
27. Jahrgang / Dez. 2015

SPATENSTICH:
Neue Rettungsstelle für Leobersdorf!
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Ihr Bürgermeister

Andreas Ramharter

Bürgermeister
Andreas Ramharter
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Es freut mich, dass ich Ihnen wieder eine 
neue Ausgabe der Zukunft Leobersdorf 
Zeitung präsentieren darf. Seit mehr als 
20 Jahren ist es jetzt schon Tradition, 
dass wir Ihnen kurz vor Weihnachten 
unsere aktuellen Informationen und den 
Kalender für das kommende Jahr über-
reichen.
Schon am 25. Jänner dieses Jahres waren 
Sie aufgerufen, den Gemeinderat unserer 
Heimatgemeinde neu zu wählen. 
Herzlichen Dank dafür, dass Sie dem 
Team der Zukunft Leobersdorf und mir 
wieder Ihr Vertrauen geschenkt haben. 
Wir werden uns auch in den nächsten 5 
Jahren stets bemühen, unser so lebens-
wertes und liebenswertes Leobersdorf 
weiter zu entwickeln! 
Bedingt durch den Brand im November 
2014 haben wir uns im Frühjahr und 
Sommer dieses Jahres intensiv mit der 
Planung und Finanzierung einer neuen 
Rettungsstelle beschäftigt und konnten 
am 5. Dezember tatsächlich den Spa-
tenstich zu diesem „Leuchtturmprojekt“ 
vornehmen. Mehr als eine Million Euro 
werden wir in diese neue Rettungsstelle 
investieren und damit ein perfektes Heim 
für unser Leobersdorfer Team des Roten 
Kreuzes schaffen. Für mich als Bürger-
meister ist es von größter Wichtigkeit, den 
Schutz unserer Bürger sicherzustellen und 
dafür zu sorgen, dass Sie im Notfall mög-
lichst rasch die erforderliche Hilfestellung 
bekommen. Dabei sind sowohl Rettung, 
Feuerwehr als auch Polizei unerlässliche 
Partner. 
Neben dem Neubau der Rettungsstelle 
werden uns im kommenden Jahr zwei 
weitere Großprojekte ganz intensiv 
beschäftigen. Wir werden den Bauhof 
am Spenglerweg erweitern und dabei 

auch die Möglichkeit für eine optimierte 
Grünschnittübernahme schaffen. Insge-
samt werden für diese Erweiterung (Grün-
schnittannahme, Freilagerflächen, etc.) 
ca. 850.000,- Euro aufgewendet werden. 
Bei idealem Arbeitsfortschritt werden die 
neuen Anlagen zur Grünschnittannahme 
bereits im Herbst 2016 zur Verfügung 
stehen. 
Das zweite Großprojekt ist die Wohn-
hausanlage am Marktplatz. Der geplante 
Baubeginn im Herbst 2015 musste ver-
schoben werden, weil die Angebotspreise 
so hoch waren, dass die Wohnungen zu 
teuer geworden wären. Wir haben uns 
deshalb dazu entschieden, neue Angebote 
einzuholen und hoffen, dass wir im Früh-
jahr 2016 mit dem Bau dieser Wohnhaus-
anlage beginnen können. 
Ab 2018 werden dann dort wieder 38 
neue Wohnungen und 3 Geschäftslokale 
zur Verfügung stehen. 
Weitere Ausgabe-„Brocken“ 2016 sind 
diverse Instandhaltungs- und Sanierungs-
maßnahmen in Erlebnisbad und Well-
nessoase. Im Straßenbau werden wir die 
Erneuerung von Mozartgasse und ARED-
Straße angehen. Insgesamt wird Leobers-
dorf im nächsten Jahr im „Ordentlichen 
Haushalt“ rund 15,4 Mio. Euro abarbeiten. 
Im Außerordentlichen Haushalt sind es 
rund 9,4 Millionen. Der Budgetvoran-
schlag 2016 ist selbstverständlich ausge-
glichen – was bedeutet: Leobersdorf gibt 
auch weiterhin nur jenes Geld aus, das es 
auf der anderen Seite einnimmt.
Noch eine Neuigkeit, wenn Sie Internet-
nutzer sind: Das ganze Jahr 2015 über ha-
ben sich Vizebürgermeister Harald Sorger 
und Gemeinderätin Martina Herzog auch 
mit der Breitband-Internet Versorgung in 
Leobersdorf intensiv beschäftigt. Nun hat 

