht aus für 1100 Stromfresser-Lampen: 
Minus 75% Strom, CO2 & Kosten: Alle Straßenlaternen künftig LED 
Leobersdorf macht den Lichtstromfressern den Garaus. In einem einzigartigen Energieeffizienz- 
Projekt auf Initiative der Zukunft Leobersdorf werden sämtliche Straßenlaternen im Ort noch heuer 
auf LED umgestellt. 
„Unsere Stromrechnung für die Stra-
ßenbeleuchtung wird künftig um 
drei Viertel günstiger, das sind rund 
50.000 Euro weniger Kosten im Jahr 
für Leobersdorf!“, freut sich Bürger-
meister und Finanzreferent Andreas 
Ramharter. „Dieses bare Geld kommt 

jeder und jedem Einzelnen in Leobers-
dorf zugute: Straßen, Wohnungen, 
Freibad, Kultur – für das alles gibt’s 
mehr als eine halbe Million Euro zu-
sätzlich durch diese Umrüstung in den 
kommenden 15 Jahren.“ Insgesamt 
werden rund 1.100 Leuchten – alte 
Peitschen-Leuchten, sowie dekorative 
Kandelaber- und Schirmleuchten voll-
ständig auf LED umgerüstet.
Auch die Natur kann sich freuen, erklärt 
Umweltgemeinderat Gerhard Stampf: 
„Das Weniger an Strom vermeidet 
viel an gefährlichen Treibhausgasen: 
Insgesamt können wir mit den neuen 
Lampen satte 104.000 kg der klima-
relevanten CO2-Emissionen einsparen 
und damit einen weiteren Beitrag zum 
Klimaschutz leisten!“ 280.000 Kilo-
wattstunden weniger werden künftig 
am Stromzähler stehen. Dazu kommt 
eine längere Haltbarkeit der LEDs ge-
genüber bisheriger Leuchtmittel und 
ein flexiblerer Einsatz, so Stampf: „Wir 
können künftig jede Straßenlaterne in-
dividuell heller oder dunkler leuchten 
lassen, wir können das auch zeitlich 
steuern. Das erlaubt effizientesten Ge-
brauch vorhandener Energie.“  
Finanziell amortisieren wird sich die 
Umstellung bereits nach knapp 5 Jah-
ren. Das Geld für die Anschaffung der 
LED-Leuchten und deren Montage wird 

durch die Strom-Ersparnis selbst auf-
gebracht, erklärt Finanzreferent Bgm. 
Ramharter: „Durch die unmittelbare 
Stromkosten-Reduktion von 70.000 
auf 20.000 Euro bleibt sofort Geld im 
laufenden Budget für die Finanzierung 
der Umrüstung. Wir tüfteln gerade an 
der optimalen Finanzierungsvariante 
und starten nun die Ausschreibung der 
Lampen.“ Bis im Herbst sollen bereits 
in allen Straßen Leobersdorfs moder-
ne LEDs für gute Sicht in den Abend- 
und Nachtstunden sorgen.    

Leobersdorf erhält eine Sicherheitszentrale aus allen drei 
Blaulichtorganisationen
Polizei, Feuerwehr und Rettung werden künftig vom Florianiplatz aus 
operieren. Nach dem Brand auf der Dienststelle in der Dornauer Straße 
waren die Rot Kreuz-Mitarbeiter bereits im Herbst in der Sicherheits- 
zentrale eingezogen. Seitdem hat die Gemeinde Gespräche mit allen 
Beteiligten geführt. „Es hat sich gezeigt, dass eine Bündelung der Blau- 
licht-Kräfte an einem einzigen Platz viele Synergien bringt. Dazu soll 
allerdings jede Blaulichtorganisation auch ihren eigenen Bereich haben, 
über den sie selber verfügen kann“, erklärt Bgm. Andreas Ramharter. 
Die Zukunft Leobersdorf initiierte daher die erste Grobplanung eines  
Neubaus der Rettungsstation als weiteres Haus östlich der A2. „Diese ersten 
Entwürfe haben wir mit dem Roten Kreuz abgestimmt, worauf es nun in die 
Details gehen kann“, beschreibt Bauausschuss-Obmann GGR Walter Cais. 
Im Gemeindevorstand wurde nunmehr ein Planungsauftrag vergeben. Die 
Finanzierung soll aus dem Verkauf der Liegenschaft der bisherigen Dienst-
stelle, aus Versicherungszahlungen und mit einem Darlehen erfolgen. 

