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Frohe Weihnachten und
ein erfolgreiches Jahr 2013
wünscht diewünscht die ✴
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Für ein schönes und
lebenswertes Leobersdorf
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Impressum

es ist kaum zu glauben, aber schon 
wieder naht ein Jahresende und es ist 
Zeit, Bilanz zu ziehen. 
Innerhalb der Liste Zukunft war das Jahr 
2012 geprägt vom Rücktritt unseres 
Langzeitbürgermeisters Anton Bosch. 
17 Jahre lang hat Anton Bosch als Bür-
germeister für unsere Heimatgemeinde 
gewirkt und dabei ganz deutlich „Seine 
Spuren“ hinterlassen. Wir von der Zu-
kunft Leobersdorf wollen Anton Bosch 
hier noch einmal sehr herzlich für seinen 
unbändigen Willen zur Veränderung und 
sein grenzenloses Engagement danken. 
Gleichzeitig freuen wir uns, dass Anton 
Bosch uns als Mitstreiter in unserer 
Partei weiterhin erhalten bleibt und als 
Parteiobmann künftig pointiert unsere 
Arbeit präsentieren wird.
Ein besonderes Anliegen ist es mir, 
an dieser Stelle auf das Thema Stadt-
erhebung einzugehen. 
Es ist meine Absicht, dass Leobersdorf 
2013 von einer Marktgemeinde zu einer 
Stadtgemeinde erhoben wird. 
1313 wurde Leobersdorf das Marktrecht 
von Friedrich dem Schönen verliehen. 
Im Herbst 2013 werden wir daher 
700 Jahre Marktrecht für Leobersdorf 
feiern können. 

700 Jahre Marktrecht wären ein pas-
sendes Ereignis, um Leobersdorf in den 
Rang einer Stadtgemeinde zu erheben. 
Vielfach werden von unseren politi-
schen Mitbewerbern die Unterschiede 
zwischen Stadtgemeinden und Statutar-
städten verwechselt und Sie, 
liebe MitbürgerInnen, mit falschen 
Argumenten verunsichert. 
Ich möchte daher gleich auf den Punkt 
kommen und zuerst einmal erklären, 
dass es durch die Erhebung zur Stadtge-
meinde zu keinen fi nanziellen Mehr-
belastungen für Sie kommen wird und 
auch der Bürgermeister der Stadtge-
meinde Leobersdorf würde keinen Cent 
mehr verdienen als bisher. Dies wurde 
zwischenzeitlich auch vom Land NÖ 
schriftlich bestätigt. Alle von der SPÖ in 
diesem Zusammenhang propagierten 
Schreckgespenste sind pure Fantasien 
von Unwissenden. Fakt ist, dass sich 
alleine durch die Erhebung zur Stadt-
gemeinde keinerlei fi nanzielle Vor- oder 
Nachteile für Leobersdorf ergeben 
werden. Wir werden weder mehr Geld 
von Bund und Land bekommen, noch 
werden wir irgendwo mehr zu bezahlen 
brauchen. Keine einzige Abgabe würde 
sich dadurch verändern.
Die Erhebung zur Stadtgemeinde ist 
primär eine Frage unseres Selbstver-
ständnisses! Mit einer Stadterhebung 
soll die Bedeutung von Leobersdorf 
hervorgehoben werden. Wir sind wirk-
lich eine Vorzeigegemeinde, ein Ort mit 
einer hervorragenden Verkehrsanbin-