die Telekom angekündigt, dass 2016 das 
Netz von A1 so ausgebaut wird, dass 90% 
aller Leobersdorfer Haushalte mit mindes-
tens 30 Mbit/s „surfen“ werden können. 
Lahme Internetleitungen hierorts sollten 
künftig also weiter reduziert werden. 
Besonders „flott“ sind auch die Bilder 
in unserem neuen Zukunft Leobersdorf-
Kalender geworden, den wir Ihnen in der 
Beilage wieder als kleines Weihnachtsprä-
sent übergeben möchten. Auch diesmal 
wollten wir Sie wieder mit einer neuen 
Idee überraschen und zeigen Leobersdor-
fer Vereine „in Action“. Mein ganz herz-
licher Dank gilt an dieser Stelle unserem 
Christian Husar und den teilnehmenden 
Vereinen. Sie alle haben in stundenlanger 
Arbeit die tollen Fotos möglich gemacht, 
die bei der Präsentation im eventCenter und 
danach in der Raiffeisenbank Leobersdorf 
bereits für Furore gesorgt haben. 
Liebe Leobersdorferinnen, liebe Leobers-
dorfer, ich wünsche Ihnen, dass Sie die 
kommenden Weihnachtsfeiertage im 
Kreise Ihrer 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 
2016
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Der Festsaal in der Alten Hauptschule hat 
ein frisches Aussehen bekommen. Auf 
Anregung der Pensionistin Margarete Koch 
hat Vbgm. Harald Sorger veranlasst, dass 
die Wände in den Räumlichkeiten saniert 
und danach neu ausgemalt worden sind. 
Neue Vorhänge in freundlicher dotter-
gelber Farbe sorgen nun zusätzlich für 
ein frisches Gesicht. Der Saal der Alten 
Hauptschule wird von der Marktgemeinde 
Leobersdorf seit 2 Jahrzehnten kostenlos 
als Versammlungssaal für mehrere Vereine 
bereitgestellt: So treffen sich darin regel-
mäßig der Chor Leobersdorf, sowie der 

Pensionistenverband und der Kriegsopfer-
verband. Am Aschermittwoch wird darin 
jedes Jahr die Heringschmaus-Aktion der 
Marktgemeinde durchgeführt.

Informationen für LeobersdorferInnen

Frisches Gesicht für Saal 
der Alten Hauptschule 

Vizebürgermeister Harald Sorger

Erster Geburtstag für Leobersdorfs 
Nachrichtensendung 
Was passiert in Leobersdorf? 
Seit nunmehr einem Jahr erfährt das der 
interessierte Leobersdorfer in der wö-
chentlichen Radiosendung „Leobersdorf. 
Das Magazin“ auf Radio SOL 95,5 – jeden 
Mittwoch um 18 Uhr. Doch nicht nur live 
im Radiogerät gibt’s die Leobersdorfer 
Nachrichten, alle Beiträge sind auch On 
Demand verfügbar – rund um die Uhr zum 
Nachhören: In der Leobersdorf-App oder 
der mobilen Website m.leobersdorf.at – 
im Kanal „Radiomagazin“. 
Ob als Hörbuch beim Laufen, als Neuigkei-
ten-Quelle nebst Kochen und Hausarbeit 
– oder bei der Arbeit im Büro: Leobers-
dorf-News zum Anhören machen es den 
BürgerInnen heute noch einfacher, über 
die Geschehnisse im Heimatort auf dem 
Laufenden zu bleiben. 
Im Internet finden Sie die Nachrichten 
unter Leobersdorf.at/Radiomagazin.

Fotocredit: Christian Husar

Fotocredit: Christian Husar
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Ein neues Zuhause schaffen für 
das Rote Kreuz: das war eine der 
wichtigsten Aufgaben, die sich die 
Zukunft Leobersdorf für heuer 2015 
gesteckt hat. Anfang Dezember 
konnte jetzt der Spatenstich für die 
neue Rettungsstelle gesetzt wer-
den. Der Weg dorthin war von vie-
len Gesprächen, Verhandlungen und 
Besprechungen gezeichnet. Und 
letztlich musste auch ein riesiger 
Brocken Geld für das Pionierprojekt 
aufgebracht werden.    

