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(Liste Zukunft Leobersdorf)
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Weihnachten steht vor der Tür und wir 
blicken auf ein ziemlich einzigartiges 
Jahr 2020 zurück. Ein Jahr das geprägt 
war von COVID-19, der Corona Pande-
mie. Diese Pandemie hat unser Leben 
seit März fest im Griff und es blieb bis-
her kaum Spielraum für andere Themen 
oder ein „normales“ Leben. 
An viele Beschränkungen in unserem 
täglichen Leben haben wir uns zwi-
schenzeitig gewöhnt. Die Einschränkun-
gen rund um das Weihnachtsfest sind 
aber noch einmal ein Höhepunkt für 
unser Seelenleben. Eine Adventzeit ohne 
unseren Christkindlmarkt, ohne Firmen- 
und Vereins-Weihnachtsfeiern das war 
schon schwer vorstellbar, aber ein Weih-
nachtsfest ohne Freunde und Verwandte 
ist für viele einfach undenkbar. 
Ich verstehe den Unmut vieler betrof-
fener BürgerInnen und ihre Sehnsucht 
nach einem „normalen“ Leben, ihren 
Wunsch nach uneingeschränkten sozia-
len Kontakten, einem zwanglosen Punsch 
mit Bekannten oder ihre Hoffnung auf 
Weihnachtsfeiertage mit der Familie und 
Freunden. Leider wird heuer aber auch 
die Advent- und die Weihnachtszeit 
„anders“ sein als wir es gewohnt sind. 
Die COVID-19 Einschränkungen werden 
uns auch in den letzten Tagen des 
Jahres 2020 noch begleiten. Wir haben 
ohnehin keine Wahl und können an der 
Situation auch nichts verändern, also 
lassen Sie uns optimistisch nach vorne 
blicken und mit viel Elan in das neue 
Jahr 2021 gehen.
Wir, alle Gemeinderäte der Zukunft 
Leobersdorf, freuen uns schon sehr, 
wenn wir wieder uneingeschränkt für 

unser Leobersdorf tätig werden können. 
Mit vollem Einsatz, werden wir auch 
weiterhin, für die Umsetzung unserer 
zahlreichen Ideen für ein noch schö-
neres Leobersdorf arbeiten. Auf den 
folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen 
auszugsweise woran wir gerade arbeiten 
und wie weit die einzelnen Aktivitäten 
schon fortgeschritten sind. Ja, bedingt 
durch COVID-19 wird es zu finanziellen 
Engpässen kommen und das eine oder 
andere Vorhaben sich etwas verzögern. 
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 
Wir werden unser Bestes geben um 
möglichst viele unserer Ideen auch unter 
den neuen finanziellen Rahmenbedin-
gungen umsetzen zu können.
Mehrfach habe ich an dieser Stelle auf 
die Probleme in der Zusammenarbeit mit 
anderen Fraktionen des Gemeinderats 
hingewiesen, welche sich oft schwierig 
und destruktiv gestaltet hatte.  Umso 
mehr freut es mich Sie heute darüber 
informieren zu können, dass die Zusam-
menarbeit in den Gemeindegremien mit 
der ÖVP und der Liste GHL derzeit sehr 
konstruktiv und ergebnisorientiert ist.
Gemeinsam mit dieser Ausgabe unserer 
Zeitung überreichen wir Ihnen ein Exem-
plar unseres „Zukunft Kalenders 2021“. 
Unser Fotograf Christian Husar hat 
diesen Kalender ganz unter das Motto 
„Leobersdorf und der Wein…“ gestellt. 
Bekannte Leobersdorfer Winzer, stim-
mungsvolle Leobersdorfer Landschaften 
und künstlerische Impressionen sollen 
Sie durch das kommende Jahr begleiten 
und Ihnen jeden Monat Freude bereiten.
Ich bin zuversichtlich und freue mich 
darauf, wenn wir alle 2021 wieder bei 

unseren zahlreichen Heurigen einkehren 
können und entspannt über das „ver-
rückte“ Jahr 2020 diskutieren. Mit etwas 
Abstand werden wir hoffentlich feststel-
len können, dass wir eigentlich gut durch 
die COVID-19 Krise gekommen sind und 
es viel schlimmer hätte kommen können. 
Das hoffe ich zumindest sehr!

Bürgermeister
Andreas Ramharter

Liebe Leobersdorferinnen, 
liebe Leobersdorfer, 
ich wünsche Ihnen, dass Sie die 
kommenden Weihnachtsfeiertage 
im Kreise Ihrer engsten Familien 
genießen können. 
Sammeln Sie Kraft für das neue 
Jahr und die kommenden 
Herausforderungen.

Mit den allerbesten Wünschen 
für ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein Prosit 2021
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dein plötzliches und unerwartetes Able-
ben in der Nacht vom 11. September, war 
für uns alle ein Schock. Du hinterlässt 
nicht nur eine dich liebende und vermis-
sende Familie. Auch eine große Schar an 
Freunden und KollegInnen werden dich, 
sowie deine humorvolle, engagierte und 
hilfsbereite Art vermissen.
Dein Wissen um Leobersdorf und seine 
Vergangenheit war legendär, genauso 
wie dein Schmäh und dein ungezwun-
genes Handeln. Nicht nur den ASC-
Leobersdorf hast du mitaufgebaut und 
jahrelang als Obmann begleitet, auch bei 
uns, in der Liste Zukunft warst du nicht 
wegzudenken. Du hast dich bei vielen 
Projekten engagiert. Die Sanierung des 
Fußballplatzes des ASC, Infotafeln zu 
Straßennamen, sowie die Sanierung der 
Leobersdorfer Pfarrkirche waren nur 
einige der vielen Projekte, die dir eine 
Herzensangelegenheit waren und mit 
denen du auch das Ortsbild von Leobers-
dorf geprägt hast. 
Du warst für die Liste Zukunft und für 
den gesamten Gemeinderat eine wichtige 
Stütze. In deiner über zwanzigjährigen 
Mitgliedschaft im Gemeinderat hast 
du stets zum Wohle der Leobersdorfer 
gehandelt. Für die Liste Zukunft warst du 
zuletzt im Sport- und Kulturausschuss als 

