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Liebe Leobersdorfer
Liebe Leobersdorferinnen

Es ist fast unglaublich, wie schnell das Jahr 2010 verlaufen ist. Das entscheiden-
ste Ereignis aus politischer Sicht waren im März 2010 die GEMEINDERATS-
WAHLEN. Für mich und die Zukunft Leobersdorf war das Ergebnis überaus
erfreulich, zumal wir uns wirklich immer bemühen, für unsere Heimatgemeinde
das Beste zu leisten. Unter dem Motto „der Kunde ist König“ verstehen wir 
unsere Bürger als Kunden und möchten sie daher auch so behandelt wissen. 
Ein klares Bekenntnis, wie wichtig uns unsere Bürger sind, ist die Neugestaltung
des Bürgerservice, welches demnächst mit sehr besucherfreundlichen Zeiten
zur Verfügung steht. Weitere Bau- und Modernisierungsmaßnahmen im
Gemeindeamt werden folgen. Die Gemeinde als das Haus für unsere
LeobersdorferInnen.

Auf die ständigen Meldungen der finanziellen Lage vieler Staaten der
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT möchte ich nicht näher eingehen, sondern
ganz allgemein feststellen, dass wir in diesem Lande tolle Menschen haben, 
die wirklich etwas leisten und durch die Finanzkrise in Mitleidenschaft gezogen
werden. Unsere Gemeinde muss spürbare Mindereinnahmen aus Land und
Bund hinnehmen. Dadurch wird zwangsläufig auch der Handlungsbereich unse-
rer finanziellen Möglichkeiten reduziert. Unabhängig davon haben wir jedoch
eine sehr gut funktionierende Gesamtwirtschaft in der Marktgemeinde, wodurch
wir über entsprechende finanzielle Mittel verfügen. Abstriche bei Projekten 
bzw. Verschiebungen sind notwendig aber Leistungen, die unsere Bürger auch
benötigen und die Unterstützungen für unsere Vereine werden keinesfalls
gekürzt. Am falschen Platz wird nicht gespart.

Im Großen und Ganzen wurde in den letzten Jahren in Leobersdorf vieles er-
neuert und verbessert, sodass wir uns als moderne und sehr schön gestaltete
Gemeinde präsentieren können. Meine größte Freude ist es, wenn mir
LeobersdorferInnen mit Begeisterung erzählen, wie schön Ihre Besucher unsere
Gemeinde empfinden und wie wunderbar sie sich verändert hat.

Natürlich werden wir auch weiterhin auf eine weitere moderne und zeitgemäße
Entwicklung unserer Heimatgemeinde größten Wert legen. In allen Bereichen
unserer Infrastruktur (Kinderbetreuung, Schulen, Senioren, Vereine, öffentliche
Gebäude und Straßen, Begegnungsplätze etc. etc.) werden wir immer bedarfs-
gerecht und so rasch als möglich handeln.

Anfang 2011 werden wir das Bauvorhaben Wr. Neustädterstraße 5 – 7 beginnen,
um für unsere jungen Menschen wieder Wohnraum anbieten zu können. 
Das Wohnhaus Hauptstraße 1 und die Reihenhäuser in der Dornauerstraße 
werden im kommenden Jahr fertiggestellt und übergeben und ganz besonders
freue ich mich auf die Eröffnung der neuen Passage mit neuen Geschäften und
einer Kaffee-Konditorei. Sehr erfreulich ist die große Nachfrage, die uns 
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bestätigt, dass das Zentrum von Leobersdorf angenommen und immer attrak-
tiver wird. Auch die Parkräume können alle im kommenden Jahr uneinge-
schränkt zur Verfügung gestellt werden.

Drei Jahre LEO-VITAL wurden mit Begeisterung gefeiert. Ganz persönlich bin 
ich jedes Mal zufrieden und glücklich, wenn ich dieses Haus mit seinen tollen
Menschen besuche. Ich darf auf viele errichtete Wohnbauten zurück blicken,
aber das Beste, wofür ich je im Bau verantwortlich zeichnete, ist dieses Haus
LEO-VITAL. Das Haus für Menschen, die einen unbeschwerten und glücklichen
Alltag im Herzen der Marktgemeinde verbringen sollen, war das Ziel. Heute 
nach drei Jahren darf ich sagen, wir haben alles Gewünschte übertroffen und
alle gesteckten Ziel erreicht. Ich möchte den Verantwortlichen des Hauses und
allen freiwilligen Helfern, sowie allen Bewohnern meinen höchsten Dank und
Respekt aussprechen.

Noch wenige Tage und wir schließen den Jahreskalender 2010 und beginnen mit
viel Optimismus und Engagement die Herausforderungen des neuen Jahres 2011.

Ich möchte mich bei allen meinen Gemeinderäten der Liste ZUKUNFT LEO-
BERSDORF und bei allen unseren Mitgliedern und Freunden, die hervorragen-
de Arbeit und Unterstützung leisten, damit der Weg unserer Liste ZUKUNFT
LEOBERSDORF für ein lebenswertes Leobersdorf ungebrochen weitergeführt
werden kann, HERZLICHST BEDANKEN! Ein ganz besonderer DANK gilt 
unserem Vizebürgermeister Ing. Andreas RAMHARTER, der unsere Finanzen
organisiert und kontrolliert und mich seit Beginn als Bürgermeister optimal und
bestens unterstützt. DANKE sage ich auch an ALLE LEOBERSDORFER(INNEN),
die mit Ihrer Wahl eindeutig unsere Arbeit bestätigt haben. 

Ich wünsche ALLEN ein gesegnetes und zufriedenes Weihnachtsfest und ein
schönes, glückliches und vor allem ein GESUNDES 2011. 

Bürgerservice 
im Rathaus:

Öffnungszeiten: 
Bibliothek:
Marktplatz 7

Tel. 02256/623 23

Dienstag von 16.00 – 19.00 Uhr;
Freitag von 15.00 – 19.00 Uhr 

sowie
jeden 1. Dienstag im Monat 

von 9.00 – 11.00 Uhr.

Rückblick 2010 – Vorschau 2011

LZL-News ist eine Zeitung von Leobersdorfer für
Leobersdorfer. Herausgeber: Liste Zukunft Leobers-
dorf, 2544 Leobersdorf, Reimerweg 11.
Für den Inhalt verantwortlich: Anton Bosch, Andreas
Ramharter. Layout: Roland Herzog, Produktion: Peter
Wehofer, print-sport., 2544 Leobersdorf .