Am Anfang war: 
die Idee
Seit dem Brand im November 2014 fahren 
die Mitarbeiter des Roten Kreuz Leobers-
dorf ihre Einsätze vom Feuerwehrhaus 
aus. Dass der Florianiplatz auch einmal die 
fixe Heimat für die Rettung sein könnte, 
dachte zu diesem Zeitpunkt niemand. 
Diese Idee reifte erst nach der Sichtung 
des schwer verrußten Altobjektes in der 
Südbahnstraße. Nach einem Planentwurf 
des Roten Kreuzes wurde gemeinsam mit 
der Firma Kosaplan und Partner GmbH die 
Detailausarbeitung des Projektes vorge-

nommen: Nicht nur Fahrzeuge müssen 
untergebracht werden, sondern auch 
Hygiene- und Arzneimittelbestimmungen 
berücksichtigt werden. Neben Schulungs- 
und Aufenthaltsräumen wurde auch auf 
geschlechtsspezifische Unterbringung und 
Umkleidemöglichkeiten für die Mitglieder 
Rücksicht genommen. 

Synergien sinnvoll 
nutzen
Vorhandene Synergien mit der bestehen-
den Sicherheitszentrale, wie den vorhan-
denen Wagen-Waschplatz, die Heizungs-
anlage, Mitarbeiter-Parkplätze und den 
Festplatz kann die Rettung in ihrem neuen 
Zuhause optimal nützen. In zahlreichen 
Gesprächen mit dem Roten Kreuz haben 
Planer und Bauausschuss die Anforde-
rungen an die moderne 350m2-Rettung 
abgeklärt und in den finalen Entwurf 
eingearbeitet. Auch ein Garagenplatz für 
ein mögliches drittes Rettungsauto wurde 
bereits fix eingeplant. Weniger geplant 
freilich war das notwendige Budget: die 
geschätzten Kosten von 1,1 Millionen Euro 
waren schwere Kost für Finanzreferent 
Bgm. Andreas Ramharter. Die jetzt auf-
gestellte Finanzierung sieht vor, dass das 

Projekt durch den Liegenschaftsverkauf 
des „alten“ Rot-Kreuz-Hauses, die Zah-
lungen der Versicherung und ein Darlehen 
getragen werden soll.

Das Team der Rot Kreuz-Stelle Leobersdorf war bei der 
Spatenstichfeier vollzählig angetreten.

Die Festrede hielt der Vizepräsident des NÖ Roten Kreuzes 
Leopold Rötzer.

Geballte Sicherheit für 
jeden Leobersdorfer Fo
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Fotocredit: Christian Husar

Fotocredit: Christian Husar
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Mit der neuen Rettungsstelle ist die Le-
obersdorfer Sicherheitszentrale ein Vorbild 
für die gesamte Region. Kaum woanders 
finden sich die drei Blaulichtorganisatio-
nen Polizei, Feuerwehr und Rettung an ei-
nem einzigen Platz. Ein riesiger Vorteil für 
den Ernstfall: Wege in der Kommunikation 
und in der Zusammenarbeit werden damit 
so kurz wie nie zuvor. Krisenmanagement 

Alles an einem Platz 
kann aus einem Guss und gemeinsam vom 
selben Platz aus erfolgen. Die verkehrs-
günstige Lage ermöglicht dazu einen 
raschestmöglichen Einsatz in alle Richtun-
gen – ob im Ortszentrum, in der Peripherie 
oder auf der Autobahn. Und davon profi-
tiert schließlich jede Leobersdorferin und 
jeder Leobersdorfer: Denn wer rasch hilft, 
hilft bekanntlich doppelt.

Spatenstich für neue Rettungsstelle

Für die musikalische Umrahmung des Festaktes sorgte 
der Musikverein Hirtenberg.

Factbox 
neue Rettungsstelle:
• Nutzfläche: 350m2

• Kosten: E 1,1 Mio.