Stellvertretender Vorsitzender tätig, hast 
dich im Prüfungsausschuss eingebracht 
und Leobersdorf in der LEADER-Region 
vertreten.
Lieber Hans, Worte können nicht be-
schreiben, wie sehr du uns fehlen wirst 
und unsere Sitzungen und Zusammen-
künfte werden ohne deine humorige 
Art nicht mehr dieselben sein. Hoffent-
lich schaust du ab und zu mit einem 

Schmunzeln auf uns herunter und wachst 
über dein geliebtes Leobersdorf. 
Deine direkte und ehrliche Art wird 
uns fehlen, genauso wie deine „Wadl-
kaiser“- Einlagen. 
Du wirst immer einen besonderen Teil in 
unserem Herzen einnehmen.

Im Stillen Gedenken,
das Team der Liste Zukunft Leobersdorf

Lieber Pezi,

Alle Fotos: Christian Husar
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Unsere Gemeinderäte verabschieden sich: 

„Wo Hans war, war’s lustig! Und wir konnten was weiterbringen mit ihm. 25 Jah-
re lang durfte ich mit Hans Petermair intensiv im Sport- & Kulturausschuß zusam-
menarbeiten. Gemeinsam haben wir zB neue Vereinsförderrichtlinien erarbeitet, 
ein Ferienspiel entwickelt oder Ortsgeschichte mit Infotafeln an Häusern erlebbar 
machen können. Er war vielseitig, konnte sich gut in Menschen hineinversetzen  
und aufziehenden Ungemach schon im Vorhinein abschätzen – und damit abfangen. 
Er fehlt – nicht nur im Gemeinderat, sondern auch im Kirchenleben. Ich bin sehr 
traurig, dass du so früh gegangen bist, lieber Hans“ 

(Harald Sorger, Mitglied der Liste Zukunft Leobersdorf)

Andreas Ramharter: 25 Jahre lang hat sich Hans Petermair, auch als Gemeinderat, für seine Heimatgemeinde engagiert.  
Ich habe seine Einsatzbereitschaft, seine Prinzipientreue und seine nachhaltige Loyalität immer sehr geschätzt. Wir alle kannten Pezi 
aber auch als „Flunkerer“ der immer einen Scherz auf Lager hatte. Menschen wie Hans Petermair braucht unsere Gesellschaft, 
Menschen die bereit sind sich zu engagieren und auch genug Platz für Geselligkeit und Humor in ihrem Leben haben.

Walter Cais: Mit Pezi ist ein guter Kamerad und humorvoller Freund mit sehr viel Wissen über Leobersdorf und dessen Geschichte 
verloren gegangen. Ruhe in Frieden guter Hans.

Viktoria Eibl: Deine humorvolle, doch stets respektvolle Art, dein gutes Gemüt und dein Engagement wird uns immer in Erinnerung 
bleiben. Wir werden für dich stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Gerhard Stampf: Einige wenige Menschen schaffen es, dass man sie in positiver Erinnerung behält. Und du bist einer davon. 
Viele Geschichten aus und um Leobersdorf hast du erzählt. Und auch dieses Andenken wird nicht vergessen. Danke Pezi.

Harald Pisarik: Lieber Hans, viel zu früh bist du von uns gegangen! Aber mit deinen unzähligen Geschichten, Streichen und 
Anekdoten wirst du immer in unserer Mitte bleiben.

Ingrid Rothensteiner: Dein Wissen über Leobersdorf war enorm, Pezi du fehlst uns.

Hermann Weiszbart: Der analoge Leobersdorfer „Wikipedia“ hat seine URL auf Erden gelöscht. Lieber Pezi, ich werde nicht nur deine 
Geschichten, sondern auch dich mit deiner Geselligkeit vermissen!

Margit Federle: „Unvergessen bleibt mir, wie er wiederholt versucht hat, sich als mein künftiger Schwiegersohn vorzustellen!“
eben ein liebevoller Schelm, durch und durch!

Mathias Pretzl: Deine Geschichten und Anekdoten werde ich nicht vergessen, von deinem Wissen war ich immer beeindruckt und dein 
Schmäh hat immer erheitert. Du fehlst lieber Pezi.

Elisabeth Reiter: Und wenn ich mich getröstet habe, werde ich froh sein, dich gekannt zu haben. Ich werde mich daran erinnern, wie 
gerne ich mit dir gelacht habe. Danke lieber Hans.

Firat Güzel: Es war mir eine Ehre mit dir für unser Leobersdorf tätig zu sein. Mit dir ist auch ein Stück Leobersdorfs Geschichte von uns 
gegangen. Ruhe in Frieden!

Michael Kotasek: Petzi, du fehlst…

Bernhard Gmeiner: Lieber Hans! Deine legendären Anrufe bei mir am Standesamt im Gernot-Kulis-Stil werde ich immer in 
Erinnerung behalten. Sie haben meine Arbeit nachhaltig geprägt.

Christian Mayer: 
Dich aus der Liste Zukunft wegzudenken fällt schwer. Du wirst nicht vergessen. Ruhe in Frieden.