BÜRGERSERVICE:

Montag, Dienstag, Donnerstag und
Freitag von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr; 
Mittwoch 7.30 Uhr bis 19.00 Uhr 

PARTEIENVERKEHR IN DEN 
FACHABTEILUNGEN:

Montag, Dienstag und Freitag 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr; 

Mittwoch 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr

STANDESAMT UND 
STAATSBÜRGERSCHAFTSVERBAND:

Montag, Dienstag und Freitag von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr; 

Mittwoch 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

BÜRGERMEISTER - SPRECHTAGE:

Montag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mittwoch 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr

KOSTENLOSE RECHTSBERATUNG:

Jeden 1. Mittwoch im Monat 
ab 17.00 Uhr 
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Geschäftsführer
Helmut Kropiunik

Kropiunik-Bau GmbH
Herbertstraße 10
9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/599 000-Fax DW 20

2700 WR. NEUSTADT, Waisenhausgasse 5
Tel.: 0 26 22 / 86 706

Telefax: 0 26 22 / 61 629
e-mail: wr.neustadt@kropiunik-bau.at

GES. m. b. H.
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Vzbgm. Andreas
Ramharter

Auch nach den Gemeinderatswahlen
im Frühjahr 2010 sind die Agenden
des Finanz- und Verwaltungsaus-
schusses ziemlich unverändert geblie-
ben. Die wesentlichsten Aufgaben
des Ausschusses bestehen darin die
Finanzgebarung der Marktgemeinde
zu steuern, die Beteiligungsgesell-
schaft LeoKIG zu überwachen, sämtli-
che Verwaltungsaufgaben zu koordi-
nieren sowie alle Personalangelegen-
heiten zu managen.
Den Schwerpunkt der Arbeit im
Herbst stellte die Erstellung des
Budgets 2011 dar. In der Gemeinde-
ratssitzung am 14. 12. 2010 wurde ein
Voranschlag von € 12,65 Mio für den

ordentlichen Haushalt sowie € 19,78

Mio für den außerordentlichen Haus-
halt genehmigt. Während im ordentli-
chen Haushalt alle regelmäßigen
Einnahmen und Ausgaben der Markt-
gemeinde dargestellt werden, umfasst
der außerordentliche Haushalt einma-
lige Einnahmen und Ausgaben.
Regelmäßige Ausgaben betreffen die
Lohn- und Gehaltskosten der Mitar-
beiter, die Kosten für alle Gebäude,
Beiträge an Schulen, laufende Instand-
haltungs- und Erneuerungsmaßnah-
men, Straßenbeleuchtung, etc..
An außerordentlichen Vorhaben sind
im Jahr 2011 vorgesehen:
● Hochwasserschutz an der Triesting

und am Hochwassergraben
● Fertigstellung der WHA Ecke Haupt-

straße/Dornauer Straße
● Baubeginn für eine WHA in der 

Wr. Neustädterstraße 5 – 7
● Fertigstellung der RHA in der Dor-

nauer Straße 31
● Div. kleinere Straßenbauprojekte
● Ankauf eines Feuerwehrfahrzeuges 

Wie Sie der vergleichsweise kurzen
Liste entnehmen können, steht das
Jahr 2011 unter dem Motto „sparen“.
Die Marktgemeinde Leobersdorf hat
im Jahr 2010 dramatische Einbußen
bei den Zahlungen des Landes hin-
nehmen müssen. Obwohl hier für 2011
eine leichte Trendumkehr prognosti-
ziert wird, steigen doch die Transfer-
zahlungen an das Land deutlich höher
als die Einnahmen aus Ertragsan-
teilen. Die Gemeinden müssen immer
mehr für die Erhaltung der Kranken-
häuser, die Mindestsicherung, Wohn-
beihilfen, Sozialumlagen, etc.. bezah-
len ohne dass die Gemeinden von
Bund und Land entsprechende Mehr-
einnahmen zur Verfügung gestellt
bekommen. Viele niederösterreichi-
sche Gemeinden, auch in unserer
Nachbarschaft, können kein ausgegli-
chenes Budget mehr erstellen. Das
heißt, dass diese Gemeinden Schulden
machen müssen um ihre fixen Aus-
gaben bezahlen zu können.

Leobersdorf gehört nicht zu diesen
Gemeinden! Die jahrelange, umsichti-
ge Finanzgebarung  hat uns vor die-
sem Schicksal bewahrt. Obwohl unser
Handlungsspielraum für neue Projekte
derzeit eingeschränkt ist, besteht gar
kein Zweifel daran, dass die Markt-
gemeinde Leobersdorf auch 2011 
alle Ihre Rechnungen wird bezahlen
können.
Neben den nackten Zahlen haben wir
uns in den letzten Monaten aber auch
intensiv mit den Arbeitsabläufen in
unserer Verwaltung auseinander ge-
setzt. 
Als erste Ergebnisse können Sie ab
Jänner die neue Bürgerservice-
stelle besuchen und im Rathaus drei
neue Mitarbeiter begrüßen. 
Mit der neuen Bürgerservicestelle und
den zusätzlichen Bediensteten möch-
ten wir Ihnen die Kommunikation mit
der Gemeinde erleichtern und auch zu
Zeiten ermöglichen die bisher nicht
üblich waren. 

Bericht über das Budget 2011

Die Wohnhausanlage Ecke Hauptstraße/Dornauer Straße wird 2011 fertiggestellt
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SENSATIONSGASTSPIEL
am 30. Juni 2011, 

Rathausplatz Leobersdorf

„ holstuonarmusigbigbandclub“
(vo mello bis ge schoppernau)

Der Start des Kartenvorverkaufes wird

rechtzeitig angekündigt!
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Der Sport- und Kulturausschuss kann
auf ein sehr aktives Jahr 2010 zurück-
blicken. An Arbeit und Terminen man-
gelte es nicht: Neben den Sitzungen
arbeiten die Ausschussmitglieder
auch aktiv an der Planung und
Durchführung der gemeindeeigenen
Veranstaltungen mit. Das beginnt
beim Faschingsumzug im Winter, setzt
sich fort beim Brückenlauf im Früh-
jahr, dem Sommerzauber und dem
Ferienspiel im Sommer und endet
beim Fitlauf und der Kranznieder-
legung im Herbst. Außertourliche
Events wie der Radlrekordtag oder der
Rote Nasen Lauf nicht eingerechnet.
Beim Leobersdorfer Brückenlauf
konnte mit dem Engagement der
Gemeinderäte und vieler weiterer
Freiwilligen erneut eine überaus posi-
tive Bilanz gezogen werden: Über
1.200 Teilnehmer waren für den 1. Mai
angemeldet. Den Ausgaben von rund
50.000 Euro standen etwa gleich hohe
Einnahmen gegenüber, sodass diese
Veranstaltung zu den erfolgreichsten
der Gemeinde zählt. Und das mit neu-
traler Kostenbilanz! 
Der Rathausplatz-Open Air-Reigen
„Sommerzauber“ war sehr gut be-
sucht. Der Sport- und Kulturausschuss
war bemüht – in enger Zusammen-
arbeit mit Wirtschaftsausschuss und
Eventmanagement der Marktgemein-
de – ein Sommerprogramm für jeden
Geschmack zu entwickeln, das mit
Musik, Freiluftkino, Fußball Public
Viewing, Literatur-Lesungen und Sport
die Besucher aus nah und fern an-
lockt. Als Highlight durften wir uns
über den Auftritt von Weltstar José
Feliciano freuen, der seine größten
Hits am Rathausplatz darbrachte. 