• 3 Plätze für Rettungsfahrzeuge 

• 3 Schlafräume für je 2 Mitarbeiter

• Schulungsraum für 40 Personen

• Büro

• Umkleideräume nach 
 Geschlechtern getrennt

• Aufenthaltsraum und Sanitäranlagen

• Küche

• Rotes Kreuz Leobersdorf: 
 120 Mitglieder

• Einsatzkräfte: 50 aktive Sanitäter

• ca. 2.900 Patiententransporte 
 pro Jahr 

Unter den Ehrengästen bei der Spatenstichfeier: V.l.n.r. gGR Margit Federle, der Kommandant der Polizei Leobersdorf 
Wolfgang Heihs, Feuerwehrchef Werner Heiden,  LAbg Franz Balber, Bgm. Andreas Ramharter und der Vizepräsident 
des Roten Kreuzes Niederösterreich Leopold Rötzer. 

So wird die neue Rettungsstelle nach der Fertigstellung aussehen.
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Fotocredit: Christian Husar

Fotocredit: Christian Husar
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,  Hauptstraße 9-13

                               SCHENKEN...
PASSAGEN

...immer eine gute Idee!
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Die Schülerinnen und Schüler, aber auch 
Lehrer fühlen sich in der rundum erneu-
erten und nun top ausgestatteten Schule 
bereits superwohl. Franz Gartner, der 
3. Präsident des NÖ Landtages und der 
Pflichtschulinspektor Rudolf Hornung 
zeigten sich beim Rundgang durch die 
erneuerten Räume hoch begeistert. 
Das mit der Sanierung betraute Architek-

turbüro  Kosaplan+Partner,  überraschte 
die Schule mit einem Spendenscheck 
über € 500,– für schulische Anschaffungen. 
Direktor OSR Gerhard Beck verwies auf 
das gelungene Gesamtensemble und 
unterstrich die zeitgemäßen Bedingungen, 
unter denen der Unterricht nun stattfindet 
sowie die große Zufriedenheit bei Lehrern 
und Schülern. 

Vorher-Nachher: Der Gang im Obergeschoß präsentiert sich in einem neuen coolen-Outfit.

Schüler und Lehrer fühlen sich pudelwohl

Neue Informatik-Mittelschulausschuss 

Mit einem Festakt im Rahmen des Tages der offenen Tür an der Neuen 
NÖ Informatikmittelschule am 7. November 2015 wurden die Sanierungs-
arbeiten der letzten fünf Jahre offiziell abgeschlossen. Wir haben rund 
920.000 Euro investiert, um unseren Kindern für die Zukunft optimale Vor-
aussetzungen zu schaffen. So wurden das Dach des Schulgebäudes saniert, 
eine Photovoltaikanlage errichtet, Chemie- und Physiksaal auf den letzten 
Stand der Schultechnik gebracht, alle Klassenräume neu möbliert und mit 
interaktiven Beamern und Tafeln ausgestattet, drei moderne IT-Räume 
geschaffen und die Räumlichkeiten der Nachmittagsbetreuung kinder-
gerecht eingerichtet. 

Sanierung abgeschlossen 
– Türen auf: 

Ausschuss-Obfrau gGR Margit Federle

2016 am Stundenplan
Für 2016 stehen mit der Anschaffung 
von Sportgeräten, der Sanierung der 
Buben-WCs und evt. einer Erneuerung 
des Fußbodens im Konferenzzimmer und 
Direktionsbüros vergleichsweise kleine 
Projekte an.Der Physiksaal wurde komplett modernisiert.

Obfrau gGR Margit Federle präsentiert freut sich über neue 
Kästen in den Klassen.

Der Informatikraum bekam neue Computer und Möbel.

Fotocredit: Christian Husar

Fotocredit: Christian Husar

Fotocredit: Christian Husar

Fotocredit: Christian Husar
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Wirtschafts- und Umweltausschuss

