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Architektur- und Generalplanung

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



Andreas Ramharter
(Liste Zukunft Leobersdorf)
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Es freut mich, dass sie sich Zeit nehmen,  
um die neueste Ausgabe unserer Zeitung 
zu lesen und sich mit aktuellen Themen 
unserer Gemeindearbeit beschäftigen.
Langsam, aber doch merklich, wirkt sich 
die stark entspannte CORONA Situation 
auch auf die Gemeindearbeit aus und 
es kehrt zumindest teilweise wieder 
„Normalität“ in unsere Abläufe ein. Für 
uns, die Gemeinderäte der Liste Zukunft, 
bedeutet dies vor allem, dass wir auch 
wieder besser und direkter mit Ihnen 
kommunizieren können. Es wird dem-
nächst die eine oder andere Veranstal- 
tung geben und die COVID-19 bedingten 
Einschränkungen können sukzessive 
zurückgenommen werden. 
Trotz den massiven Einschränkungen 
durch die COVID-19 Pandemie konnten 
wir in den letzten Monaten bereits einige 
wichtige Impulse in der Gemeindearbeit 
setzen, worüber wir Sie auf den folgen-
den Seiten umfangreich informieren. 
Wie versprochen, haben wir die Haupt- 
straße und die Wr. Neustädter Straße 
saniert, den Radweglückenschluss an 
der Europastraße fertiggestellt und den 
„Weg der Sinne“ im Generationenpark 
angelegt. Nicht zu vergessen die Erwei-
terung des Kindergartens in der Fried-
hofstraße, die noch heuer fertiggestellt 
werden wird.
Viel mehr wird Sie aber interessieren 
woran wir arbeiten und was Sie noch 
nicht sehen können. Auch in diesem 
Bereich kann ich Ihnen von zahlreichen 
Initiativen berichten, die uns derzeit be-
schäftigen und die wir so weit aufberei-
ten, dass sie dann auch für Sie sichtbar 
werden können.

Ganz oben auf dieser Liste steht dabei 
das Projekt „Bildungscampus“. Hinter 
diesem Schlagwort verbirgt sich die 
Intention im Bereich der „Setz“, dort wo 
sich jetzt der Kindergarten 4 befindet, 
eine neue Bildungs- und Betreuungsein-
richtung für unsere Kinder zu schaffen. 
Unsere Vision ist es, dass wir in diesem 
Bereich zukünftig konzentriert Kinder-
garten, Hortbetreuung, Volksschule und 
Musikschule anbieten können. Es soll für 
Kinder und Eltern einfach und unbeglei-
tet möglich sein, auch zwischen den 
einzelnen Einrichtungen zu wechseln 
und all jene Bildungs- und Betreuungs-
angebote zu konsumieren, die benötigt 
werden. Im Fokus steht dabei einerseits 
ein umfassendes Angebot für Sie zu 
schaffen, dass alle Ihre Bedürfnisse im 
Bereich der Kinderbetreuung abdeckt, 
sowie die Bemühung, bereits bestehende 
Strukturen bestmöglich zu integrieren 
und weiterhin zu nutzen. Genau aus 
diesen Gründen denken wir, dass der 
Standort in der Setz geradezu prädesti-
niert ist für diesen Bildungscampus. Der 
Standort liegt im Zentrum von Leobers-
dorf, ist von allen Ortsteilen aus gut 
erreichbar und die bereits bestehenden 
Gebäude der Volksschule, des VS-Horts 
und der Musikschule können in das neue 
Konzept einfach integriert werden. 
In einem ersten Schritt haben wir uns 
mit der Sicherung der erforderlichen 
Grundstücke befasst. Der nächste 
Schritt ist eine umfangreiche Bedarfs-
erhebung die neben der Bevölkerungs-
entwicklung insbesondere auch die sich 
permanent ändernden Rahmenbedin-
gungen (gesellschaftliche Veränderungen, 