 Nachruf Johann Petermair
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 Finanz- und Verwaltungsausschuss

SOGIP
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

Der Gemeinderat der Marktgemeinde 
muss jährlich die geplanten Ausgaben 
und Einnahmen in einem Voranschlag 
beschließen. Dabei werden Projekte und 
Wünsche aus den einzelnen Ausschüssen 
auf der Ausgabenseite aufgenommen 
und versucht, diese durch Einnahmen 
(Ertragsanteile vom Land NÖ plus 
Kommunalsteuererträge von ortsansäs-
sigen Unternehmen) zu decken. Wie sich 
grundsätzlich die Einnahmenstruktur 
einer Gemeinde zusammensetzt, wird 
in der nebenstehenden Grafik erläutert. 
Allerdings werden die Einnahmen nicht 
gleich hoch wie in den Vorjahren sein, 
da sich die Maßnahmen der Regierung 
aufgrund der Corona-Krise sowohl auf 
die Landes- als auch auf die Gemeinde-
finanzen auswirken. Und dies trifft jede 
Gemeinde in Österreich.

Gemeindebudget – Voranschlag 2021

Schweizerisch – österreichische Gewerbe- und Industriepark
Berndorf – Leobersdorf Errichtungsgesellschaft m.b.H.

A-2560 Berndorf II, Turmhof

Vorschüsse auf die Ertragsanteile der Gemeinden

Einnahmenstruktur am Beispiel aus dem Jahr 2018
vereinfachte Darstellung, Gemeinden ohne Wien
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 Finanz- und Verwaltungsausschuss

GGR Gerhard Stampf, Vorsitzender 
Finanz- und Verwaltungsausschuss

Auch diese Phase der Ungewissheit, 
wann es für die Gemeindefinanzen 
wieder Erleichterung gibt, werden wir 
überstehen. 

In Leobersdorf mussten beim Nachtrags-
voranschlag für 2020 bereits Reduzie-
rungen der Ertragsanteile von rund 19 % 
angesetzt werden. 
Auch die Kommunalsteuereinnahmen 
wurden vorsichtshalber um 6,5 % ge-
ringer angesetzt. Wir wurden vom Land 
Niederösterreich bereits informiert, wie 
hoch die zu erwartenden Ertragsanteile 
sein werden. Eingerechnet mit den Kor-
rekturen bei der Kommunalsteuer fehlen 
für 2021 rund 730.000 Euro (minus 11% 
im Vergleich zu 2020). Das ist jedoch nur 
die eine Seite des Budgets. Ausgabenseitig 
steigen die Beiträge für Krankenanstalten 

(NÖKAS) und die Sozialhilfeumlage 
(Pflichtbeitrag der Gemeinde zur Deckung 
der Sozialhilfen und karitativen Förderun-
gen von Sozialprojekten.) um über 9 %.
Problematisch an diesen beiden Themen 
ist, dass die Gemeinden keinerlei Einfluss 
darauf haben. 
Insgesamt betrachtet sind im Voranschlag 
2021 nur all jene Ausgaben berücksich-
tigt, die entweder die laufenden Aufgaben 
der Gemeinde darstellen bzw. Projekte, 
die bereits in Durchführung sind. 
Viele geplante Vorhaben wurden vorerst 
zurückgestellt, um den finanziellen Spiel-
raum nicht zu belasten. 

Klima-Modell-Region Triestingtal 
(KEM Triestingtal)

Das Förderprogramm des Klima- und Energiefonds unter-
stützt Regionen bei Themen wie nachhaltige Mobilität und 
Energieversorgung, Nutzung regionaler Ressourcen, Ausbau 
erneuerbarer Energie, Energieeffizienz, Klimaschutz sowie 
Bewusstseinsbildung. Diese speziellen Förderungen kom-
men allerdings nur vernetzten Regionen zugute. Deshalb 
unterstützt Leobersdorf die Bewerbung für die Region Tries-
tingtal. Leobersdorf hat sich in den letzten Jahren schon 

aktiv mit diesen Themen auseinandergesetzt und einige Pro-
jekte umgesetzt. Dieses Engagement wollen wir nun auch in 
die KEM Triestingtal einbringen, damit in vielen Gemeinden 
auf diesem Sektor Zeichen gesetzt werden.
Bis Ende des Jahres werden wir über Entscheidung der 
Bewerbung informiert. In den kommenden Wochen wer-
den wir ausführlicher über die bevorstehenden Aufgaben 
berichten.
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Neuer Gemeinderat

Christian ist Landwirt aus Leidenschaft und nicht nur das, er 
betreibt auch einen nachhaltigen Gemüseanbau in Leobersdorf. 
Für ihn steht fest, Nachhaltigkeit geht nur durch ortsnahe, regi-
onale Produktion und kurze Transportwege. Somit wird CO2

eingespart und die Umwelt geschont. Darum betreibt er auch 
zusammen mit seiner Frau Irene einen Bauernladen in Leobers-
dorf, in dem die frischen Produkte vom Feld gleich verkauft 
werden. Der Familienvater ist ein richtiger Naturbursche und 
genießt die Zeit in der frischen Luft. Als Newcomer im Ge-
meinderat, wird er in den Ausschüssen für Landwirtschaft und 
Infrastruktur, sowie im Prüfungsausschuss als Mitglied tätig 
sein und seine Expertise einbringen.
GR Christian Mayer folgt dem im September überraschend 
verstorbenen Gemeinderat Johannes Petermair nach. 

Wir sind froh nun auch einen Experten für das Thema nachhal-
tige Landwirtschaft in unseren Reihen zu haben und freuen uns 
schon auf seine engagierte Arbeit.

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 verpflichtet.  
 