2015 stand die Arbeit des Umweltausschusses ganz im Zeichen der 
LED-Umstellung. Dieses buchstäbliche Leuchtturm-Projekt der Markt-
gemeinde Leobersdorf wird uns in der Zukunft jedes Jahr rund 
50.000,– (!) Euro an Stromkosten ersparen.
Insgesamt 1.100 Straßenlaternen werden auf umweltschonende LED-
Lampen umgerüstet. Die Fertigstellung soll bereits nächstes Jahr erfolgen. 
In seinem Bereich Wirtschaft hat sich der Ausschuss mit der Fertigstellung 
des Leobersdorfer Image-Videos beschäftigt. In wenigen Minuten sollen 
dabei der Wirtschaftsstandort und seine Vorzüge für Unternehmer illustriert 
werden können. In monatelanger Aufzeichnungs-, Gestaltungs- und Schnei-
dearbeit ist mit dem Film nun eine Bewegtbild-Präsentation für Leobersdorf 
entstanden, die wir in Kürze auch der Öffentlichkeit präsentieren möch-
ten. Stetig erweitert haben wir im vergangenen Jahr auch die 360°-Tour 
Leobersdorf: Mehr als 100 Aufnahmen zeigen nun schon Leobersdorfer 
Geschäfte, Plätze, sowie die Freizeit- und Erholungseinrichtungen bei dem 
virtuellen Rundgang.

Im Zeichen der
LED-Umstellung 

Ausschuss-Obmann GR Gerhard Stampf

Auch für 2016 hat sich der Wirtschafts- 
und Umweltausschuss wieder ein um-
fangreiches Arbeitsprogramm auferlegt. 
So möchte Leobersdorf zu einer der noch 
sehr raren, sogenannten e5-Gemeinden 
werden. Wir möchten dabei unsere 
bisherige Energiepolitik detailliert über-
prüfen und daraus die Strategien für eine 
verbesserte Energienutzung ableiten. 
Dazu am Programm nächstes Jahr: Gratis 
W-Lan. Wir von der Zukunft Leobersdorf 
haben bereits heuer erste Vorgespräche 
für die Installation eines kostenlosen 
W-Lan auf verschiedenen Plätzen in 
Leobersdorf geführt. Die Kosten dafür 
sind inzwischen von uns erhoben worden 
und der Finanzausschuss hat diese auch 
bereits in den Voranschlag 2016 aufge-
nommen. Im Budget 2016 ist auch die 
Installation einer Wetterstation vorgese-
hen. „Leobersdorf, 5 Grad und heiter“: 
Wir können damit erstmals eine „offizielle“ 
Leobersdorf-Temperatur via Internet in die 
Welt kommunizieren – Radio, Fernsehen 
und Internetmedien können diese dann in 
der Berichterstattung verwenden.    

2016: e5, W-Lan, 
Wetterstation

Bürgermeister Andreas Ramharter und 
GR Gerhard Stampf haben sich federführend um das 
Projekt „LED-Umstellung“ gekümmert.

Fotocredit: Christian Husar
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Aufgrund der unterschiedlichen Bereiche, die stark ineinander greifen, sind 
wir mit vielfältigen Anliegen konfrontiert. Von den Sorgen der Senioren, 
über die Bedürfnisse der Jugendlichen sowie die Motivation der Aktiven bis 
hin zu den Problemen der sozial Schwächeren zieht sich unser Aufgaben-
gebiet. Konkret haben wir im vergangenen Jahr z.B. das Projekt „Gesunde 
Gemeinde“ weiter verfolgt. 

In meinem Ausschuss 
„menschelt“ es sehr

Erleichterung für 
Leovital-Bewohner 
Für alle unterschiedlichen Generationen 
konnten wir heuer allerhand erledigen. 
Im Leovital wurden einige Türen in den 
allgemeinen Bereichen mit automatischen 
Türöffnern versehen. Als nächstes wollen 
wir schrittweise Lichtschalter gegen Bewe-
gungsmelder austauschen. Genau das sind 
die Kleinigkeiten in diesem Wohnhaus, die 
den Alltag der Bewohner enorm erleich-
tern. Auch für die jüngste Generation gibt 
es allerhand zu tun! Im Generationenpark 
sind laufend Instandhaltungsarbeiten zu 
erledigen, heuer wurde zusätzlich eine 
Kartoffelpyramide aufgestellt, um den 
Kindern spielerisch das Gedeihen eines 
Grundnahrungsmittels zu präsentieren. 
In der kommenden Saison wollen wir ein 
weiteres Klettergerüst aufstellen. Und au-
ßerdem planen wir wieder ein Familienfest 
gemeinsam mit der Gesunden Gemeinde. 
Das Fest im Sommer 2015 wurde gut 
angenommen und sorgte für jede Menge 
Spaß! 