geänderte Anforderungen an den 
Hortbetrieb, neue Unterrichtsmethoden, 
geringere Schülerzahlen je Klasse, etc.) 
versucht bestmöglich vorherzusagen. 
Spätestens in der Gemeinderatssitzung 
im Dezember dieses Jahres möchten wir 
dann einen Auftrag für die konzeptionel-
le Planung vergeben. Abhängig von den 
Förderzusagen des Landes NÖ, hoffen 
wir im Jahr 2023 einen Baubeginn 
setzen zu können. 
Parallel dazu arbeiten wir weiterhin mit 
großem Engagement an der Errichtung 
eines Pflegeheimes im Bereich der Setz, 
gegenüber dem LeoVital. Im September 
erwarten wir erste Ergebnisse eines 
Architektenwettbewerbes.
Weiters wird noch im Herbst des 
heurigen Jahres  die Wiesengasse total 
saniert und der derzeitige Skaterplatz 
hinter der Feuerwehr für unsere Jugend-
lichen neu gestaltet.
Trotz COVID-19 und den damit verbun-
denen Einschränkungen haben wir in 
den letzten Monaten einiges bewegt und 
freuen uns darauf, unsere Ideen hoffent-
lich bald umsetzen zu können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen 
erholsamen Urlaub und freue mich, Sie 
spätestens bei unserem nächsten Bau-
ernmarkt begrüßen zu dürfen.

Bürgermeister
Andreas Ramharter
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 Bau- und Umweltausschuss

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

Nach der Sanierung der Badener Straße 
und der Südbahnstraße in den letzten 
Jahren erfolgte über die letzten Monate 
nun auch die Neugestaltung der Wie-
ner Neustädter Straße/Hauptstraße bis 
zur Begegnungszone. Abgesehen von 
der Enzersfelder Straße sind nun alle 
Haupteinzugsstraßen auf modernstem 
Stand der Technik und bestechen durch 
ein einheitliches Erscheinungsbild. 
Besonders freut es uns, dass dabei die 
Straße für die Landwirte im Ort ver-
breitert werden konnte, es in Zukunft 
mehr Grün und Bäume geben wird und 
dafür nur ein Parkplatz weniger am Plan 
aufscheint. 

Der zuständige Ausschussvorsitzende 
Walter Cais zeigt sich begeistert: „Ich bin 
froh, dass wir die Sanierung so schnell 
und unkompliziert abwickeln konnten 
und sich Leobersdorf damit wieder noch 
lebens- und liebenswerter präsentiert. 
Ein ganz großes Dankeschön geht auch 
an die Bewohnerinnen und Bewohner. 
Obwohl die Baustelle vor der Tür nicht 
immer einfach war, haben alle viel 
Verständnis gezeigt und toll kooperiert. 
Dafür von mir nochmals eine großes 
Dankeschön!“ 
Neben der Grundsanierung der Straße, 
die ein komplettes Abtragen der ver-
schiedenen Fahrbahnschichten notwen-

dig machte, wurden auch zahlreiche 
Leerverrohrungen verlegt. Damit soll 
verhindert werden, dass die frisch 
sanierte Straße bald nochmals aufgerissen 
werden muss. 

Fertigstellung – 
Wiener Neustädter Straße/Hauptstraße

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

A-2560 Berndorf II, Turmhof

Ein Teil der Friedhofstraße wurde ebenfalls neu gemacht.
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Sanierung Wiesengasse
Die Wiesengasse ist vor allem den- 
jenigen Leobersdorfer*innen ein Be-
griff, die gerne beim Bauernladen von 
Irene Mayer einkaufen.  
Die schmale Gasse mit ihren unein- 
sichtigen Ecken ist für viele Auto- 

fahrer*innen eine Herausforderung.
Auf Initiative der Liste Zukunft wird
die Wiesengasse noch im Herbst 2021, 
vor Besiedelung der neuen Wohnhaus-
anlage, komplett saniert werden.