In den Herbst starteten wir mit mehre-
ren Ausschussitzungen, die sich mit
einerseits den Planungen fürs nächste
Jahr beschäftigten. So steht das Grob-
konzept der Veranstaltungen mittler-
weile fest und wenn es die derzeit
engeren budgetären Rahmenbeding-
ungen erlauben, werden wir auch im
kommenden Jahr mit einem umfan-
greichen Sport-, Kultur und Musik-
programm aufwarten werden können.
Ein Höhepunkt wird dabei der Auftritt
des holstuonarmusigbigbandclub sein,
der neben großen Auftrittsstädten in
ganz Österreich am 30. Juni auch in
Leobersdorf aufspielen wird. 
Dazu wird die Marktgemeinde auch
im nächsten Jahr wieder Austrag-
ungsort für Österreichs einzigen Pa-
tienten-Lauf für Patienten mit medi-
zintechnischen Implantaten, Insulin-
pumpenträger und betreuende Ärzte
sein. Die Ausschreibungen dafür wer-
den zusammen mit unserem Partner
Medtronic ab Jänner in Spitälern auf
geeigneten Krankenstationen verteilt.
Abseits von Veranstaltungsplanung
beschäftigt sich der Ausschuss derzeit
mit der Entwicklung und Konzipierung
eines Museums für das Halterhaus.
Dabei wollen sich die Ausschuss-
mitglieder im kommenden Jahr ein
persönliches Bild von Beispielen
erfolgreicher, ähnlicher Projekte in
Niederösterreich machen. 
Ein weiterer Herbstschwerpunkt lag
heuer natürlich auch im Leobersdorfer
Vereinswesen. Bei der vom Ausschuss
organisierten, jährlichen Obmänner-
konferenz im September hatten die
Vereine die Möglichkeit, sich gegen-
seitig über ihre Vorhaben auszutau-
schen und mit dem für sie zuständi-

gen Ausschuss weiteren persönlichen
Kontakt zu pflegen. Die Vereine legen
bei dieser Gelegenheit auch jedes
Jahr ihren Aktivitätenbericht vor, der
für die Beurteilung der Subventions-
vergaben wesentliches Gewicht hat.
In einer weiteren Ausschusssitzung
konnte schließlich eine über alle
Parteien einstimmige Empfehlung zu
den Vergaben der Vereins-Basissub-
ventionen im Gesamtausmaß von
über € 20.000,- verfasst werden. Die

von den Vereinen geplanten Veran-
staltungen 2011 werden momentan
gerade – zusammen mit den Events
der Marktgemeinde - für den neuen
Veranstaltungskalender aufbereitet.
Das neue sogenannte „Leobersdorfer
Servicebuch“ wird derzeit gerade von
uns abgefasst und steht Ihnen mit
Jahresbeginn zur Verfügung.  
Ich möchte mich bei dieser Gelegen-
heit bei den Gemeinderäten des
Sport- und Kulturausschusses – und
bei allen anderen Gemeinderäten und
Freiwilligen der Vereine und Organi-
sationen, die uns als Marktgemeinde
gerade im Veranstaltungsbereich so
tatkräftig unterstützen, herzlich für die
sehr gute Zusammenarbeit im abge-
laufenen Jahr bedanken. Mein Dank
gilt auch Leobersdorfs Eventmana-
gerin Margit Strobl, die sich unermüd-
lich persönlich mitengagiert und maß-
geblich für einen reibungslosen
Veranstaltungsablauf der Gemeinde-
events mitverantwortlich zeichnet.
Allen Unterstützern, Helfern und
Sponsoren und Ihnen liebe Leobers-
dorferInnen wünsche ich ein friedli-
ches Weihnachtsfest und erfolg-
reiches und vor allem gesundes 
Jahr 2011!

GGR. Harald Sorger

Ein arbeitsreiches Jahr mit vielen Veranstaltungen

Hochwasser in der Notthaftstraße
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Pfnier & Co GmbH
Bauunternehmung

Transportbeton   Fertigkeller   Grossflächendecken

7350 Oberpullendorf, Gymnasiumstraße 15
Telefon 02612/422 58-0, Fax 02612/422 58-32

Betonwerk: Telefon 02618/23 71
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Seit der letzten Gemeinderatswahl
gibt es in unserer Gemeinde einen
weiteren, neuen Ausschuss, der sich
mit den Belangen aller Altersgruppen
bzw. dem Zusammenleben derselben
befasst, den Generationenausschuss.
Alle in Leobersdorf vertretenen Frakti-
onen (SPÖ, ÖVP, FPÖ) und natürlich
die Liste Zukunft Leobersdorf arbeiten
in diesem konstruktiv und zum Wohle
aller zusammen. 
Schwerpunkte in diesem Ausschuss
bilden die folgenden drei Aufgaben-
gebiete: Kindergarten, Jugendzen-
trum & Generationenpark sowie das
Haus Leovital! 
Für die nächsten Jahre sind die
Schwerpunkte vor allem auf dem
Gebiet der raschen und unbürokrati-
schen Familienhilfe sowie der Ein-
richtung einer Plattform für Leihomas
& Leihopas ausgerichtet.
Unter rascher Familienhilfe ist ein
schnelles und möglichst unkompli-
ziertes Bereitstellen von finanziellen
Unterstützungen für Familien, die
gerade einen „besonderen Härtefall“

zu bewältigen haben, gemeint. Sollte
also ein solcher Fall eintreten, wird in
einem Gremium aus Vertretern jeder
im Ausschuss mitarbeitenden Partei
die Höhe der Hilfe nach den vorhan-
den finanziellen Möglichkeiten be-
schlossen. 
Wir hoffen mit diesem Instrumen-
tarium wirklich dort rasch und effi-
zient helfen zu können, wo es am
dringlichsten gebraucht wird. Wie
auch unser Bürgermeister immer zu
sagen pflegt: „Nur wer schnell hilft,
der hilft wirklich!“ 
Auch zwischen ganz Jungen und
unseren älteren Mitbürgern wollen wir
neue Brücken schlagen und dazu die
Rahmenbedingungen schaffen. Die
Idee zur Bildung einer Plattform für

Leihomas und -opas  ist aus der An-
frage vieler junger Leobersdorferinnen
und Leobersdorfer entstanden, die
ihren Kindern gerne die Möglichkeit
geben möchten,  in der Obhut älterer
Personen also „Omas und Opas“ auf-
zuwachsen. Aufgrund verschiedenster
Lebenssituationen ist es für diese
Kinder nämlich nicht möglich, die
leiblich Großeltern in der Nähe zu
haben. Dieses Projekt befindet sich
noch in der Planungsphase, nichts
desto trotz werden Interessierte gebe-
ten, den Ausschussobmann Bernhard
Gmeiner im Gemeindeamt (Standes-
amt) direkt zu kontaktieren, um fest-
stellen zu können wie groß das
Interesse für so ein Pilotprojekt hier in
Leobersdorf ist.
Natürlich bilden auch die Jugend-
lichen ein wichtiges Standbein im
Generationenreigen. Sie haben im
Herbst 2009 mit großzügiger Unter-
stützung der Gemeinde ihr eigenes
Jugendzentrum bezogen. Betreut wer-
den die Jugendlichen durch Mit-
arbeiter der Mobilen Jugendarbeit
TANDEM. Mit dieser vom Land NÖ
geförderten Institution wurde vor kur-
zem die Verlängerung des Betreuungs-
projektes um drei weitere Jahre
beschlossen, sodass der fachmän-
nisch begleitete Bestand des Jugend-
zentrums mittelfristig qualitativ abge-
sichert ist. 