dung, einer tollen Infrastruktur und einer 
Vielzahl von so wichtigen Betrieben 
und Arbeitsplätzen. Als Stadtgemeinde 
wird es für uns leichter sein, weitere 
Betriebe in Leobersdorf anzusiedeln und 
damit Arbeitsplätze für unsere Bürger 
zu schaffen. Auch die Ansiedelung von 
weiteren Bildungseinrichtungen (höhere 
Schulen und Universitäten) wird uns als 
Stadtgemeinde viel leichter gelingen. 
Möglichst viele Arbeitsplätze im Ort und 
attraktive Bildungseinrichtungen für un-
sere Kinder – das sind meine Motive, um 
für diese Erhebung zur Stadtgemeinde 
zu kämpfen.
Kämpfen muss ich seit einigen Jahren 
auch, um Leobersdorf vor Hochwässern 
schützen zu können. Mehrfach habe 
ich Ihnen an dieser Stelle schon über 
die aktuelle Situation rund um den 
Hochwasserschutz berichtet. Leider ist 
es nach wie vor so, dass einige wenige 
Leobersdorfer Landwirte verhindern, 
dass wir ALLE geschützt werden kön-
nen. Das besonders Traurige ist, dass es 
sich dabei auch um Gemeinderäte und 
hochrangige Bauernverteter handelt. 
Wenn die Gemeinde Gründe zu ver-
pachten hat, dann soll sie diese „natür-
lich“ diesen Landwirten zu günstigen 
Preisen zur Verfügung stellen. Wenn die 
Gemeinde aber einmal etwas braucht 
(Gründe für den Hochwasserschutz), 
dann haben diese Landwirte absolut 
kein Interesse an einer Lösung. Das 
einzige, was zählt, ist die Optimierung 
der eigenen Interessen und des eigenen 
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Bürgermeister
Andreas
Ramharter

Worte des Bürgermeisters

Rückblick 2012 und Ausblick auf das Jahr 2013 von Bürgermeister Andreas Ramharter.

Einkommens aus EU-Förderungen. Wie 
so oft im Leben ist es aber auch hier ein 
Geben und ein Nehmen – eine Bezie-
hung auf Einseitigkeit (immer nur Vortei-
le für einen Partner) funktioniert nicht. 
Die Mehrheit unserer Landwirte sind 
aber sehr konstruktiv und bemüht, 
eine ausgewogene Beziehung mit der 
Gemeinde zu leben. Diesen Landwirten 
möchte ich ausdrücklich für ihre Bereit-
schaft, uns beim Hochwasserschutz zu 
unterstützen, danken. Auch wenn der ur-
sprünglich angedachte Standort für ein 
Rückhaltebecken nicht realisierbar ist, so 
werden wir mit Hilfe einer sehr umsich-
tigen Landwirtsfamilie 2013 doch einen 
Durchbruch beim Hochwasserschutz für 
Leobersdorf erzielen. 
Wir haben deshalb im Budget 2013 ins-
gesamt 7,5 Mio EUR für den Hochwas-
serschutz in Leobersdorf vorgesehen.
Insgesamt wurde in der letzten Gemein-
deratssitzung für das Jahr 2013 ein Budget  
mit Einnahmen und Ausgaben in der 
Höhe von ca 35 Mio EUR beschlossen. 
Aus politischer Sicht ergeben sich dabei 
4 große Schwerpunkte, die unsere 
Arbeit 2013 prägen werden. 
Den ersten Schwerpunkt werden wir 
mit ca 7,5 Mio EUR im Bereich des 
vorhin beschriebenen Hochwasser-
schutzes setzen.
Schwerpunkt Nummer 2 liegt in einem 
umfangreichen Straßenbaupaket. 
GGR Walter Cais und ich haben im 
Herbst alle Straßen befahren und 
werden 2013 zahlreiche Straßen 
mit einem Kostenaufwand von 
ca. 1 Mio EUR sanieren.

Im Jahr 2012 haben wir in der Gemein-
de einen Energieschwerpunkt gesetzt 
gehabt. Die wesentlichen Erkenntnisse 
der zahlreichen Diskussionen und 
Studien werden wir ab 2013 umsetzen. 
Den ersten Umsetzungsschwerpunkt 
bilden 2013 die Photovoltaikanlagen zur 
Versorgung der Sauna, der Volksschule 
und der Hauptschule. Dafür werden 
insgesamt ca 400.000 EUR ausgegeben 
werden.
Last but not least werden wir 2013 
natürlich weitere Akzente im Bereich des 
Wohnbaues setzen. Neben der Fertig-
stellung der Wohnhausanlage in der 
Wr. Neustädterstraße 5-7 planen wir 
eine umfangreiche Sanierung der Wohn-
hausanlage in der Joseph Haydngasse 
(inkl. den Einbau von Aufzugsanlagen). 
In der Dornauerstrasse 31 werden wir 
mit dem Bau von 16 Reihenhäusern 
beginnen, welche dann 2014 bezugs-
fertig sein sollen. 
Diese sehr ambitionierten Ziele können 
wir uns nur deshalb stecken, weil wir 
wissen, dass wir in unserem Landes-
hauptmann einen verlässlichen Partner 
haben, der uns dabei kräftig unter die 
Arme greifen wird. Sowohl im Wohnbau 
als auch beim Hochwasserschutz sind 
wir auf die Unterstützung des Landes 
angewiesen – ohne Beiträge des Landes 
wären diese Vorhaben für unsere Ge-
meinde einfach nicht zu fi nanzieren. 
Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll hat 
uns anlässlich seines letzten Besuches, 
beim Spatenstich für die neue Veranstal-
tungshalle, in Leobersdorf seine Unterstüt-
zung für diese Projekte zugesagt.