Vzbgm. Walter Cais, Vorsitzender 
Bau- und Umweltausschuss

Die Mariazeller-Brücke beim Autohaus 
Schmuck ist vielen ein Begriff und für so 
manche ein Ärgernis. 
Die um 1902 errichtete Brücke ist recht 
schmal und beim Überqueren von zwei 
Autos wird es gefährlich knapp. 
Auch die Traglast der Brücke ist für mo-
derne landwirtschaftliche Maschinen und 
LKWs nicht mehr ausreichend. So sind 
die ansässigen Landwirte oft gezwungen, 
durch die enge Josef-Haydn-Gasse zu 
fahren. Um die Verkehrssituation in 
diesem Bereich etwas zu beruhigen, 
soll nun die Mariazeller-Brücke erneuert 
werden, damit in Zukunft sowohl das 
Überqueren mit schwereren Maschinen 
als auch ein gefahrloses Befahren von 
zwei PKWs gleichzeitig möglich ist. Die Mariazeller-Brücke soll, den heutigen Verkehrsanforderungen entsprechend, neu errichtet werden.

Entschärfung Nadelöhr 
Mariazeller-Brücke

In der Gemeinderatssitzung im Juni ist 
die Vergabe der Planungsleistungen 
vorgesehen.

Die Wiesengasse soll verbreitert werden.
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Bürgermeister Andreas Ramharter und Bauausschuss-Vorsitzender 
Vzbg. Walter Cais bei der Eröffnung des neues Rad-und Fußgängersteges
über den Hochwassergraben auf der Europastraße.

Im April dieses Jahres war es soweit: Endlich konnte der Rad- und Fußgängersteg über dem Hochwassergraben montiert werden 
und somit der Lückenschluss des Rad- und Fußweges von der Enzersfelderstraße entlang der Europastraße zum ZIWA  
Einkaufszentrum erfolgen. Hier konnte auf Initiative der Liste Zukunft ein großer Beitrag zur Verkehrssicherheit, sowie zum Umwelt- 
und klimaschonenden Einkaufen geleistet werden.

Fertigstellung – Radweg Europastraße

Der Traum vom Eigenheim in Form eines Hauses mit Garten 
ist für viele Familien nach wie vor gegeben und hat durch die 
Erfahrungen des Lockdowns an Intensität zugenommen. 
Das dieser Traum in Leobersdorf, aus Mangel an Baugrün-
den, nur schwer umzusetzen ist, ist auch innerhalb der Liste 
Zukunft immer wieder Thema. Durch den unermüdlichen 
Einsatz von Bgm. Andreas Ramharter in seiner Funktion als 
Obmann des Triestingtaler Wasserverbandes beim Hoch-
wasserschutz, können in der Marktgemeinde jedoch bald 
neue Baugründe im Bereich der Raiffeisengasse erschlossen 
werden. Die Liste Zukunft setzt sich deswegen für weitere 
Hochwasserschutzmaßnahmen im Gemeindegebiet ein, 
damit bisherige Hochwasserschutzzonen in Bauland für 
Jungfamilien umgewidmet werden können. 

BAUGRÜNDE 
für
Jungfamilien

Plandarstellung: Rot eingezeichnet die vorgesehene Fläche für Baugründe.



Bürgerkarte für alle Leobersdorfer*innen

Bürgermeister Andreas Ramharter und Bauausschuss-Vorsitzender 
Vzbg. Walter Cais bei der Eröffnung des neues Rad-und Fußgängersteges
über den Hochwassergraben auf der Europastraße.

Der Zugang zum Bauhof Leobersdorf 
war bisher nicht eingeschränkt und 
konnte von allen Leobersdorfer*innen zu 
den Öffnungszeiten angefahren werden, 
um Sperrmüll und Grünschnitt dort zu 
entsorgen. Die Marktgemeinde Leobers-
dorf wurde nun vom Abfallverband GVA 
darauf hingewiesen, dass es in unserem 
Sammelzentrum zu überdurchschnittlich  
hohem Müllaufkommen kommt. Offenbar 
nutzen nicht nur Leobersdorfer Haushalte 
unser optimales Entsorgungsangebot. 
Auf Initiative der Liste Zukunft soll des-
wegen nun eine Bürgerkarte eingeführt 
werden, die bei der Abfallentsorgung 
vorgezeigt werden muss. Die Entsorgung 
bleibt dabei weiterhin kostenlos. 
Vzbgm. Walter Cais zeigt sich überzeugt 
von dem System: „Durch die Einführung 
des Systems erwarten wir einen Rück-
gang bei illegal entsorgtem Müll, außer-
dem sind mit der Karte auch zukünftige 
Funktionen offen, wie zum Beispiel eine 
digitale Saisonkarte für das Freibad.“ 
Eine erste Testphase soll dabei schon im 
Herbst 2021 erfolgen und ab Frühjahr 
2022 soll das System dann in Vollbe-
trieb gehen. 
Ein Informationsblatt mit weiteren Erläu-
terungen, wie die Karte beantragt werden 
kann, ergeht noch an alle Leobersdorfer 
Haushalte.
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Bau- und Umweltausschuss

Verlässlich. 
Leistbar. 
Wohnen.