Geballtes Blaulicht: Rotes Kreuz zieht ein am Florianiplatz

Freiluft-Kultur am Rathausplatz mit Magie, Lesung, 
Theater, Film, Musik & Kabarett 
„Heuer wartet u.a. Magier Philipp Kainz mit verblüffenden Illusionen und  
Kunststücken bei uns auf. Dazu bieten wir eine bunte Mischung aller  
Genres – da ist für jeden etwas dabei!“, sagt Kulturreferent Vizebgm.  
Harald Sorger. Nach der Zaubershow am Freitag, 3. 7. wird am Samstag,  
4. 7. die Leobersdorfer Laientheatergruppe in der Volkskomödie „Alois,  
wo warst du heute Nacht“ die Lachmuskeln fordern. Eine Woche später am 
Sonntag (12. 7.) gibt’s noch eine weitere Vorstellung. Am Sonntagabend 
5. 7. erleben die Besucher die Kurier-Sonntags-Kolumne „Paaradox“ live: 
das Journalisten-Ehepaar Gabriele Kuhn und Michael-Hufnagl liest fast 
schon traditionell am Rathausplatz. Am Freitag 10. 7. kommt Vollblut- 
Comedian Manfred Knotzer mit einem Best-Of seiner letzten 10 Bühnen- 
jahre. Ironisch-satirisch ist auch die Sommernacht tags drauf (11. 7.)  
mit EL ZWA und der Rock- und Metal-Kabarettist Richard Metfan – 
Prädikat sehenswert. Harald Sorger: „Gemütliche Sommerabende  
genießen im mediterranen Flair des Leobersdorfer Rathausplatzes:  
Und alles auch heuer wieder bei freiem Eintritt!“ Mehr Informationen  
unter www.sommerzaubern.at

Abrakadabra: Sommerzaubern mit echtem Magier 

So könnte das neue Rot Kreuz Haus aussehen.

Einparken und das Entsorgungsgut einfach hinunter in den  
Behälter werfen 
Was bei Metall, Sperrmüll & Co. bei uns schon lange Gang und Gäbe ist am  
Bauhof in der Mühlgasse, wird künftig auch mit Strauchgut und Grün- 
schnitt möglich sein: eine quasi „Drive In“-Abgabe. „Pkws werden künf-
tig über eine leichte Rampe zum Parkstreifen fahren, von wo aus sie den 
Grünschnitt in die tieferliegenden Container einwerfen können“, erklärt 
Bauausschuss-Obmann Walter Cais das Konzept des neuen Grünschnitt-
platzes. Die Zufahrt soll über ein Tor im Osten des Bauhofes erfol-
gen, die Autos werden im Einbahnsystem über die Ausfahrt im Norden 
in die Mühlgasse das Gelände wieder verlassen. Der von der Zukunft  
Leobersdorf veranlasste Ausbau des Bauhofes soll auch eine Überdachung 
beim Grünschnittplatz und eine Sichtschutz-Einfriedung der Anlage  
in Richtung Mühlgasse beinhalten.  

Drive-In-Entsorgung künftig für Grünschnitt am Bauhof  

Macht die Grünschnittabgabe künftig einfacher: 
der neue Bauhof-Zubau.

Zauberhaft wird der Sommer in Leobersdorf.

Welche Projekte wollen wir in den nächsten  
5 Jahren für Leobersdorf umsetzen? Zwei Tage 
lang haben wir von der Zukunft Leobersdorf 
uns mit unserem Arbeitsprogramm für die kom-
menden 5 Jahre auseinandergesetzt. Bei unse-
rer Klausur Ende Mai haben wir die jeweiligen 
Ziele auch den entsprechenden Ausschüssen 
zugeordnet. Manches davon – z.B. Grünschnitt-
platz, neues Rot-Kreuz-Haus oder LEDs für die 
Straßenbeleuchtung – ging auch schon in die 
Umsetzung. Wir werden über unsere Arbeit  
laufend berichten. Für uns ist klar: Eine Aufzähl- 
ungsliste alleine macht noch kein fertiges Projekt. 
Taten statt Worte bleibt daher auch nach der Wahl  
unser Motto für unser schönes Leobersdorf. 

Zukunft Leobersdorf auf Klausur: Jedem Ausschuss seine Ziele

LED-Umstellung in 
Leobersdorf

1100 Straßen-Laternen 
werden getauscht 

75% weniger ist der 
Stromverbrauch der LED

600.000 Euro bleiben 
mehr für Leobersdorf in 
15 Jahren 

Der Jahresstrombedarf 
für 60 Häuser wird 
gespart  

Eingespartes CO2 ent-
spricht Jahresausstoß 
von 30 Pkw 

Die Amortisationszeit 
beträgt 4,8 Jahre 