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
 

Wir stellen vor: 

Gemeinderat 
Christian Mayer  

Foto: Christian Husar
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Wiener Neustädter Straße 
präsentiert sich im neuen Kleid

Bau- und Umweltausschuss

Vzbgm. Walter Cais, Vorsitzender 
Bau- und Umweltausschuss

Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, sind die Bauarbeiten in 
der Wiener Neustädter Straße im Großen und Ganzen abgeschlossen. 
Dadurch ist wieder eine normale Nutzung der Straße möglich.
Ich danke Ihnen nochmals für Ihr Verständnis und Ihre Geduld 
während der Bauarbeiten, bei denen es zu einigen Erschwernissen 
für die Anrainer gekommen ist.
Wenn im Frühjahr, die gesamte Bepflanzung der Grünanlagen 
durchgeführt wird, können wir Ihnen einen weiteren schönen 
Straßenzug in Leobersdorf präsentieren.

Die Asphaltierungsarbeiten des Geh- & 
Radweges im Bereich der Europa-
straße konnten ebenfalls abgeschlossen 
werden.
Der Brückenbau zur Überquerung des 
Hochwassergrabens wird in den kom-
menden Monaten umgesetzt und nach 
Abschluss aller Arbeiten ist somit eine 
gefahrlose Benützung dieses Straßenab-
schnittes gegeben.

Auch die Straßenbeleuchtung wurde bereits Anfang Dezember in Betrieb genommen.
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Der Heilsame Brunnen, ist für viele 
Leobersdorf ein beliebtes Ausflugsziel 
für längere Spaziergänge oder um kurz 
einmal der Hektik zu entfliehen.
Die Sanierung und Attraktivierung die-
ses einmaligen Ortes, ist schon länger 
ein Anliegen der Liste Zukunft. Es wur-
den bereits ein Planungskonzept vom 
Dorferneuerungsverein ausgearbeitet 
und eine umfangreiche Sanierung sollte 
dieses Jahr starten.
Aufgrund der heurigen Situation rund 
um die COVID-19 Pandemie musste 
jedoch die volle Umsetzung des Projek-
tes verschoben werden. Wir freuen uns 
aber, dass wir trotzdem die Phase Eins – 
die Stabilisierung der Kapelle – ermög-
lichen konnten. Dabei wurde mittels In-
jektion von Harzen der Untergrund unter 
dem Fundament der Kapelle verdichtet. 
Damit wurde ein weiteres Absinken des 
Gebäudes verhindert. Im kommenden 
Jahr werden noch das Dach und der 
Dachstuhl, sowie der Boden erneuert. 

Sanierung der Kapelle Hl. Brunnen
Covid-19 Pandemie verzögert die Arbeiten

Die Elektrik wird komplett ausgetauscht 
und zusätzlich zu einem neuen Anstrich 
kommt auch ein neues Eingangstor.
Die geplante Attraktivierung des äuße-
ren Bereichs der Kapelle muss leider auf- 

geschoben werden, bis die finanziellen 
Auswirkungen der Pandemie klarer und 
planbarer werden. 
Wir werden Sie weiterhin über das Pro-
jekt am Laufenden halten.

GR Elisabeth Reiter und die Vorsitzende des Sport- und Kulturausschusses, gfGR Viktoria Eibl bei einem Besuch der Kapelle.

Foto: Christian Husar
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Sport- und Kulturausschuss

GR Ingrid Rothensteiner, 
Mitglied im Sport- und Kulturausschuss

Vor knapp über 10 Jahren entstand, 
auf Initiative der Liste Zukunft, in 
Leobersdorf der Generationen Park – 
unser „Geni“. Ein Platz, an dem sich 
alle Altersgruppen gerne aufhalten und 
besonders unsere Kinder gerne spielen. 
Der Generationen Park ist weit über die 
Leobersdorfer Grenzen bekannt und 
beliebt. Unsere Bauhofmitarbeiter küm-
mern sich das ganze Jahr darum, diesen 
in Schuss zu halten. Der Liste Zukunft 
Leobersdorf ist es wichtig, dass dieser 
auch immer wieder attraktiv und zeit- 
gemäß ausgebaut wird. 
Aus diesem Grund hat der Sport- und 
Kultur-Ausschuss sich beraten und 
möchte im kommenden Jahr den Gene-
rationenpark um zwei neue Attraktionen 
erweitern – um ein Klettergerüst und um 
einen Weg der Sinne. 
Unser Geni soll den Familien noch viele 
Jahre ein Ort zum Wohlfühlen sein.

„Unser Geni“
Der Erholungsort von Alt und Jung
soll erweitert werden!

Sollten Sie Ideen oder Anregungen zu 
unserem Generationenpark haben, teilen 
Sie uns diese gerne über Mail unter
listezukunftleobersdorf@gmail oder 
unter viktoria.eibl@leobersdorf.at mit. 

Verlässlich. 
Leistbar. 
Wohnen.

WET / sErVicE / GNB / ausTria www.wet.at / 02236 44 800

Im Generationenpark kann man sowohl relaxen und 
spielen – als auch sich an den modernen Fitnessgeräten 

körperlich ertüchtigen.