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

Foto: Christian Husar

Vzbgm. Walter Cais: „so ähnlich soll die neue Bürgerkarte 
für alle LeobersdorferInnen aussehen“.

MARKTGEMEINDE

LEOBERSDORF



08 Zukunft     Leobersdorf 06  2021

Der Radsport erfreut sich immer grö-
ßerer Beliebtheit. Sei es im Flachen, auf 
Feldwegen oder Straßen, im Gelände 
bergauf, oder den Radwegen entlang – 
Leobersdorf hat all dies zu bieten. 
Und viele dieser Runden führen bei 
unseren Attraktionen oder Heurigen vor-
bei. Doch oftmals ist man geneigt dazu 
immer wieder die gleichen Runden zu 
fahren bzw. fehlt einem die Idee oder der 
Mut neue Strecken auszuprobieren. 
„Um unseren Ort noch radfreundlicher 
und attraktiver zu machen, möchten wir 
ein paar Radrouten beschildern, doch da-
für würden wir Ihre Ideen und Routener-
fahrungen benötigen“, so der Aufruf von 
GR Elisabeth Reiter. „Schicken Sie uns 
Ihre liebste Radrunde durch und um Le-
obersdorf. Tragen Sie dazu bei Leobers-
dorf noch radfreundlicher zu machen!“

Wir stehen für vielfältige Freizeit und Kulturangebote

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

Das Team des Sport- und Kulturausschusses auf der Suche nach Radtouren.
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Radtouen gesucht!
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Wir stehen für vielfältige Freizeit und Kulturangebote
ausschuss gfGR Viktoria Eibl freut sich: 
„Wir haben schon viele Freizeitangebote 
in Leobersdorf, aber ein solcher Platz für 
die Jugend fehlte bis jetzt, mit diesem 
Projekt können wir hier ein klares Zeichen 
setzten.“ Auch Jugendgemeinderat 
Mathias Pretzl zeigt sich begeistert: 
„Die Sanierung des Skaterplatz ist mir 
ein großes Anliegen und war dringend 
notwendig. Besonders gut finde ich, dass 
der Jugend dabei zugehört wird, anstatt 
über sie hinweg zu entscheiden.“ 
Nach der ersten Phase in der die Ideen 
und Wünsche der Jugendlichen ein-
geholt wurden, sollen nun über die 
Sommermonate Angebote eingebracht 
werden und in der Gemeinderatssitzung 
im Herbst der Beschluss zur Sanierung 
erfolgen.

Sport- und Kulturausschuss

Die Sanierung des Skaterplatzes hinter 
der Sicherheitszentrale kann nun doch 
früher stattfinden als ursprünglich 
geplant. Möglich macht dies der Einsatz 
der Liste Zukunft unter Bürgermeister 
Andreas Ramharter, die den dringenden 
Bedarf an einen Jugendplatz erkannt hat. 
Bereits im September soll das Projekt 
im Gemeinderat abgesegnet werden. 
Wichtig ist dem Team der Liste Zukunft, 
dass auch die Wünsche und Ideen der 
Jugend dabei miteinfließen. Dazu wurden 
die Schüler*innen der Neuen Mittelschule 
Leobersdorf befragt und zusammen mit 
der Mobilen Jugendarbeit Tandem ein 
Jugendhearing abgehalten, bei dem an-
geregt mit den zukünftigen Nutzer*innen 
über ihre Vorstellungen diskutiert wurde. 
Die Vorsitzende des Sport- und Kultur-

gfGR Viktoria Eibl, 
Vorsitzende Sport- und Kulturausschuss

Sanierung Skaterplatz bei Sicherheitszentrale

gfGR Viktoria Eibl und ihr Team vom Sport- und Kulturausschuss begutachten den Platz und betrachten die 
Ideensammlungen der Schüler*innen der NMS Leobersdorf.