Hochwasser in der Notthaftstraße

GR. Bernhard Gmeiner

Ein neuer Ausschuss als Ansprechpartner für alle Altersgruppen

Hochwasser in der Notthaftstraße

Weihnachtsstimmung herrscht auch in der Kinderbetreuungsstätte „Villa Kunterbunt“ –
Generationenausschuss-Obmann Bernhard Gmeiner zu Besuch bei der Leiterin Frau Böhm

Werbegrafik & Design

2544 Leobersdorf, Wiener Neustädter Straße 4a/1/5
Telefon 0664/10 22 995  ● Email: rolimat@aon.at  ● www.rolimat-grafik.at

ROLAND HERZOG
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Dieses Motto trifft mit Sicherheit
sowohl auf die Lehrkräfte als auch auf
die 346 Buben und Mädchen, welche
die Volksschule Leobersdorf im
Schuljahr 2010/2011 besuchen, zu. 
Und hat nebenbei auch noch einiges
zu bieten…Den Kindern wird ein
abwechslungsreicher, anschaulicher
Unterricht, verbunden mit einer
Vielzahl an Aktivitäten / Projekten
geboten. Englisch ab der ersten
Klasse ist genauso selbstverständlich
wie die Ausstattung aller Klassen mit
Computern. Besonderes Augenmerk
wird darauf gelegt, auf die Be-
dürfnisse und Begabungen jedes ein-
zelnen Schülers einzugehen.
Derzeit werden Kinder aus 13 Ländern
mit 14 verschiedenen Muttersprachen
und  fünf Religionen unterrichtet. Bei
dieser Vielzahl an unterschiedlichen
Kulturen, die aufeinander treffen, kön-
nen die Kinder untereinander schon in
frühen Jahren die Lebensweisen
anderer Länder kennen und akzeptie-
ren lernen. Dass es dabei aber auch
zu Problemstellungen kommen kann,
ist nicht zu leugnen. Im Vordergrund
stehen häufig sprachliche Barrieren
mit Elternteilen, die es zu überwinden
gilt. Um solche interkulturellen
Differenzen auszuloten, hat man sich
bereits voriges Jahr für die
Unterstützung eines IKM (interkultu-
reller Mitarbeiter) entschieden, des-
sen Aufgabe darin besteht, zum einen
am Unterricht aktiv teilzunehmen und
zum anderen bei Elterngesprächen
hilfreich zur Seite steht.
Der Wandel unserer schnelllebigen
Zeit macht auch vor den Schulkindern
nicht halt. So sind Familien heutzuta-
ge oft darauf angewiesen, dass beide

Elternteile Einkünfte beziehen bzw.
gibt es immer mehr Alleinerzieher.
Dies hat wiederum zur Folge, dass der
Bedarf an einer ganztägigen Beauf-
sichtigung zunimmt. In den letzten
Jahren ist der Trend eindeutig dazu
übergegangen, dass immer mehr
Kinder im Hort angemeldet werden,
was derzeit bereits zu einem
Platzproblem führt, welches es gilt, in
absehbarer Zeit einer Lösung zuzu-
führen. Weiters hat eine Umfrage
unter den Eltern gezeigt, dass auch
Bedarf an einer Ferienbetreuung
besteht. Deshalb wird gerade an der
Umsetzung eines Programmes gear-

beitet, welches eine zweiwöchige
Ferienbetreuung am Beginn der
Sommerferien 2011 vorsieht.
Am Gebäude selbst werden kontinu-
ierlich Instandhaltungs- und Verbes-
serungs-maßnahmen getroffen, z. B.
Ausmalen sämtlicher Klassenräume,
Anschaffung einer Alarmanlage,
Schleifen und Lackieren des Turn-
saalbodens. Besonders stolz macht es
einen dann, wenn Lehrer von anderen
Schulen bei uns zu Besuch sind und
ein Lob über die moderne Einrichtung
und Freundlichkeit aussprechen, wel-
che die Schule ausstrahlt.
Auch diverse Vereine machen sich die
Schule für ihre Aktivitäten zu Nutzen,
die Auslastung des Turnsaales sowie
des Bewegungsraumes, welche zu
einem akzeptablen Preis gemietet
werden können, ist durchaus zufrie-
denstellend.
Die Volksschule Leobersdorf präsen-
tiert sich somit als Schule mit
Vorzeigecharakter und hat nicht
umsonst bereits eine Vielzahl an
Auszeichnungen vorzuweisen.

Viele Eltern wünschen sich eine Ferienbetreuung in der Volksschule – an der Umsetzung eines 
entsprechenden Programmes wird gerade gearbeitet

GR. Claudia Winkler

VS Leobersdorf – Schule, die Lust auf`s Lernen macht

Musikschule Leobersdorf
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Diese Frage beherrscht seit geraumer
Zeit die Nachrichtenmeldungen der
täglichen Presse. Bund und Länder
kämpfen um Kompetenzen in der
Bildungsfrage. 
Die große Bildungsreform scheint
aber dabei mehr und mehr auf der
Strecke zu bleiben. Der operative
Schulbetrieb ist in die passive Warte-
schleife verbannt.

Es bewegt sich dennoch
’was . . . .

In der Realhauptschule Leobersdorf
weht seit der letzten Gemeinderats-
wahl im Frühjahr 2010 ein frischer
Wind. Obfrau Margit Federle hat die
Ärmel hochgekrempelt und lange not-
wendige Instandhaltungs- und Reno-
vierungsarbeiten vorangetrieben und
schon in den Sommerferien 2010
durchgeführt. Stellvertretend sei der
Tausch des seit Jahren im wahrsten
Sinn des Wortes zerbröselnden Sand-
steinportals durch ein widerstandsfä-
higes Granitentree genannt. Nach der
überraschenden Aufkündigung des
Hortes seitens des Institutes BISA
wurde im Eiltempo während der
Sommerferien eine schuleigene
Nachmittagsbetreuung eingerichtet.
Leider wurde dieses Angebot nicht in
jenem Ausmaß in Anspruch genom-
men, wie ursprünglich gefordert und
musste deshalb aus wirtschaftlichen
Gründen wieder eingestellt werden.
Nichts desto trotz wird die abermalige
Einrichtung einer Nachmittagsbe-
treuung für das Schuljahr 2011/12 mit
etwas mehr Vorlaufzeit und eingehen-
der Evaluierung wieder ins Auge
gefasst werden. 

Vor den Vorhang . . . .

Bei näherer Auseinandersetzung mit
dem Hauptschulbetrieb sind es die
zahlreichen Aktivitäten und zeitak-
tuellen Themen, mit denen sich in der
HS beschäftigt wird. Obwohl die
Realhauptschule (RHS) keine definiti-
ve Schwerpunkthauptschule ist, gibt
es Bereiche, die mit so vortrefflichem
Engagement betrieben werden, dass
ihresgleichen anderswo zu suchen ist.
Es sind dies umfangreiche und nach-
haltige Aktivitäten, Projekte und

Workshops auf den Gebieten „Ge-
sunde Schule“ samt Sport, (Fremd-)
Sprache und was besondere Beach-
tung und Wertschätzung finden muss,
die Berufsorientierung. Diese legt den
Grundstein für die Zukunft der
Absolventen, ob sie nun eine weiter-
führende mittlere oder höhere Schule
besuchen (ca. 60%) oder nach der
Polytechnischen Schule einen prakti-
schen Beruf erlernen. 
Wie viele Hauptschulen steht auch die
RHS Leobersdorf im Schatten des
gesellschaftlich bedingten Negativ-
images dieser Schulform generell.
Einer solchen Verallgemeinerung
ohne genaueres Hinsehen wollen wir
uns nicht geschlagen geben und
möchten die vielen Positiva der Schule
gemeinsam mit den Mitgliedern im
Ausschuss, der Schulleitung und dem
Lehrerteam vor den Vorhang heben.
Ein diesbezügliches Konzept ist
bereits  in Vorbereitung und soll ab
dem nächsten Schuljahr wieder zu
steigenden Schülerzahlen in unserer
Hauptschule führen. 