Foto: Christian Husar

Foto: Christian Husar
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Der Skaterpark Leobersdorf erfreute sich 
lange Jahre großer Beliebtheit unter allen 
Skatern, BMX- und Scooter-Fahrern.
Er war auch bei der Jugend ein beliebter 
Treffpunkt. In den letzten Jahren jedoch 
nahm die Beliebtheit aufgrund von 
desolaten Ramps und des immer kleiner 
werdenden Angebotes stark ab. 
Das Team der Liste Zukunft im Sport- 
und Kulturausschuss war sich einig, es 
braucht hier auf jeden Fall wieder eine 
Attraktivierung. 
Da Kottingbrunn in unmittelbarer Nähe 
einen neuen Skaterpark gebaut hat, 
soll stattdessen ein Zusatzangebot ent-
stehen, ein sogenannter Pumptrack. Auf 
einer Fläche von 1.500m2 soll dabei ein 
Rundkurs entstehen, der mit Wellen und 
(Steil-)Kurven jedem Benutzer Spaß und 
Freude bereiten soll. 
Wichtig war dem Team dabei, dass von 
Jung bis Alt jeder diese Attraktion nutzen 
kann. Ob mit Fahrrad oder Skaterbord, 

Longboard oder Scooter hier wird jeder 
Benutzer auf seine Kosten kommen.
Die derzeitige Situation mit Corona und 
die unsichere Finanzlage der Gemeinde 
lässt eine Umsetzung dieses Projektes im 
Moment leider nicht zu, jedoch wird sich 
der Ausschuss mit Sicherheit wieder 

Statt Skaterpark – Pumptrack geplant
damit befassen, sobald wieder eine bes-
sere Planbarkeit der Finanzen vorausge-
setzt werden kann. 
Wir hoffen darauf, dass wir schon in der 
nächsten Ausgabe unserer Liste Zukunft-
Zeitung mehr über dieses großartige 
Projekt berichten können.

Schlüsselübergabe in der Hörbingerstraße: 
Angelika Engelhardt und GGR Harald Pisarik freuen sich 
auf die Weiterführung der Kinderbetreuung

gfGR Viktoria Eibl und GR Mathis Pretzl besichtigen den in die Jahre gekommenen Skaterplatz hinter der Sicherheitszentrale.

Foto: Christian Husar
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BibLEOthek ab April 
in der PASSAGE

Sport- und Kulturausschuss

Wussten Sie, dass …
● es in unserer familienfreundlichen Bibliothek eine 
 Kinderecke gibt?

● es eine gemütliche Schmöckerecke für 
 Erwachsene gibt?

● Sie Bücher auch online aussuchen können und es 
 während des Lockdowns ein Lieferservice gibt?

● unsere Bibliothek auch E-Books zur Verfügung stellt?

● ca. 3.500 Medien, sowie Belletristik, Kinder- und 
 Jugendbücher, Sachbücher, Spiele, Tonies und Spiele  
 zum Medienbestand gehören?

● die Einschreibgebühr für Kinder lediglich E 2,– 
 beträgt und das Entlehnen von Büchern für Kinder für  
 zwei Wochen gratis ist?

● unsere „BibLEOthek“ noch viel mehr zu bieten hat?

Unsere Bibliothek bietet zahlreiche 
Literatur, welche von Jung bis Alt gerne 
genutzt wird. Leider sind die Räumlich-
keiten am Marktplatz nicht ideal, da es 
zum einen feucht ist und zum anderen 
in den kommenden Jahren permanent 
Baustellen rund um die Bibliothek geben 
wird. Uns ist es ein großes Anliegen, 
dass besonders auch unsere älteren 
Leser einen sicheren Weg zur Bibliothek 
vorfinden. Daher übersiedelt unsere „Bib-
LEOthek“ vom Marktplatz in die Passage. 
Dort ist sie gut erreichbar, es bietet sich 
auch Platz für Lesungen oder auch für 
Kinder-Vorlese-Nachmittage uvm. 
Auch die Kooperation mit der Schule 
und den Kindergärten wäre einfacher. 
Die Übersiedlung wird voraussichtlich im 
April passieren. 
Auf diesem Wege möchte sich die Liste 
Zukunft Leobersdorf auch ganz herzlich 
bei unseren beiden Bibliothekarinnen 
Victoria Fischer und Tina Brensberger 
für ihr Engagement bedanken. 

gfGR Viktoria Eibl, 
Vorsitzende Sport- und Kulturausschuss
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Trotz aller Bemühungen ist es letztlich nicht gelungen, 
einen zweiten „harten“ Lockdown zu verhindern. Über die 
Gründe kann man geteilter Meinung sein. Für mich steht 
jedenfalls fest, dass ein „laissez-faire“ und ungenügende 
Disziplin nach dem ersten, ganz gut überstandenen 
Lockdown einen ganz wesentlichen Teil zur Eskalation 
der Infektionszahlen beigetragen haben. Ich kann Ihnen 
berichten, dass die Situation in den Krankenhäusern tat-
sächlich eine dramatische ist. 
Ich bin selbst mit CoVid-Kranken befasst, die im Lungen-
versagen eine Herz-Lungenmaschine brauchen. Und ich 
sehe diese Menschen auch sterben. Viele Menschen auf 
den Intensivstationen sind zwischen 40 und 65 Jahre alt. 

Vermeintlich fitte Menschen ohne nennenswerte Zusatzer-
krankungen sterben letztlich im nicht beherrschbaren 
Multiorganversagen durch dieses Virus. 
Ich kann nur jedem raten, die Lage und die Gefahr ernst 
zu nehmen. Halten Sie sich an die angeordneten Maß-
nahmen. Nur so werden wir wieder unseren gewohnten 
Alltag – hoffentlich bald – wieder zurückbekommen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund!