Foto: Christian Husar

Schwimmkurs und 
Freibadgutschein 
im Freibad 
Leobersdorf
Rutschen, Plantschen, Springen, 
Schwimmen, uvm. sind in unserem 
Leobersdorfer Freibad bei allen Badbesu-
chern ob jung oder alt sehr beliebt. 
Doch auch bei all der lustigen und sport-
lichen Aktivitäten geht die Sicherheit vor 
und vor allem muss man schwimmen 
können. „Bereits im Baby- bzw. Klein-
kindalter können Kinder spielerisch den 
Umgang mit dem Element Wasser 
erfahren und schwimmen lernen. 
Richtig schwimmen zu können, kann 
lebensrettend sein,“ meint GR Michael 
Kotasek. In dieser Saison wird ein 
Schwimmkurs der Schwimmschule 
„Schwimmen mit Spaß“ in unserem Frei-
bad angeboten. Anmeldungen sind direkt 
bei Fr. Einhorn auf der Homepage www.
schwimmen-mit-spass.at zu tätigen. 
 „Weiters freut es uns sehr, dass die 
Aktion „Badgutschein für Leobersdorfer 
Schulkinder“, bei welchem sie einen ein-
maligen Gratis-Eintritt ins Leobersdorfer 
Freibad mit ihrem Zeugnis erhalten, auch 
heuer fortgeführt wird.“



10 Zukunft     Leobersdorf 06  2021

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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Ein „Weg der Sinne“ ist als neue Attraktion für Jung und Alt, 
Groß und Klein auf Initiative der Liste Zukunft Leobersdorf 
hinzugekommen. Ideenbringerin GR Ingrid Rothensteiner 
ist begeistert: „Der Weg der Sinne ist fantastisch! Er macht 
jedem Alter Freude und lädt dazu ein die Natur durch die Füße 
zu erleben.“ Dazu werden die Schuhe ausgezogen und über 
die verschiedenen Abschnitte wie Gras, Sand, Pockerl und Be-
ton gegangen. Dabei werden alle Empfindungen, wie Wärme, 
Kälte, Druck, angesprochen und die Sinne belebt. 

GR Ingrid Rothensteiner, 
Mitglied im Sport- und Kulturausschuss

Neue Attraktion im 
Generationenpark

Das Liste Zukunfts-Team des Sport- und Kulturausschusses inspiziert den Bau des „Weg der Sinne.“ (Foto: Christian Husar)
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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!

Ursprünglich hätten wir uns für Anfang 
des Jahres eine Zusage über die Zutei-
lung der Pflegeplätze für das geplante 
Pflegeheim vom Land erhofft. 
Aufgrund der Corona-Situation wird das 
Land Niederösterreich jedoch den künf-
tigen Bedarf an Pflegebedürftigen 
bis Ende 2022 neu überarbeiten und 
erst dann Pflegeplätze verbindlich 
zuteilen.
Gemeinsam mit dem „Haus der Barm-
herzigkeit“ wollen wir dennoch an unse- 
rem Projekt festhalten und dieses weiter 
vorantreiben. So werden derzeit die not-
wendigen Grundstücksaufbringungen 
und -täusche verhandelt und umgesetzt. 

Mit Beginn der Bauarbeiten zum Zubau 
des Kindergartens in der Friedhofstrasse, 
haben wir uns im Sozialausschuss der 
nächsten großen Aufgabe für unsere 
Kinder zugewandt: dem „Bildungs-
campus“. Wir wollen unseren Kindern 
hinter der Volksschule ein großes Areal 
widmen und dort mehrere Kindergarten-
gruppen, die Musikschule und eventuell 
den Hort unterbringen. 
Das Ganze soll dabei in Pavillonbau-

weise mit viel Grün dazwischen angelegt 
werden. 
Gemeinsam mit der Volksschule soll ein 
modernes Bildungszentrum zentral im 
grünen Herzen Leobersdorfs entstehen. 
Auch hier arbeiten wir derzeit an der 
Grundstücksaufbringung. 
Die konkrete Ausgestaltung wird dann 
im Ausschuss erarbeitet. Für Ihre Ideen 
und Hinweise auf gute Beispiele sind wir 
sehr dankbar.