Ihr Bürgermeister

Andreas Ramharter

Die neue Veranstaltungshalle (Eventcenter) 
für alle LeobersdorferInnen!

Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen 
ist, gemeinsam mit der AURA ein Modell 
zu entwickeln, wie Leobersdorf – 
ohne fi nanzielles Risiko der Gemeinde – 
zu einer Veranstaltungshalle kommt. 
Die Details der teilweise skurrilen Diskus-
sionen haben wir Ihnen auf der letzten 
Seite dieser Zeitung zusammengefasst. 

Die Mitarbeiter und Gemeinderäte
der Liste Zukunft Leobersdorf freuen 
sich auf das neue Jahr 2013 und darauf, 
Leobersdorf noch ein bisschen schöner 
& lebenswerter machen zu dürfen.
Bis dahin wünschen wir Ihnen ein 
fröhliches Weihnachtsfest
und ein Prosit 2013
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Sport- und Kulturausschuss

Das Marktrecht war von riesiger Bedeutung für Leobersdorf und der Beginn seines Aufschwunges.

Viele können sich sicher noch erinnern: 
Früher sind wir am Hochwassergraben 
Eislaufen gegangen. 
Und heute? Sind die Winter oft viel zu 
warm fürs dicke Eis – mögliche Eislauf-
tage sind selten. Das ist in diesem 
Winter anders, denn ab sofort gibt’s 
Eislaufen auch bei mildem Wetter am 
Rathausplatz. Über Kontakt der Liste 
Zukunft konnte ein Eislaufplatz ausge-
borgt werden, der keinerlei Stromkosten 
verursacht. Auf speziellen Platten ist 
dort Schlittschuhlaufen wie auf echtem 
Eis möglich. Auch, wenn’s keine Minus-
grade hat. Kostenlos, täglich und für 
jedermann. Eine weitere Attraktion für 
das Ortszentrum, wobei die Nähe zum 
dortigen Christkindlmarkt besonders 
den Familien entgegenkommen soll. 
Und Schulklassen der Volksschule und 
Neuen Mittelschule können Dank einem 
„Eislaufplatz in der Nachbarschaft“ auf 
Busreisen zu Eishallen o.ä. verzichten. 
Auch Spiele wie Eisstockschießen oder 
Eishockey sind auf dem wasserlosen 
Eis möglich. Eine Einführung also mit 
viel Potenzial. Kommt der Eislaufplatz 
an, soll er ein Fixpunkt im Winter in 
Leobersdorf werden.    

700-Jahre Marktrecht Leobersdorf: 
der Themen-Schwerpunkt für 2013
Das Marktrecht für Leobersdorf im Jahr 
1313 war von riesiger Bedeutung für die 
Gemeinde und ihre Bürger. 
So war es damit unter anderem mög-
lich, wöchentliche Märkte abzuhalten. 
Reger Handel spülte natürlich auch Geld 
in den Ort. Auch Mautgebühren und 
Zölle dürften teilweise der Gemeinde für 
Straßen- und Brückenrenovierungen 
zugute gekommen sein. Leobersdorf 
nahm den Beginn seines Aufschwungs. 
Zum Jubiläum „700 Jahre Marktrecht“ 
im kommenden Jahr 2013 wird auf Initi-
ative der Liste Zukunft Leobersdorf ein 
besonderer Themen-Schwerpunkt 
gesetzt. Unter Mithilfe von Schulen, 
Vereinen und Organisationen ist eine 
Aufarbeitung und Beleuchtung der ver-
schiedenen Facetten dieses Jubiläums 
geplant. 