Zahlreiche Aktivitäten, Projekte und Workshops bereichern den Unterricht in der HS Leobersdorf

GR. Margit Federle

Quo vadis (Haupt-)Schule (Leobersdorf)?

Granit NEU statt Sandstein ALT
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Mit der Konstituierung des neuen
Gemeinderates im Frühjahr wurden
die Agenden der Bereiche Integration
und Sicherheit in einen eigenen
Ausschuss übertragen. Damit wird die
Bedeutung dieser Bereiche für die
Lebensqualität in unserer Gemeinde
unterstrichen.
Die aktuellen Diskussionen in den
Medien und an den Stammtischen
lassen mitunter auch ein subjektives
Unzufriedenheits- bzw. Unsicher-
heitsgefühl entstehen. In Leobersdorf
werden schon seit langem Maßnah-
men zur Erhaltung der Sicherheit
gesetzt und Integration nicht nur
diskutiert, sondern im Alltag gelebt.
Ein wesentlicher Auftrag des neu
gegründeten Ausschusses für Inte-
gration und Sicherheit unter der
Obmannschaft von GR Andreas
Witzany ist daher die Erhaltung und
der weitere Ausbau der Lebensquali-
tät für ALLE LeobersdorferInnen.

Im Themenbereich der Sicherheit
steht die Entwicklung eines für Leo-
bersdorf maßgeschneiderten Sicher-
heitskonzeptes an erster Stelle. Viele
Agenden der Wahrung der Sicherheit
können in Zukunft aus budgetären
und personellen Gründen nicht mehr
vollständig von der Exekutive wahrge-
nommen werden. Es gilt daher, auf
Gemeindeebene entsprechende Kon-
zepte – von der Überwachung des
ruhenden und fließenden Verkehrs
innerhalb der Gemeinde, über die
Bewachung öffentlicher Bereiche bis
hin zur Verbrechensprävention – zu
entwickeln. Weitere Themenbereiche
des Ausschusses sind Feuerwehr und
Rettungsdienste, sowie der Zivil-
schutz.
Ein noch weit heikleres Thema ist die
Integration. Hier gilt es, trotz oft sehr
emotional aufgeheizter Diskussionen,
Ruhe und den Blick für Realität und
Sachebene zu bewahren. Sozialer

Friede und hohe Lebensqualität sind
heute unzertrennlich an erfolgreiche
Integration geknüpft. Diese wiederum
kann nur gelingen, wenn beide Seiten
den entsprechenden Willen und die
Bereitschaft dazu aufbringen.
Integration kann nie eine „Einbahn“
sein. Vielmehr muss sie von einem
offenen Dialog und dem „Aufeinander
zugehen“ getragen werden. Das
„Schreckgespenst“ des Fremden, des
Unbekannten, der fremden Kultur trifft
beide Seiten und kann nur durch
Information und Kommunikation ver-
trieben werden.
Ein wesentlicher Auftrag an den
Ausschuss ist daher Information,
Aufklärung und Dialog in allen
Richtungen. Mit dem Ziel eines – wei-
terhin – respektvollen und friedlichen
Miteinanders aller LeobersdorfInnen
(ungeachtet ihrer Abstammung und
Herkunft) auf einem hohen Niveau der
Lebensqualität und Sicherheit.

Integration – ein wichtiges Thema unserer Zeit

GR. Andreas Witzany

Integration & Sicherheit – Wesentliche Säulen der Lebensqualität

Bgm. Anton Bosch eröffnete auch heuer wieder
das Fest der Nationen beim Volksheim

Integration
betrifft uns ALLE –
jeder kann was tun!
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Das Jahr 2011 wird für unsere Ge-
meinde unter dem Motto „Jahr der
Energie“ stehen. Mit verschiedensten
Maßnahmen und Veranstaltungen
sollen dabei Energiesparpotentiale
aufgezeigt, ein Energiekonzept erstellt
und ab 2012 die erarbeiteten Maß-
nahmen auch konkret umgesetzt 
werden. 

Arbeiten auch SIE aktiv mit, um
unsere Gemeinde noch  lebens-
werter zu machen.

„Erneuerbare Energie“ und „Energie-
autarkie“ (Unabhängigkeit von kon-
ventionellen Energieformen) sind die
beiden Schlagwörter, mit denen die
Liste Zukunft Leobersdorf im kom-
menden Jahr einen weiteren wichti-
gen Schritt für unsere Gemeinde set-
zen wird. Das ganze  Jahr lang wollen
wir Sie für das Thema Energie sensibi-
lisieren um aktiv an Projekten und Ener-
giesparmaßnamen mitzuarbeiten. Ziel
ist weiters die Erarbeitung eines kon-
kreten Klima- und Energieleitbildes
für die Bereiche Energie, Mobilität
und Ortsentwicklung. 
Bgm. Anton Bosch: „Dass wir bei
Energieformen wie Öl, Gas und Kohle
nicht ewig aus dem Vollen schöpfen
können steht schon seit langem fest.
Dennoch verhalten wir uns in Öster-
reich vielerorts immer noch, als ob
uns dieses Thema nichts angeht. Die
Liste Zukunft will mit diesem Konzept
für unsere Gemeinde Alternativen auf-
zeigen und gemeinsam mit der
Bevölkerung konkrete Maßnahmen
und Konzepte zum Schutz und Er-
haltung unserer Umwelt ausarbeiten.“ 
Das Problem fehlender Maßnahmen

und Konzepte, das Bgm. Anton Bosch
anspricht, lässt sich leider auch mit
nackten Zahlen belegen. Laut einer im
Standard veröffentlichten Studie, ist
Österreich derzeit das einzige westeu-
ropäische Land, in dem der CO2-
Ausstoß immer noch zunimmt. Viele
Gemeinden, Betriebe und Private
haben noch nicht den Ernst der Lage
erkannt. Dabei lassen sich viele
Verbesserungen und Sparmaßnah-
men schnell und effizient schon im
Kleinen – quasi in jedermanns vier
Wänden – umsetzen.

Bestandsaufnahme

Konkret wird das Projekt „Jahr der
Energie“ in Leobersdorf mit einer
Bestandsaufnahme der derzeitigen
Situation in Leobersdorf starten.
Dabei greifen wir auf professionelle
Hilfe zurück. Die im Ared-Park ansäs-
sige Firma WICON, ein Spezialist für
erneuerbare Energie und Energie-
konzepte für Gemeinden, wird ge-
meinsam mit Energie-Autarkie-
Coaches (siehe Kasten) bis Ende
März 2011 den derzeitigen Ist-Zustand
erheben. Wo liegen generelle Poten-
tiale? Welche Maßnahmen können
schnell und kostensparend umgesetzt
werden? Wo kann die Bevölkerung
effektiv eingebunden werden?
Viele Fragen, die es zu beantworten
gibt. Vizebgm. Andreas Ramharter:
„Energiesparmaßnahmen beginnen
schon bei Kleinigkeiten wie Energie-
sparlampen, ziehen sich über Haus-
haltsprojekte wie Solaranlagen und
Photovoltaik, bis hin zu übergreifenden
Verkehrs- und Energieprojekten, die die

ganze Gemeinde betreffen. Wichtig ist
es, hier gemeinsam mit allen Leobers-
dorferInnen einen Zugang zu finden.“
Die zu erhebenden Potentiale betref-
fen deshalb erneuerbare Energien
(Windkraft, Holznutzung, Biogas, etc.),
aber auch Maßnahmen wie Energie-
sparen im Haushalt, Mobilitäts-/Ver-
kehrsfragen, ökologische Beschaff-
ung u.v.m. 