Dr. Harald Pisarik

Lage 
CoVid 19

Als Mitte November die Infektionszahlen extrem angestiegen 
sind, haben Bgm. Andreas Ramharter und der Vorsitzende des 
Sozialausschusses, Dr. Harald Pisarik entschieden, als Ge-
meinde selbst aktiv zu werden und 250 Corona-Schnelltests 
für die Gemeinde angekauft. Von den Mitgliedern des zu-
ständigen Sozialausschuss wurde dies ebenfalls vorbehaltlos 
befürwortet. Wir werden damit besonders exponierte Perso-
nen im Gemeindeumfeld – in Erweiterung zur bundesweiten 
Testung – zusätzlich zweimal testen. Im Konkreten werden wir 
dem Personal in den Kindergärten, der Volksschule, der Haupt-
schule, des Leovital sowie des Gemeindeamtes je eine frei-
willige Testung voraussichtlich unmittelbar vor Weihnachten 
und nach den Ferien anbieten. Damit wollen wir die Sicherheit 
sowohl für die dort tätigen Personen, aber auch für die Kinder 
und Leovital-Bewohner erhöhen. 

Corona-Testungen
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Sozialausschuss

gfGR Harald Pisarik, 
Vorsitzender Sozialausschuss

Erweiterung und Sanierung 
Kindergarten Friedhofstrasse
Erfreuliches darf ich vom Zubau zum 
Kindergarten III in der Friedhofstrasse 
berichten: Mittlerweile konnte die Pla-
nungs- und Einreichphase mit Erteilung 
der Baubewilligung erfolgreich abge-
schlossen werden. Derzeit werden die 
verschiedenen Gewerke nachverhandelt 
und die Finanzierung aufgestellt. 
Zusätzlich zum Neubau von 2 Kindergar-
tengruppen werden wir auch den bereits 

mit 4 Kindergartengruppen bestehenden  
„Altbau“ umfangreich vom Dach bis zur 
Brandmeldeanlage sanieren. 
Das gesamte Projekt wird in etwa 
2 Millionen Euro kosten. 
Der Baubeginn ist für Februar/März 2021 
geplant und wir planen die Fertigstel-
lung mit Herbst kommenden Jahres. 
Großes Augenmerk haben wir auf eine 
nachhaltige Bauweise gelegt. So wird 

Im September konnten wir ein sehr 
erfreuliches Gespräch mit Vertretern 
des Instituts „Haus der Barmherzig-
keit“ führen, welches bereits mehrere 
Senioren- und Pflegeheime in Wien und 
Niederösterreich betreibt. Das Institut 
zeigt sich sehr interessiert in Leobers-
dorf ein Pflegeheim auf dem Areal vis-a-
vis vom Betreuten Wohnen „Leovital“ zu 
errichten. Eine entsprechende Flächen-
widmung besteht dort bereits. 

Angedacht ist der Bau einer Pflegeein-
richtung, wobei die genaue Ausgestal-
tung des Bauvorhabens durch einen 
geladenen Architektenwettbewerb 
erarbeitet werden soll. 
Die gewünschten Grundstücke befinden 
sich aktuell zum Teil noch im Besitz der 
Pfarre bzw. dem Stift Melk.
In der letzten Gemeinderatssitzung im 
Oktober wurde hierzu vom Gemeinderat 
eine Absichtserklärung – ein sogenannter 

„letter of intent“ – einstimmig beschlos-
sen, in welchem diese Absicht auch 
offiziell gemeinsam mit dem „Haus der 
Barmherzigkeit“ dokumentiert wurde. 
Damit kann das „Haus der Barmherzig-
keit“ nun die Zuteilung der Pflegeplätze 
beim Land NÖ beantragen und weitere 
Schritte zur Grundaufbringung setzen.

Absichtserklärung über die Errichtung eines 
Pflegeheims in Leobersdorf

Zeckmäßig und modern –so wird sich der Kindergartenzubau nach der geplanten Fertigstellung im Herbst nächsten Jahres präsentieren.

der Zubau zur Gänze in Holzmassivbau-
weise erfolgen mit einem Wintergar-
ten und großen Fensterfronten in den 
Gemeindepark.
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2544 Leobersdorf – Aredpark
www.tecon.eu

Wiener Neustadt, Nungessergasse 18
T 02622 / 28281  E anfrage@eku.at

Fenster
und Türen
wie ich sie will

Bei EKU erhalten Sie
Produktion und Montage
aus einer Hand.
Unser umfangreiches
Produkt-Sortiment fi nden 
Sie auf www.eku.at

Wir beraten Sie gerne:
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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!

Nach der Corona-bedingten Schließung der Schulen im März 
haben LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern dem Beginn des 
neuen Schuljahres 2020/21 besonders entgegen gefiebert.
Nach den Sommerferien ist das gesamte Team der Volksschu-
le Leobersdorf mit Zuversicht in das neue Schuljahr gestartet. 
Leider ist es im Herbst wieder ganz anders gekommen, als 
wir es uns alle vielleicht erhofft hatten – und Österreich ist in 
den zweiten Lockdown geschlittert. Dieser präsentiert sich für 
die Schule jedoch gänzlich anders, als noch im März – denn: 
Während des ersten Lockdowns im Frühjahr wurden fast gar 
keine Kinder in die Schule geschickt. Im zweiten Lockdown 
hatten wir zwischen 40 und 80 Kinder pro Tag in sechs bis 
neun Lerngruppen zur Betreuung in der Schule, und einen Teil 
davon auch am Nachmittag im Hort. 
Insgesamt werden in Leobersdorf 250 Schülerinnen und 
Schüler heuer in 13 Klassen unterrichtet. Ihr allererster Schul-
tag für unsere 60 Erstklassen- und Vorschulkinder verlief 
dann doch etwas anders als in „normalen“ Jahren zuvor. 