Das ganze Jahr über soll das Jubiläum 
bei den Veranstaltungen der Marktge-
meinde „mitschwingen“.  
Dazu werden verschiedenste Aktivitäten 
und ein großes Festwochenende Anfang 
Oktober, das ganz im Zeichen dieses 
historischen Ereignisses stehen wird, 
vorbereitet. Eine eigene Festschrift – 
an der auch die Leobersdorfer Bürger-
Innen mitwirken können – ist ebenso 
in Arbeit wie ein wirklichkeitsgetreuer 
Einblick in das täglicher Leben der 
Zeit der Markterhebung und des 
Mittelalters.

bewegungs.reich Leobersdorf – für noch 
mehr Freude an gesunder Bewegung! 
Leobersdorf bietet eine großartige 
Umgebung für Wandern, Walken, Laufen 
oder Spazieren gehen. 
Ab dem nächsten Jahr gibt es dazu noch 
ein spezielles Angebot für alle, die Spaß 
an gesunder Bewegung haben: das neue 
bewegungs.reich Leobersdorf. 
Ein Netz aus verschiedenen Wegerou-
ten, die allesamt GPS-vermessen, 
entsprechend gekennzeichnet und aus-
kilometriert beschildert sind. 
Ausgangspunkt wird eine große Pano-
rama-Karte am Rathausplatz sein, auf 
der die unterschiedlichen Lauf-, Wander- 
und Spazier-Routen genau beschrieben 
sind. Von dort aus führt eine genaue, 
nach Farben codierte Beschilderung auf 
die verschiedenen bewegungs.reich-
Strecken in alle Ortsteile Leobersdorfs. 
Jede Route wird auf der Panoramakarte 

detailliert beschrieben: wie lang, wie 
viele Höhenmeter, Schwierigkeitsgrad, 
Untergrund etc. Damit können auch 
Ortsfremde sehr leicht eine Entschei-
dung treffen, welchen Weg sie in Angriff 
nehmen möchten. 
Wer möchte, kann auch ein Online-Trai-
ningstagebuch führen und ein Ranking 
der Bewegungszeiten eintragen. 
Denn alle Infos zu den Strecken im 
bewegungs.reich und weitere Services 
laufen auch über das Internet. 
Dazu werden ebenso gedruckte Stre-
ckenkarten im Taschenformat aufgelegt. 
Ein besonderer Dank gilt hier auch der 
Leobersdorfer Wirtschaft, die das Bewe-
gungsprojekt neben der Marktgemeinde 
maßgeblich mitfi nanziert. Start und Ziel 
ist jeweils am Rathausplatz. 
Die Eröffnung ist im Frühjahr geplant.    

Eislaufen 
im Zentrum auch 
bei warmem Winter

an, soll er ein Fixpunkt im Winter in 
Leobersdorf werden.    

Vizebürgermeister
Harald Sorger
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LISTE ZUKUNFT – 
für ein schönes Leobersdorf

Als Obmann der LISTE ZUKUNFT 
LEOBERSDORF werde ich mich intensiv 
mit der Listenarbeit auseinandersetzen! 
Viele Projekte und Veranstaltungen 
werden und wurden von der LISTE 
ZUKUNFT LEOBERSDORF in die Wege 
geleitet und umgesetzt! 
Durch unsere verantwortungsvolle 

und engagierte Gemeindearbeit haben 
wir viele Projekte, die es ohne die 
LISTE ZUKUNFT LEOBERSDORF über-
haupt nicht geben würde, gar nicht so 
richtig in den Vordergrund gestellt! 
Das möchten wir ändern und Ihnen 
unsere Arbeit in Zukunft viel näher 
bringen! 
Viele Menschen haben genug von der 
Politik durch die ständigen Meldungen 
über Europas Lage in Griechenland, 
Spanien, Portugal usw. EURO hin und 
EURO her, Bundesheerreform, Schulre-
form, Sparpläne und Steuererhöhungen 
– es nervt uns ALLE! Positive Meldun-
gen kennen wir schon gar nicht mehr! 
Das Wort „Politik“ umfasst alle Institu-
tionen, Prozesse, Praktiken und Inhalte, 
die die Einrichtung und Steuerung von 
Staat und Gesellschaft im Ganzen 
betreffen – so lautet die Defi nition! 
Wir von der ZUKUNFT LEOBERSDORF 
machen UNSERE POLITIK für UNSERE 