Daten & Zahlen

Die angesprochene Einbindung aller
interessierten Leobersdorfer startet
schon im Jänner. Mit einer Auftakt-
veranstaltung wollen wir für das
Thema sensibilisieren und Interesse
wecken. Mit diversen Workshops und
Beratungen soll die Bevölkerung von
Beginn eingeladen werden, an diesem
Projekt mitarbeiten. Erhebungsmaß-
nahmen wie Fragebögen werden 
folgen, mit einem Energiefest im
Sommer wollen wir einen ersten
Höhepunkt setzen. 
Bis Oktober sollten die Vorschläge
und Maßnahmen soweit koordiniert
sein, dass wir sie einer breiten Öffent-
lichkeit präsentieren können, bevor
direkt im Anschluss mit der
Umsetzungsphase bis Sommer 2012
begonnen wird. Bgm. Anton Bosch:
„Unser Ziel ist es, Leobersdorf künftig
möglichst gut mit erneuerbarer
Energie zu versorgen und Maßnah-
men zu setzen, die den derzeitigen
Energiebedarf deutlich reduzieren.
Wir sehen Leobersdorf und seine
Bevölkerung künftig als regionalen
Impulsgeber und Innovationsführer in
diesem Bereich.“

„Jahr der Energie“ in Leobersdorf
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Energie-Autarkie-Coach

Ein energieunabhängiges Österreich
ist die Vision hinter der neuen Ausbild-
ung zum „Energie Autarkie Coach“.
Unternehmen, Gemeinden und Pri-
vate sollen so beraten werden, dass
der Einsatz von fossiler Energie (Öl,
Gas, etc.) minimiert, bzw. ganz ver-
mieden wird. DI Dr. Peter Ramharter
und DI Sebastian Erben vom Leobers-
dorfer Ingenieursbüro Kalogeo waren
Anfang 2010 zwei der ersten Absol-
venten dieser Ausbildung. Der Lehr-
gang zum Energie Autarkie Coach,
der von der Klimaschutzinitiative 
des Lebensministeriums (klima:aktiv)
unterstützt wird, soll jene Zusatzqua-

lifikationen vermitteln, die Energie
Autarkie Coaches künftig benötigen,
um für Unternehmer, Gemeinden oder
Private einen sogenannten Ernergie-
kompass zu erstellen: einen indivi-
duellen technisch und wirtschaftlich
optimalen Mix an erneuerbaren Ener-
giequellen, verbunden mit Maßnah-
men zu maximal möglichen Einspar-
ung von Energieressourcen. 

Photovoltaik

Das Prinzip ist allen schon längstens
bekannt und fast jeder verwendet es
regelmäßig: Photovoltaik. Denn jeder
handelsübliche „Solar“-Taschenrech-

GR. Christian Husar

Erneuerbare Energien für Leobersdorf: 
Reality Check mit Besuch in der Sonnenstadt St. Veit

ner funktioniert auf dem Prinzip der
Umwandlung von Licht in elektrische
Energie. Und was im Kleinen praktisch
bewährt ist – funktioniert auch im
Großen bestens. Denn die Nutzung
von Sonnenenergie ist nicht nur auf
herkömmliche Solaranlage (meist zur
Warmwassererzeugung) beschränkt,
sondern mit einer Photovoltaik-An-
lage kann jeder sein Hausdach in ein
kleines Kraftwerk verwandeln und
umweltschonend Strom produzieren.
Dieser wird dann nicht nur im eigenen
Haus genutzt , sondern auch – gegen
Entgelt – ins Netz eingespeist (Über-
schusseinspeisung). 

Erneuerbare Energien und Energie-
autarkie als Schlagworte für eine
Weiterentwicklung der Lebensqualität
in Leobersdorf, zukunftsweisende
Themen, derer sich die Liste Zukunft
Leobersdorf als ein vorrangiges Ziel
annimmt. 
Im Zuge erster Erarbeitungsschritte
besuchte der Umweltausschuß (Bri-
gitte Eichhorn, Anton Rauscher,
Andreas Ramharter, Harald Pisarik,
Christian Husar) unter der Führung
von Bürgermeister Anton Bosch im
September die Sonnenstadt St. Veit 
an der Glan.
Dabei wurden wir an einem sonnigen
Spätsommerwochenende von Bürger-
meister Gerhard Mock in die Ideen
und Visionen der Stadt St. Veit/Glan
eingeweiht, und erhielten spannende
Einblicke in die geplanten techni-
schen und touristischen Umsetz-
ungen des Sonnenenergiethemas. 

Entwurf 2010.xpr:Zukunftzeitung Juni 2003  15.12.10  09:54  Seite 14



16

Die MitarbeiterInnen der Mobilen
Jugendarbeit T.A.N.D.E.M. sind nun
mehr seit drei Jahren im Rahmen des
Streetwork in Leobersdorf unterwegs.
Der Schwerpunkt lag anfangs in der
Erstellung einer Sozialraumanalyse,
um die genaue Lebenssituation der
Jugendlichen in der Gemeinde zu
erfassen. Im Rahmen des Streetwork
wurden die öffentlichen Plätze aufge-
sucht, um in näheren Kontakt zu der
Jugend zu treten und eine gute
Beziehung zu ihnen aufzubauen.
Im Laufe der Zeit kristallisierte sich
sehr deutlich heraus, dass den
Jugendlichen eigene Räumlichkeiten
fehlen, in denen sie sich aufhalten
und ausleben können. Ab Mai 2008
wurden regelmäßige Jugendhearings
eingerichtet, damit der direkte Kontakt
zwischen dem Bürgermeister/ der
Gemeinde und den Jugendlichen  ver-
bessert werden kann. Diese Jugend-
hearings erfreuten sich immer größe-
rer Beliebtheit, da die Erwartungen
und Wünsche von beiden Seiten in
guten Gesprächen deutlich wurden.
Die Jugendlichen hatten Wünsche zu
ihrer Lebensweltverbesserung in der
Gemeinde, wie z.B. einen Aschen-
becher am Erwin Pröll Steg oder einen
Spiegel im Damen-WC im Generatio-
nenpark. Bürgermeister Anton Bosch