Ausschuss-Obfrau gGR Ingrid Rothensteiner 

Anlässlich des 1. Sommerfestes im Generationenpark wurde auch der „Tut Gut Schritteweg“ eröffnet. 
V.l.n.r.: „Gesunde Gemeinde“-Verantwortliche Helga Kral, Ausschuss-Obfrau gGR Ingrid Rothensteiner, gGr Margit Nöbel 
und Leobersdorfs Vize-Bgm. Harald Sorger
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Renovierung in den 
Kindergärten 
Einige Renovierungsarbeiten stehen in den 
verschiedenen Kindergärten für 2016 am 
Programm: Fassadenneugestaltung, 
Malerarbeiten, Zukauf von Speisesaal- 
Möbeln, Reparatur an Dächern usw. 
Hier gibt es immer etwas zu tun, zum 
Wohle unserer kleinen LeobersdorferInnen. 
Auch heuer hat die Zukunft Leobersdorf 
alle Kindergärten eingeladen, mit dem 
Weihnachtszug zum Christkindlmarkt 
zu kommen. Dort gibt es dann Krapfen, 
Kinderpunsch und eine Fahrt mit dem 
Karussell – glitzernde Kinderaugen sind da 
immer garantiert. 

Noch mehr Gehör für 
Jugendliche  
Die Bedürfnisse der Jugendlichen schauen 
dann schon anders aus. Das Jugendzen-
trum in Wittmannsdorf wird weiterhin 
gut angenommen und die Jugendlichen 
nehmen auch an verschiedenen Angebo-
ten teil. Dieses Jahr gab es unter anderem 
einen Vortrag über gesundes Essen. 2016 
wollen wir den Jugendlichen noch mehr 
Gehör schenken: ein Jugendhearing soll 
uns die Bedürfnisse und Wünsche der jun-
gen Leute noch näherbringen. Wir wollen 
damit auch die Scheu der Teenager vor der 
Gemeinde bzw. deren Vertretern nehmen.

Sozialausschuss-Obfrau Ingrid Rothensteiner freut sich, sozial bedürftigen Leobersdorfern mit Gutscheinen 
zu Weihnachten eine kleine Freude zu bereiten. 

Hilfe für jene Menschen, die sie 
wirklich brauchen  

Generationen-, Gesundheits-, Sozial- und Integrationsausschuss 

Wir versuchen im Ausschuss, so gut es 
geht, die sozial schwächeren Mitbürger 
zu unterstützen. Wie jedes Jahr, konnte 
auch heuer wieder ein Heizkostenzuschuss 
in Höhe von 100 Euro von der Gemeinde 
gewährt werden. Und die Weihnachtsakti-
on, bei der Gutscheine für Nahrungsmittel 
ausgegeben werden, wurde ebenfalls 
wieder durchgeführt. Außerdem sind 
wir immer wieder mit Einzelschicksalen 
konfrontiert, die individuell behandelt und 

unterstützt werden. Und schließlich war 
2015 natürlich das Jahr der Flüchtlings-
krise. Konkret bedeutet das für unseren 
Ausschuss, dass wir uns aktuell um zwei 
Familien kümmern, die in Leobersdorf neu 
Fuß fassen wollen. 
Wir bemühen uns, für diese Familien, und 
natürlich auch für alle anderen Leobers-
dorferInnen, das Bestmögliche – das 
Menschlichste – mit der Arbeit meines 
Ausschusses zu machen. 

Sturzprävention und Männergesundheit 
Es finden regelmäßig Arbeitskreise statt, in 
denen verschiedene Gesundheits-Themen 
erarbeitet werden. Im Zuge des vom Land 
Niederösterreich geförderten Projektes gibt 
es auch immer wieder Programmangebote 
mit Profis zu den Schwerpunkten Bewe-
gung und Ernährung. 

Im kommenden Jahr wird es z.B. ein 
Seminar zum Thema „Sturzprävention 
50plus“ geben. 
Außerdem plant der Ausschuss gemein-
sam mit der Niederösterreichischen 
Gebietskrankenkasse im Oktober 2016 
einen Männergesundheitstag. 