Innovativ, modern, zukunftsorientiert

Obmann der
Liste ZUKUNFT 
Anton Bosch

MENSCHEN in UNSERER GEMEINDE! 
Lebensqualität durch ständige Maßnah-
men, die die Menschen brauchen und 
die sie zufrieden stellen!
Seit wir von der ZUKUNFT LEOBERS-
DORF  für die  Gemeinde verantwortlich 
sind, haben wir unermüdlich die Ge-
meinde modern verändert und ständig 
den Bedürfnissen unser BürgerInnen 
angepasst und LEOBERSDORF kann 
sich sehen lassen! 
Bürgermeister Andreas Ramharter und 
sein Team werden diesen Trend kontinu-
ierlich fortsetzen! 
Wir sind nur unseren LEOBERSDORFER-  
INNEN verantwortlich und das sehr 
gerne!
Unser Ziel war und ist es: 
Unsere LEOBERSDORFERINNEN müs-
sen stolz auf IHRE GEMEINDE und auf 
die Arbeit der Gemeinde sein. 
GEMEINDEPOLITIK  MUSS ALLE MEN-
SCHEN berücksichtigen – ausnahmslos! 
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Der Obmann der Liste ZUKUNFT

Anton Bosch – Mitbegründer des Leobersdorfer Christkindlmarktes

25 Jahre Leobersdorfer Christkindlmarkt
Es ist eine große Freude, wenn man als 
Obmann der ZUKUNFT LEOBERSDORF 
und Mitbegründer nach so vielen Jahren 
auf solch einen wunderschönen Christ-
kindlmarkt blicken kann. 
Der Verein ZUKUNFT LEOBERSDORF 
wurde zur Unterstützung der Leobers-
dorfer Wirtschaft gegründet und eine 
seiner ersten Maßnahmen war die 
Weihnachtsbeleuchtung in der Haupt-
straße und Südbahnstraße und 
der Leobersdorfer Christkindlmarkt! 
Peter Zeise, Karl Bazant und ich waren 

damals 1987 federführend für diesen 
Verein tätig. Leider hat uns damals die 
Gemeindeführung nicht unterstützt, 
sondern ganz im Gegenteil, ständig blo-
ckiert! Aber hartnäckig und zielstrebig 
haben wir diese Vorhaben umgesetzt. 
Letztendlich ist durch die vielen Ärger-
nisse mit der Gemeinde aus diesem Ver-
ein unsere LISTE ZUKUNFT LEOBERS-
DORF hervorgegangen!
Und heute, nach 25 Jahren, können 
wir auf unser Werk stolz sein und das 
heurige JUBILÄUM 25 JAHRE CHRIST-

KINDLMARKT LEOBERSDORF ist auch 
etwas ganz Besonderes für uns. 
Unser Bürgermeister hat heuer sein 
Versprechen, einen EISLAUPLATZ am 
Rathausplatz bereit zu stellen, 
wie erwartet auch eingehalten! 
Optimal ist die Platzierung am Eingang 
unseres Christkindlmarktes –  dadurch 
haben wir gleich unseren CHRISTKINDL-
MARKT bis ans Ende des Rathausplatzes 
vergrößert und auch einige neue Hütten 
aufgestellt, die ein attraktives zusätz-
liches Angebot darstellen! 
   

straße und Südbahnstraße und 
der Leobersdorfer Christkindlmarkt! 
Peter Zeise, Karl Bazant und ich waren 

Und heute, nach 25 Jahren, können 
wir auf unser Werk stolz sein und das 
heurige JUBILÄUM 25 JAHRE CHRIST-

Weihnachtsbeleuchtung in der Haupt- DORF hervorgegangen!

Bürgermeister Andreas Ramharter, Mag. Fritz 
Kopratz und der Obmann der Liste Zukunft 
Leobersdorf Anton Bosch bei der Eröffnung.