Aktueller Stand zur Errichtung eines 
Pflegeheims in Leobersdorf

Bildungscampus  geplant 

Das „Haus der Barmherzigkeit“ leitet 
noch im Sommer einen Architektenwett-
bewerb ein. Geplant ist der Bau einer 

Pflegeeinrichtung für rund 140 Perso-
nen in der Färbergasse gegenüber des 
Hauses Leo-Vital.
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Sozialausschuss

gfGR Harald Pisarik, 
Vorsitzender Sozialausschuss

Erweiterung und Sanierung 
Kindergarten Friedhofstrasse
Der Zubau zum Kindergarten III in der 
Friedhofstrasse wurde plangemäß Ende 
Februar begonnen. Der Rohbau steht 
bereits und die Arbeiten schreiten zügig 
voran. Dennoch wird die ursprünglich 
geplante Fertigstellung und Inbetrieb-
nahme des Zubaus mit Beginn des 
neuen Kindergartenjahres nicht möglich 
sein. Wie der aktuellen Berichterstat-
tung zu entnehmen, herrscht momentan 
eine Verknappung an diversen Roh-
stoffen für die Bauindustrie und damit 

einhergehend kommt es zu längeren 
Lieferzeiten. Nichtsdestotrotz wird die 
Generalsanierung der bestehenden 
4 Gruppen jedenfalls pünktlich Ende 
August abgeschlossen sein, so dass hier 
im September der Kindergartenbetrieb 
normal wieder aufgenommen werden 
kann. Für die reibungslose und sichere 
Durchführung der Sanierungsmaßnah-
men, wird der gesamte Kindergarten III/
Friedhofstrasse in den Ferienmonaten 
geschlossen bleiben. 

Für die Ferienbetreuung stehen heuer 
die anderen Kindergärten zur Verfügung. 
Nach erfolgter Fertigstellung des Zubaus, 
werden die beiden Gruppen aus dem 
„Containerkindergarten“ dann im Herbst 
in ihr neues, schönes „Zuhause“ siedeln.

gfGR Harald Pisarik überzeugt sich vom Baufortschritt 
des Kindergarten III in der Friedhofstraße. 
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Energieautarkes Leobersdorf
Die Klimakatastrophe schreitet weiter-
hin voran, unsere Erde erwärmt sich 
zusehends und das Wetter wird immer 
unberechenbarer. Handlungsschritte 
sind hier nicht nur auf globaler Ebene 
notwendig, sondern auch regional.
Die Liste Zukunft Leobersdorf hat es 
sich daher zum Ziel gesetzt, Leobersdorf 
bis zum Jahr 2040 zu einer energieaut-
arken Gemeinde zu entwickeln. 
Dabei sollen nur erneuerbare Energie-
quellen wie Sonnenenergie, Erdwärme, 
Biomasse, Wasser und Windkraft zum 
Einsatz kommen. 
Damit dieses Ziel auch politisch eine 
breite Basis hat, wurde von der Liste 
Zukunft Leobersdorf ein Leitbild und 
Zielsetzung formuliert und wird dieses 
dem Gemeinderat vorgelegen, um so 
ein klimafreundliches und umweltscho-
nendes Leobersdorf für die Zukunft aller 
Generationen zu garantieren.
Bei Umweltschutz kommt es jedoch 
nicht nur auf die Politik an, sondern auf 
das Verhalten und die Entscheidungen 
aller. Damit auch die Bürger*innen unse-
res schönen Ortes etwas dazu beitragen 
können, hat die Zukunft Leobersdorf 
ein umfassendes Förderprogramm für 