Fotocredit: Christian Husar
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Nachdem das Thema des traditionellen 
Kalenders 2016 der Zukunft Leobers-
dorf schon zu Beginn des Jahres 2015 
festgelegt worden war – nämlich „Ver-
eine“ – und ich anfangs einen durchaus 
zögerlichen Zugang dazu hatte, ging ich 
schließlich mit viel Freude an diese span-
nende Aufgabe heran. 
Mir war von Beginn an klar, es sollten 
nicht bloß Gruppenfotos mit einem Maxi-
mum an Vereins-Mitgliedern werden. 
Es sollten Fotos von Menschen in Akti-
on sein. Ich entwickelte daher die Idee, 
jeweils den Vereinsobmann mit einem Teil 
seiner Mannschaft zu einer speziellen 
Szene zusammen zu stellen. Zu einer 
Szene, die entweder besonders typisch 
für den Verein ist, oder vielleicht auch 
untypisch – in manchem Fall überzogen – 
jedenfalls aber mit viel Spaß und ebenso 
mit Augenzwinkern jeden Verein auf ein 
ganz besonderes Kalenderblatt bringt….
Es war ein spannendes Unterfangen und 
organisatorisch nicht immer einfach um-
zusetzen. Alle Beteiligten waren jedenfalls 
mit viel Freude und guter Laune am Werk. 
Für die Vorstellung in der Öffentlichkeit 
wurden die Fotos in einem Spezialdruck-
verfahren auf Alu-Dibond-Platten vergrö-
ßert, was sich als ideales Ausstellungs-

medium offenbarte. Vielleicht hatten Sie 
ja auch Gelegenheit, die Übergroß-Fotos 
schon in der Raiffeisenbank Leobersdorf 
zu betrachten. 
Die Präsentation des Kalenders am 
30. November im eventCenter Leobersdorf 
war für mich ein besonderer Abend. 
Es war das erste Mal überhaupt, dass mei-
ne Werke auf diese Art einem Publikum 
vorgestellt worden sind. Vizebürgermeister 
Harald Sorger führte charmant durch den 
Abend und jedes Bild wurde gemein-
sam mit den abgebildeten Protagonisten 

Der Leobersdorfer Fotograf Christian Husar erzählte Vize-Bürgermeister Harald Sorger und den Besuchern vom Ablauf der
Fotoshootings und von so manchen lustigen Hoppalas. 

enthüllt. Die Großbilder sind an die Vereine 
als Geschenk übergeben worden. Als 
kleines Dankeschön für die Mitarbeit gab 
es von Bürgermeister Andreas Ramharter 
noch für jedes einzelne „Fotomodel“ ein 
kleines Geschenk. 
Mein persönlicher Eindruck ist, dass die 
Besucher und die „Stars der Kalender-
blätter“ den Abend sehr genossen haben. 
Auch kulinarisch. Denn sie alle wurden 
zum Abschluß noch von den Mitgliedern 
der Zukunft Leobersdorf mit pikanten und 
süßen Schupfnudeln verwöhnt. 

Christian Husar

„Leobersdorfer Vereine in Action“
Der Zukunft-Kalender 2016!
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Präsentation Zukunftkalender 2016
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Ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest 
sowie alles Gute, Zufriedenheit
und Gesundheit für das
Neue Jahr

wünscht allen
Leobersdorfern und
Leobersdorferinnen

das Team der
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Auf Ihr Kommen freut 
sich die sich die

 Feuerwerk !

Für kleine Speisen und 

Getränke ist gesorgt!
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SchlussWort
ENTWARNUNG! 
Die nächsten Wahlen sind erst 2020!

IMPRESSUM: LZL-News ist eine Zeitung von Leobersdorfern für Leobersdorfer. Herausgeber: Liste Zukunft Leobersdorf, 2544 Leobersdorf, Reimerweg 11. 
Für den Inhalt verantwortlich: Andreas Ramharter.