GR. Ingrid Rothensteiner

3 Jahre Mobile Jugendarbeit T.A.N.D.E.M. in Leobersdorf

deponierte seinerseits bei diesen
Gesprächen die Wünsche der Ge-
meinde – etwa nach mehr Sauberkeit
und Umsicht auf die Natur und zum
gemeinsamen Vorgehen gegen und
Vermeiden von Vandalismus an diver-
sen Plätzen der Gemeinde.
Ab Februar 2009 wurde die Idee eines
Jugendtreffs in diesen Treffen immer
konkreter. Die Gemeinde hielt nach
geeigneten Räumen Ausschau. Die
Entscheidung fiel auf das Eckhaus in
der Schubertgasse, das seit geraumer
Zeit leer stand, und mit den Jugend-
lichen gemeinsam besichtigt wurde.
Es wurde deutlich, dass es jede
Menge Arbeit bedeutete, dieses Wohn-
haus von der Gemeinde mit Unter-
stützung der Jugendlichen zu adaptie-
ren und renovieren. Nach der kom-
pletten Entrümpelung wurde vom Kern
auf saniert. Nach einer halbjährigen
Renovierungsphase konnte der jetzige
Jugendtreff Ende Februar 2010 mit vie-
len BesucherInnen eröffnet werden.
Seither ist der Treff Freitag abends von
17.00 – 20.00 Uhr für alle Jugendlichen
ab 12 Jahre geöffnet. Da der Ansturm
in den ersten Monaten von den
Jugendlichen so enorm war, dass die
Räumlichkeiten aus den Nähten platz-
ten und die Unruhe rund um den Treff

zu groß wurde, haben zuständige
VertreterInnen der Gemeinde, der
Bürgermeister, die Peers (verantwortli-
che Jugendliche des Treffs) in Kooper-
ation mit den MitarbeiterInnen der
Mobilen Jugendarbeit T.A.N.D.E.M.
ein Clubkartensystem eingeführt, das
die Besucheranzahl personell be-
grenzt, damit sich alle gut und frei in
den Räumen  bewegen können. 
Im Rahmen der Öffnungstage werden
immer wieder verschiedene Angebote
gemacht, wie z.B. Billardturniere,
Kochabende, Filmabende oder auch
ein Ausflug im Sommer zum Neu-
felder See. Die Jugendlichen sollen
ihre Ideen und Vorschläge für neue
Angebote äußern, damit in regelmäßi-
gen Abständen außerordentliche
Angebote gemacht werden können.
Derzeit gibt es 5 verantwortliche
Jugendliche (Peers) die den Jugend-
treff mitverwalten, die nötigen Ein-
käufe tätigen, sich um die Reinigung
kümmern, und genau drauf schauen,
dass die BesucherInnen sich an die
vorgegebenen Hausregeln halten.
Diese Peers werden in regelmäßigen
Schulungen von den Professionisten
der Mobilen Jugendarbeit gecoacht.
Damit der Jugendtreff und die
Jugendlichen im gesamten Gemein-
debild bewusster wahrgenommen
und akzeptiert werden, arbeiten einige
von ihnen am diesjährigen Christ-
kindlmarkt aktiv mit.
Die MitarbeiterInnen der Mobilen
Jugendarbeit T.A.N.D.E.M. freuen sich
über alle Anregungen, Fragen und
Ideen für das Jahr 2011. 
Sie erreichen die Streetworker Annette
Wessels unter Telefon 0676/4439304
u. Philipp Griessler unter 0676/9195660.
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GR. Dr. Harald Pisarik

GR. Lisa Maria Witzany

Ich bin: Lisa-Marie Witzany, 19 Jahre alt, ledig, Studentin.

Meine Hobbys: Ausgehen, Sport (vor allem Wintersport), Musik, meine Freunde und mein Hund.

Meine Lebensgrundsatz: Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.

Dort bin ich besonders gerne in Leobersdorf: Bei unseren Heurigen, im Generationenpark und im Schwimmbad.

Wo, wenn nicht in Leobersdorf: Andalusien.

Dieser Leobersdorfer beeindruckt mich: Birgit Koisser .

Das macht Leobersdorf für mich aus: Leobersdorf ist mein zu Hause und es ist für mich beinahe unvorstellbar wo anders
zu wohnen, ich habe hier meine Familie, meine Freunde, eine super Anbindung zur Südbahn und somit zur Uni, ich
habe alle „lebensnotwendigen“ Geschäfte und Leobersdorf hat die perfekte Lage, am Land und doch so nah zur Stadt.

Dafür stehe ich: Diskretion, Ehrgeiz, Innovation, für eine immer gerne mithelfende und mitwirkende Hand. 

Warum ich Gemeinderat bin: Weil es mir wichtig ist, dass auch junge Leute sich in der Politik engagieren und für das, 
was in unserer Gemeinde passiert interessieren. Ich helfe gerne mit wo geht und mir macht es Freude über die Zukunft 
nachzudenken und über Dinge zu reden die passieren könnten, um unser Leobersdorf noch lebenswerter und bekannter 
zu machen.

Ich bin: Dr. Harald Pisarik, 33 Jahre alt, in Beziehung, Mediziner.

Meine Hobbys: Ultralauf, Skifahren, Lesen.

Meine Lebensgrundsatz: Mit Format leben und Spuren hinterlassen.

Dort bin ich besonders gerne in Leobersdorf: Beim Heurigen, meinen Bienen und auf meiner Dachterasse.

Wo, wenn nicht in Leobersdorf: Gastein, Flachau, Pörtschach.

Dieser Leobersdorfer beeindruckt mich: Mein Großvater, Mag. pharm. Helmut Auner. 

Das macht Leobersdorf für mich aus: Leobersdorf lebt und ist aktiv, bewegt sich, während ringsum Dornröschenschlaf
herrscht. Aber vor Allem fühle ich eine tiefe innere Verbundenheit. Denn hier sind meine Wurzeln, meine Freunde, Familie. 
Hier fühle ich mich nicht nur zuhause. Ich bin es auch.

Dafür stehe ich: Sich mit Willen, Beharrlichkeit  und Durchhaltevermögen großen Aufgaben stellen. 

Warum ich Gemeinderat bin: Weil ich Verantwortung übernehmen will. Nicht reden, sondern mitreden möchte. Und aktiv
mitgestalten, Leobersdorf noch lebenswerter zu machen.
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GR. Walter Cais

GR. Roland Herzog

Ich bin: Roland Herzog, 52 Jahre alt, verheiratet mit Martina, 3 Kinder, 1 Enkelkind,
selbständig als Grafik-Designer

Meine Hobbys: Reisen, fotografieren, lesen.

Meine Lebensgrundsatz: Jeder Tag an dem du nicht lächelst ist ein verlorener Tag.

Dort bin ich besonders gerne in Leobersdorf: Eigentlich überall – weil unser Heimatort einfach ganz viel bietet.

Wo, wenn nicht in Leobersdorf: Salzkammergut, Bad Hofgastein, Südsteiermark.

Dieser Leobersdorfer beeindruckt mich: Erich Pauli – weil er in meiner Jugend als mein Lehrer in der Hauptschule
Leobersdorf und auch als Pfadfinderführer immer das richtige Augenmaß für Kameradschaft und Disziplin gefunden hat. 

Das macht Leobersdorf für mich aus: Leobersdorf ist mein Heimatort in dem auch sehr viele Freunde und Bekannte von
mir leben. Obwohl wir fast alles im Ort haben, ist es trotzdem sehr angenehm, dass man Dank der günstigen geografischen
Lage in kurzer Zeit in Wien, Baden oder Wr. Neustadt ist. In meinem Heimatort gibt es auch viele gemütliche „Fleckerl“, wo
man auch nur für kurze Zeit wunderbar entspannen kann.

Dafür stehe ich: Für ein respektvolles Miteinander und dass man auch bei unterschiedlichen Meinungen nie die Gesprächs-
basis verliert. 

Warum ich Gemeinderat bin: Weil ich gerne mitarbeite die Zukunft unserer liebens- und lebenswerten Gemeinde zu gestalten.

Ich bin: Walter Cais, 45 Jahre alt, verheiratet mit Sabine, 3 Kinder (Stephan, Ralph und Anja), 
Bestatter und Unternehmer „Alles rund ums Haus“.

Meine Hobbys: Meine beiden Hunde.