klimafreundliche Betreibung der öffentli-
chen Gebäude.
Für Umweltgemeinderat gfGR Gerhard 
Stampf ist Klimaschutz eine Herzens-
angelegenheit. Von der Vorbildrolle, die 
Leobersdorf in der Region erfüllt, ist er 
überzeugt: „Bereits seit einigen Jahren 
hat sich Leobersdorf auf Initiative der 
Liste Zukunft dem Themen Klima- und 
Umweltschutz verschrieben. Wir können 
inzwischen 3 von 5 e’s des Program-
mes für energieeffiziente Gemeinden 
vorweisen und freuen uns bald auf unser 
Viertes! Damit tragen wir einen Teil zum 
Klimaschutz bei und sind Vorbild für 
andere Gemeinden.“

energiepolitische Themen initiiert. Dazu 
zählen zum Beispiel verschiedenste 
Beratungsleistungen, sowie finanzielle 
Unterstützungen beim Umstieg auf 
CO2²-neutrale Energieanlagen für das 
Eigenheim, wie das Errichten von Pho-
tovoltaik- und Batteriespeicheranlagen 
und die Umstellung von Ölheizungen auf 
Hackschnitzel- oder Pelletsanlagen. 
Eine Förderung zur Sanierung von 
Fassaden wird dieses Förderprogramm 
nun ergänzen.
Neben den privaten Haushalten setzt 
die Marktgemeinde Leobersdorf und 
die Leitung der Liste Zukunft schon 
viele Jahre auf die energieeffiziente und 

Saubere Energie für unser Leobersdorf.
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Umweltausschuss

Durch eine rechtliche Änderung und der 
Umsetzung von EU-Vorgaben ist es in 
Österreich heuer möglich Energiege-
meinschaften zu bilden, die über Grund-
stücks- und Gemeindegrenzen hinaus 
gehen. Die Mitglieder der Gemeinschaft 
können die Energie, die sie produzieren, 
teilen und somit können nutzungsbe-
dingte Schwankungen besser ausgegli-
chen werden. 
Auf Initiative der Liste Zukunft werden 
nun Möglichkeiten von Energiegemein-
schaften in Kombination mit einer 
Bürger*innenbeteiligung, wie das 
Sonnensparbuch bei der PV-Anlage 
beim Sportplatz, geprüft. Dabei sollen 
sowohl Wasser- als auch Windkraft 
und Sonnenenergie zum Einsatz 
kommen, um ein möglichst breites 
Spektrum an erneuerbaren Energie-
quellen abzudecken.
Die Liste Zukunft Leobersdorf ist feder-
führend bei allen Projekten im Gemein-
derat und setzt sich für Klimaschutz 
und Energiethemen ein. Unterstützung 
bekommt sie dabei durch das e5-Team 
Leobersdorf. Dieses hat sich in den 
letzten Jahren intensiv für Lebensqua-
lität eingesetzt und initiiert Projekte im 

Erneuerbare 
Energiegemeinschaften

Bereich von Umweltschutz und Energie-
effizienz, um diese langfristig sicherzu-
stellen. 
Haben auch Sie Interesse im e5-Team 
mitzuwirken? Dann freue ich mich als 
Umweltgemeinderat auf Ihre Nachricht 
an gerhard.stampf@leobersdorf.at.

Moderne Photovoltaikanlagen tragen wesentlich zur Verbesserung unserer Umwelt bei.

gfGR Gerhard Stampf, Vorsitzender 
Finanz- und Verwaltungsausschuss,

Umweltgemeinderat
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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
 

Frühlingsgrüße von der Zukunft Leobersdorf

Aktion „Damit unser Leobersdorf aufblüht“

Ein Jahr seit dem Ausbruch des Corona-Virus war 
vergangen und noch immer war unser Leben  
geprägt von den Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Pandemie. 
Durch den Lockdown waren viele Veranstaltungen, 
wie der Bauernmarkt der Liste Zukunft am Rat-
hausplatz, nicht durchführbar. 
Um den Leobersdorferinnen und Leobersdorfern 

trotzdem eine nette Überraschung bereiten zu 
können und die triste Zeit ein wenig aufzuheitern, 
haben wir uns als Team dazu entschlossen einen 
bunten Blumengruß an alle Haushalte zu verteilen. 
Am 23. März schwärmten die Mitglieder*innen 
der Liste Zukunft aus und stellten eigenhändig und 
unter allen Corona-Sicherheitsauflagen den 
bunten Blumenstock zu.