Nachdem dieses Mal alle gemeinsam vor dem Schulhaus von 
den KlassenlehrerInnen begrüßt wurden, begaben sich die 
Taferlklassler in die jeweiligen Unterrichtsräume. Für die Eltern 
gab es im Turnsaal der Volksschule eine Informationsveran-
staltung – mit reichlich Abstand.
Sie sehen: Der Schutz der Gesundheit aller Kinder war und ist 
derzeit im Schulbetrieb das A und O. Der Unterricht wurde 
so oft wie möglich im Freien abgehalten, und auch im Hort 
wird alles Menschenmögliche getan um die Betreuung der 
Kinder unter höchstmöglichen Sicherheitsmaßnahmen zu 
gewährleisten.  
Nichtsdestotrotz wird das ganze Team der Volksschule 
Leobersdorf sein Bestes geben, um unsere schulpflichtigen 
Kinder auch unter den vorherrschenden Umständen für ihren 
weiteren Bildungsweg gut vorzubereiten. 
Ich wünsche neben den Kindern auch allen Eltern viel Durch-
haltevermögen in dieser herausfordernden Zeit – und natür-
lich allen Frohe Weihnachten!

Die Volksschule in Corona-Zeiten

GR Bernhard Gmeiner, 
Vorsitzender Volksschulausschuss

Volksschulausschuss
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GR Margit Federle, 
Vorsitzende Mittelschulausschuss

Mittelschulausschuss

Völlig ungeplant ist heuer die Corona-
Pandemie über uns alle hereingebro-
chen, ganz nach Plan konnten jedoch 
die Sanierungsarbeiten in der Informatik 
Mittelschule Leobersdorf durchgeführt 
werden. 
Gleich am Ende des Schuljahres 
2019/2020 wurde die Möblierung des 
Konferenzzimmers vollständig demon-
tiert und damit der Weg freigemacht für 
Maler und Bodenleger. Der alte Laminat-
boden war durch die Jahre abgenutzt 
und schadhaft geworden und wurde 
gegen einen modernen und fugenlosen 
Vinylboden ersetzt. Die Wände wurden 
ebenfalls neu, in einem hellen, warmen 
Gelbton gestrichen. 
Im gleichen Farbton wurde auch die 
Zentralgarderobe ausgemalt, die Anfang 
Juli mit über 150 neuen Garderoben-
abteilen ausgestattet wurde. Bei den 
versperrbaren Kästchen haben wir uns 
für Zahlenkombinationsschlösser und 
somit gegen die bisherige Schlüsselva-
riante entschieden. Damit fällt sowohl 
die Administration des Schlüsselpfandes 

Informatikmittelschule
Trotz Corona viel geschafft und optimistisch
in die Zukunft geblickt

als auch die leidige Nachbestellung von 
verloren gegangenen Schlüsseln weg. 
An der NW-Front mussten einige un-
dichte Fenster saniert werden, bei denen 
es im Zuge von Schlagregen immer 
wieder zu Nässeeintritten gekommen 
war und auch einige Dachrinnen wurden 
getauscht. 
Zu Schulbeginn hat uns die Solaranlage 
bzw. deren „Zusammenspiel“ mit der 
Gasheizung ein Schnippchen geschla-
gen, sodass ein Tausch der Warm-
wasserkessel nötig wurde. An dieser 
Stelle möchte ich mich im Namen des 
Mittelschulausschusses ganz besonders 
für die Expertise und das Engagement 
von Jürgen Jelinek vom Bauamt bedan-
ken. Er hat sich nicht zuletzt durch seine 
facettenreiche Erfahrung mit Gemein-
dewohnungen und in Zusammenarbeit 
mit Beratern der „enu“, der Energie- und 
Umweltagentur des Landes Niederös-
terreich, dieses Projektes angenommen, 
sodass hier nicht einfach nur ein Tausch, 
sondern eine energieoptimierte nachhal-
tige Lösung umgesetzt wird. 

Abschießend noch ein Wort zum Voran-
schlag 2021. Aufgrund der Covid-19 be-
dingten finanziell allgemein angespann-
ten Situation, dem ohnehin sehr hohen 
Ausstattungsgrad der IMS, aber auch 
bedingt durch den Einnahmen-Ausfall 
bei der Vermietung von Sporthalle und 
Turnsaal sind für 2021 keine besonde-
ren Investitionen geplant. 
Im Schuljahr 2020/21 besuchen 227 
SchülerInnen die IMS Leobersdorf, vier 
weniger als 2019/20, dennoch bleibt die 
Kopfquote mit 2.100 unverändert zum 
Vorjahr. 
Unsere Informatik Mittelschule ist im 
Bezirk Baden, wenn nicht sogar NÖ-weit 
eine der am besten ausgestatteten 
Unterstufen-Schule und bietet mit 
Klassengrößen von 15 – 20 SchülerIn-
nen optimale Unterrichtsbedingungen. 
Auch wenn die Schnuppertage im 
heurigen Herbst dem Corona-Lockdown 
zum Opfer fallen, sollten Eltern und 
VolksschülerInnen alle Möglichkeiten 
nützen, sich über die Ausstattung und 
das Angebot der IMS zu informieren. 

Mittelschulausschuss-Vorsitzende GR Margit Federle  im neu adaptierten Garderobenraum der Informatikmittelschule.

Die neuen Garderobenkästchen sind mit modernen 
Zahlenkombinationsschlössern ausgestattet.

Foto: z.V.g.