Meine Lebensgrundsatz: Geht nicht, gibt’s nicht, denn Walter packt’s an!

Dort bin ich besonders gerne in Leobersdorf: Spaziergang am Lindenberg mit meinen Hunden und meiner Familie.

Wo, wenn nicht in Leobersdorf: Städtereisen.

Dieser Leobersdorfer beeindruckt mich: Es gibt in Leobersdorf mehrere Persönlichkeiten die mich sehr beeindrucken,
ich möchte jedoch niemanden hervorheben.   

Das macht Leobersdorf für mich aus: Die Infrastruktur ist gegeben. Von den Einkaufsmöglichkeiten ist alles vorhanden.
Wir liegen Zentral – sei es die Autobahn, die Bahn oder der Bus – wir sind in kürzester Zeit in den größeren Städten Baden,
Wr. Neustadt und Wien. Auch als Geschäftsmann habe ich vieles im Ort, das ich nutze. Wir haben eine ausgezeichnete
Gastronomie. Es ist einfach zum Wohlfühlen, wenn man durch den Ort spaziert und auch gleich im Grünen ist.

Dafür stehe ich: Mit starkem Willen und Fleiß kann man im Leben alles erreichen. 

Warum ich Gemeinderat bin: Es ist schön mitzuwirken und gemeinsam zu erreichen, dass es allen gut geht und für alle
Generationen ein Erlebnis ist in Leobersdorf zu wohnen oder sich aufzuhalten.
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Das Letzte

Der Bürgermeister und die Gemeinderäte der Liste
ZUKUNFT Leobersdorf versuchen immer eine breite
Zusammenarbeit aller Fraktionen herbeizuführen. Wir sind
weder überheblich noch der Meinung, dass wir alles wis-
sen. Die absolute Mehrheit der Liste ZUKUNFT Leobers-
dorf im Gemeinderat hat daher für die Zusammenarbeit mit
anderen Fraktionen keinerlei Bedeutung. Für uns ist es
oberstes Gebot, die Interessen und Wünsche aller
Fraktionen zu behandeln. Entsprechend aufbereitete, gute
Vorschläge anderer Parteien finden selbstverständlich
Eingang in unsere Gremien und Entscheidungen. Gerade
diese Einstellung ermöglicht es, dass nahezu 100% aller
Gemeinderatsbeschlüsse einstimmig gefällt werden. 
Um so mehr überrascht uns die neue Taktik des ÖVP-
Gemeinderates Mag. Johann Zöhling, der gerne im Vorfeld
zu unseren Sitzungen Wünsche diskutiert und diese
danach in einem Dringlichkeitsantrag bei der Gemeinde-
ratssitzung nochmals vorträgt. Ich bin als Bürgermeister
immer bereit, auch über bereits getroffene Beschlüsse aus-
führlich zu beraten und mit meinen Gemeinderäten zu be-
sprechen. Sinnvolle Anregungen und vorliegende Er-
fahrungen werden immer berücksichtigt. Die Einbringung
eines Dringlichkeitsantrages unmittelbar vor Beginn einer
Gemeinderatssitzung ist für uns nicht nachvollziehbar und
kontraproduktiv. Die ÖVP ist in allen entscheidenden
Gremien der Marktgemeinde, wie Ausschüsse und Ge-
meindevorstand, vertreten und kann dort einerseits an den
jeweiligen Entscheidungsfindungen mitarbeiten und ande-
rerseits auch jederzeit die ihr wichtigen Anliegen themati-
sieren. Ein „Dringlichkeitsantrag“ sollte wirklich dringen-
den Anliegen vorbehalten bleiben und nicht in jeder
Gemeinderatssitzung dazu verwendet werden, um sich mit
gerade aktuellen Themen persönlich zu profilieren. Es zeugt
nämlich auch von politischer Weitsicht und Reife, wenn
man Themen rechtzeitig einer Behandlung zuführt und sie
nicht immer „dringlich“ werden lässt.
Beim besten Willen können wir keine Dringlichkeit für die
Erlassung von Bebauungsplänen sehen, nur weil Hr. GR
Mag. Zöhling dies anlassbezogen (Wohnhausanlage Spital-
gasse) wünscht. Die Marktgemeinde Leobersdorf entwik-
kelte seit Jahren in einem eigenen, von allen Fraktionen
besetzten Ausschuss ein Ortsentwicklungskonzept, wel-
ches auch im Gemeinderat einstimmig verabschiedet
wurde. Genau in diesem Ausschuss wird auch die Frage
von Bebauungsplänen für verschiedene Bereiche unserer
Gemeinde diskutiert und bearbeitet. Einen Antrag der ÖVP
auf Erlassung oder Ausarbeitung von Bebauungsplänen für
die Spitalgasse hat es dort NIE gegeben. Für Hr. Mag.
Zöhling ist die Dringlichkeit aber so groß, dass er ohne ver-

nünftige Aufbereitung des Themas damit den Gemeinderat
befassen muss.
In der letzten ÖVP Aussendung hat Hr. Mag. Zöhling auch
auf die Autobahnabfahrt südlich von Leobersdorf hinge-
wiesen und diese Idee als schon alte ÖVP Forderung
bekräftigt. Ganz abgesehen davon, dass dies eine sehr
geheime Forderung der ÖVP gewesen sein muss – die nie
Ihren Weg in die Gemeinde oder an die Öffentlichkeit fand,
sind auch wir der Meinung, dass eine derartige zusätzliche
Auf- und Abfahrt den Durchzugsverkehr im Zentrum und
auf der Umfahrung reduzieren würde. Wir freuen uns daher
sehr, dass Hr. Zöhling dieses Projekt ab sofort einer Reali-
sierung zuführen wird. Mit allen dazu erforderlichen Voll-
machten werden wir ihn ausstatten und auch gerne unter-
stützen. Über den Fortschritt werden wir sie regelmäßig
informieren. TATEN sollten folgen, schöne Worte alleine
sind zu wenig! 
Herr GR Mag. Zöhling wäre gut beraten, das gute und her-
vorragende Klima der Zusammenarbeit zwischen allen im
Leobersdorfer Gemeinderat vertretenen Parteien nicht
durch populistische aber sinnlose Aktionen zu gefährden.
Nur durch sachliche, wertschätzende und kooperative
Politik aller Parteien ist es möglich, optimale Resultate für
die Leobersdorfer Bevölkerung zu erzielen.

BGM. Anton Bosch 

Ihr Job in Leobersdorf

Tecon Engineering GmbH ist ein 

internationale erfolgreiches Ingenieur- und 

Beratungsunternehmen. Viele namhafte Firmen 

im Öl- und Gasbereich zählen zu unseren äußerst 

zufriedenen Kunden. Die Grundlage für den 

Erfolg unserer vielseitigen und anspruchsvollen 

Projekte bilden unsere MitarbeiterInnen, die sich 

durch hervorragende Fachkompetenz, gepaart 

mit Kreativität auszeichnen.

Schätzen Sie Engagement in internationalen 

Projekten und die Sicherheit eines erfolgreichen 

internationalen Unternehmens?

Dann sind wir für Sie auf jeden Fall die beste 

Wahl!

Member of ILF Group                  www.ilf.com

Mitarbeiter (m/w) gesucht! 

Verfahrenstechniker

EMSR-Techniker

Maschinebautechniker

Rohrleitungsbautechniker

Leiter Einkauf

unserer Homepage

www.tecon.at
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