Die letzte Gemeinderatswahl liegt nun 
schon beinahe knapp ein Jahr zurück. 
Dennoch scheint es zeitweise so, als 
befinde sich die ÖVP-Leobersdorf noch 
immer im Wahlkampf. 
Schade nur, dass die Energie, die   
die ÖVP-Leobersdorf für inszenierte 
Pressearbeit, für mit Halbwahrheiten 
gespickten Aussendungen und Selbst-
darstellung bei mäßig besuchten Ver- 
anstaltungen aufwendet, nicht auch für 
konstruktive Gemeindearbeit genutzt wird. 
Unser Stil ist es sicher nicht, schon nach 
einigen Monaten als Gemeinderat das 
Handtuch zu werfen, große Sprüche zu 
klopfen, teilweise konzeptlose Vorschlä-
ge zu bringen und zu hoffen, dass das 
eine oder andere Thema dann von der 
Zukunft Leobersdorf abgearbeitet wird. 
Es genügt auch nicht, von der Zukunft 
Leobersdorf routinemäßig erledigte 
Themen großartig als Erfolg der  
ÖVP-Leobersdorf zu verkaufen. 
Das ist Opportunismus in Reinkultur und 
hat mit konstruktiver Gemeindearbeit 
sehr wenig zu tun! 

Lebensraum für alle 
Leobersdorfer!
Wir von der Zukunft Leobersdorf be-
kennen uns auch weiterhin zu einem 
kontrollierten Wohnbau. 
Denn nur, wenn es für die nachfolgen-

den Generationen auch ausreichend 
Wohnungen in Leobersdorf gibt,  
werden der Sohn, die Tochter und  
die Enkelkinder auch weiter hier in  
Leobersdorf leben können, in unserer 
Nähe sein können.
Das Motto: „Wir haben eh unsere eige-
nen vier Wände und die anderen sollen 
schau‘n, wie sie zu einer leistbaren 
Wohnung kommen!“ ist für uns eben 
nicht akzeptabel!

Wir grenzen niemanden aus!
Wie fühlen sich eigentlich all jene 
LeobersdorferInnen, deren Wohnungen 
in der ÖVP-Leobersdorf-Zeitung auf 
Luftbildern mit roten Kreuzen durch-
gestrichen werden und mit dem Satz 
„Passt nicht rein“ punziert werden? 
Ob sich der Eindruck bessert, wenn 
die ÖVP-Leobersdorf in einem Brief in 
Wohnhausanlagen das gemeindeeigene 
Wohnungsamt verunglimpft?
Was denkt sich jenes Dreiviertel der 
Menschen in Leobersdorf, wenn die 
ÖVP-Leobersdorf ihren Wunsch nach 
einer freien Hauptstraße an nur einem 
einzigen (!) Tag in der Woche jetzt als 
„Gefährlich und Belastend“ bezeichnet? 
Wie sehr verwundert es die Menschen 
da dann auch, dass sich der ÖVP-
Leobersdorf-Parteiobmann im Bild 
mit der Volksschuldirektorin für mehr 

„Sicherheit am Schulweg“ einsetzt, 
gleichzeitig aber gegen eine Beruhigung 
der Hauptstraße, ja sogar für Parken am 
Rathausplatz eintritt? 

Opposition ohne 
Verantwortung!
Im Gemeinderat zu sitzen heißt: 
Verantwortung zu übernehmen. 
Das erwarten wir uns auch von der 
ÖVP-Leobersdorf. Das bedeutet dann 
allerdings auch: Das schwarze Fähn-
chen nicht einmal nach links und dann 
wieder nach rechts zu schwenken – je 
nachdem, wer gerade der Zuhörer ist. 
Sondern stets zum Wohl aller Leobers-
dorferInnen zu arbeiten – unabhängig, 
von wo gerade der Wind weht. 

Politik für ALLE 
BürgerInnen
Uns von der Bürgerliste Zukunft Le-
obersdorf war – und ist es egal, welche 
Farbe das Parteibuch der Leobersdorfer- 
Innen hat. Oder ob überhaupt eines bei 
Ihnen zuhause im Laderl liegt. Bei uns 
gibt es auch weiterhin keine Klientel-
Politik, sondern nur eines: ehrliche, 
geradlinige und transparente Gemeinde-
arbeit für alle LeobersdorferInnen. 
Und wir sind stolz, Ihnen die Leistungen 
des abgelaufenen Jahres in dieser Zeit-
schrift auch im Detail zu präsentieren. 

Lebensraum für alle 
Leobersdorfer!

Wir grenzen niemanden aus!

Opposition ohne 
Verantwortung!

Politik für ALLE 
BürgerInnen