Foto: z.V.g.
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✂

Jugendgemeinderat

Meine Aufgabe als Jugendgemeinderat 
ist es den Leobersdorfer Jugendlichen 
eine Stimme zu geben und ihre Anliegen 
und Wünsche aktiv im Gemeinderat zu 
vertreten. Danke an all jene Personen, 
die mich bisher auf meinem Weg zum 
Jugendgemeinderat unterstützt und 
begleitet haben. 
Ein besonderes Dankeschön möchte 
ich an dieser Stelle an die Jugendiniti-
ative Triestingtal richten, die in diesem 
schwierigen Jahr 2020 eine außeror-
dentlich starke Stütze für die Jugendli-
chen in Leobersdorf und dem gesamten 
Triestingtal waren. Während des Lock-
downs initiierten sie eine Vielzahl an 
Online-Angeboten, damit Jugendliche 
trotz Kontaktverbot gemeinsam Haus-
übung erledigen konnten oder um virtu-
ell zu kochen oder sportliche Aktivitäten 
zu absolvieren. Mit ihrem Beratungsan-
gebot konnten sie vielen Jugendlichen 
helfen die Einschränkungen aufgrund 
der Coronapandemie zu überstehen. 
Auch über den Sommer wurde mit der 
„GoBIG!“-Aktion ein großartiges An-
gebot ins Leben gerufen. So wurde im 
Jugendtreff gemeinsam gegärtnert und 
danach das selbstangebaute Gemüse 
zusammen verkocht. Zahlreiche Bewe-
gungsangebote rundeten die Sommer-
aktion ab. Die Lernwoche, die immer 
in der letzten Ferienwoche stattfindet, 
war auch heuer wieder gut besucht. 
Ich bin dankbar, dass wir im Gemein-
derat für das Jahr 2021 ein umfang-
reiches Angebot für unsere Jugendli-
chen beschließen konnten, und in der 
Jugendinitiative einen verlässlichen und 
engagierten Partner in der Jugendarbeit 
gefunden haben.
Dennoch mussten leider aufgrund der 
bestehenden Coronapandemie und der 
daraus resultierenden finanziellen Lage 
einige Projekte auf unbestimmte Zeit 
verschoben werden. Trotzdem bin ich 

Die Stimme der Jugend
Der Jugengemeinderat berichtet:

überzeugt davon, dass wir diese Projekte 
 – sobald es die Situation wieder zulässt  – 
umsetzen werden. Ich freue mich jeden- 
falls sehr, dass mit der geplanten Ein-
führung einer Graffiti-Wall ein legaler 
Ort für diese Jugendkultur- und kunst 
geschaffen werden soll. Durch den 
ebenfalls geplanten Aufbau von kleinen 
„Kickerltoren“ beim Skaterpark soll nicht 
nur ein ein kleiner Schritt zur Erweite-
rung des bestehenden Freizeitsportan-
gebote gesetzte werden, sondern auch 
der Platz um unseren Jugendpavillon 
aufgewertet werden. 
Abschließend möchte hier noch einen 
generationenübergreifenden Appell an 
alle Leserinnen und Leser richten. Bitte 
habt Verständnis für die Situation, in 
der sich die Jugendlichen momentan 
befinden. Für uns alle war und ist dieses 
Jahr geprägt von Ängsten, Sorgen 
und Stress. Da bleibt manchmal das 
Verständnis für die Bedürfnisse und 
Lebensrealitäten der anderen auf der 
Strecke. Wir alle, egal ob jung oder alt, 
haben mit dieser ungewohnten und be-
lastenden Situation zu kämpfen. Wir alle 
müssen Entbehrungen hinnehmen, auch 

wenn sie sich unterschiedlich gestalten. 
Obwohl jeder anders damit umgeht, sind 
doch alle Altersgruppen gleich schwer 
davon betroffen. Für die Jungen ist
die Gefahr einer Ansteckung vielleicht 
geringer, doch sind die sozialen und 
psychischen Folgen der Kontaktbe-
schränkung, der Verlust von Freund-
schaften und gewohnten Strukturen, die 
gerade in der Lebensphase der Pubertät 
essentiell sind, nicht zu unterschätzen. 
Darum bitte ich Sie um Geduld und 
Verständnis, wenn Sie größere Jugend-
gruppen sich lautstark unterhaltend 
im Freien sehen. Gerne stehe ich allen 
Altersgruppen bei Fragen zum Thema 
Jugend und Gemeinde unter meiner 
Mailadresse mathias.pretzl@leobers-
dorf.at zur Verfügung. Ihr findet mich 
auch auf Facebook und Instagram.
Am Ende bleibt mir nur Euch beste 
Gesundheit, ein frohes Fest und ein 
hoffentlich schönes, neues Jahr 2021 zu 
wünschen!             Mathias Pretzl

GR Mathias Pretzl, Jugendgemeinderat



Auch heuer fand innerhalb der Liste Zukunft Leobersdorf, unter dem Motto „Adventkalender verkehrt“, ein inter-
ner Spendenaufruf statt. Dieses Jahr wurde für den Verein Regenbogental, welcher Kinder und deren Familien in 
schwierigen Lebenslagen unterstützt, gesammelt. Das großartige Endergebnis von E 10.900,– wurde der Obfrau 
des Regenbogentals Frau Margarethe Weiss-Beck am Donnerstag, dem 26. 11., von den GemeinderätInnen der 
Liste Zukunft Leobersdorf übergeben. Organisatorin der Spendenaktion, gfGR Viktoria Eibl, freut sich sehr über 
den gesammelten Betrag und die Spendenbereitschaft der Zukunftsmitglieder: „Ich bin froh, dass wir den Verein 
Regenbogental in Leobersdorf haben und mit unserer Spende unterstützen können. Auf diesem Wege können 
wir Kindern und deren Familien etwas Gutes tun!“

Liste Zukunft Leobersdorf unterstützt 
Verein Regebogental

Die GemeinderätInnen der Liste Zukunft Leobersdorf und Franziska übergeben den Spendenscheck an Obfrau Margarethe Weiss-Beck.

Foto: Christian Husar

Aktion „Adventkalender verkehrt“
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