Neue Hütten und ein erweitertes Angebot am 
Leobersdorfer Christkindlmarkt 2012.
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Dieses Motto hat sich die Obfrau des 
mittlerweile in „Mittelschulausschuss“ 
umbenannten Gremiums der Neuen NÖ 
Informatikmittelschule, Margit Federle, 
auf ihre Fahnen geheftet. 
Mit Schuljahresbeginn 2012/13 gab es 
richtungsweisende Änderungen am 
Schulstandort Leobersdorf. 
Aus der früheren Realhauptschule wur-
de die Neue NÖ Informatikmittelschule 
Leobersdorf. Der Entscheidung für die-
ses zeitgemäße Schulmodell ging eine 
von Obfrau Margit Federle initiierte um-
fassende Befragung von SchülerInnen 
und Eltern der 3. und 4. Jahrgänge der 
Volksschulen Leobersdorf und Kotting-
brunn voraus, wonach eine Mittelschule 
mit klarem Schwerpunkt als eines der 
wichtigsten Kriterien für die Schulwahl 
angeführt wurde. Als Partnerschule fun-
giert die renommierte HTL Mödling. 
Selbstverständlich sind in diesem neuen 
Schulmodell Schulleiter und Pädago-
gen in neuer Weise gefordert; ihnen gilt 
an dieser Stelle mein großer Dank für 
diesen neuen, gemeinsamen Weg. Ge-
fordert ist aber auch in ganz besonderer 
Weise der Schulerhalter, das infrastruk-
turelle Angebot an der Schule zeitge-
mäß und attraktiv zu gestalten. 
Nach der Neuanschaffung von Werk-

bänken im letzten Jahr wurden im heuri-
gen Sommer mit einem Gesamtaufwand 
von rund �€ 100.000,-- der Physik- und 
Chemiesaal neu und modern gestaltet. 
Die Umgestaltung entspricht jetzt nicht 
nur neuesten Kriterien, sondern erfüllt 
bereits jetzt alle Anforderungen an eine 
moderne Schule von Morgen. Zusätzlich 
wurden die drei ersten Jahrgangsklas-
sen der Neuen Mittelschule mit interakti-
ven Beamern und dazugehörigen Tafeln 
ausgestattet. Aula, Gänge, Aufenthalts- 
und Sanitärräume bei den Sporthallen 
wurden ebenfalls neu ausgemalt.  Alle 
drei Jahre werden die PC Arbeitsplätze 
in den Informatiksälen ausgetauscht und 
mit neuester Software für den Informa-
tikunterricht versehen. Weiters wurde 
diesen Sommer die Überarbeitung bzw. 
Ergänzung der Fluchtwegekennzeich-
nung und -beleuchtung abgeschlossen. 
Die Sanierung des zum Teil undichten 
Flachdaches, die Übergehung der 
Glaskuppeln und der Austausch der 
Blitzschutzanlage ist aktuell im Gange 
und wird voraussichtlich bis Jahresende 
2012 fertiggestellt werden. 
Für all diese Instandhaltungsmaßnah-
men ist ein Gesamtinvestitionsvolumen 
von weit über � € 100.000,– veranschlagt 
worden. Nach Abschluss aller Arbeiten 

wurden somit weit über € 200.000,–
für die Zukunft unserer Kinder und 
Jugendlichen investiert.
Trotz anhaltendem Zuzug in unsere 
Gemeinde sind rückläufi ge Geburten-
zahlen ein Aspekt, den wir als Schuler-
halter im Auge zu behalten müssen. 
Umso wichtiger ist es die zeitgemäße 
Weiterentwicklung unserer Schulen 
und ganz besonders der Informatik 
Mittelschule aktiv voranzutreiben und zu 
begleiten, damit wir hier am Schulstand-
ort Leobersdorf allen Kindern aus den 
Schulgemeinden immer ein attraktives 
und zu den umliegenden Gymnasien 
ein konkurrenzfähiges Angebot bieten 
können. 

Der neu gestaltete Chemiesaal  (Bild links)
und der Zustand vor dem Umbau (Bild oben)

Mittelschulausschuss

Neue NÖ Mittelschule – Schule mit Zukunft. 

Unserer Schule eine Zukunft geben - heißt unseren
Kindern und Jugendlichen eine Zukunft geben!

Mittelschul-
ausschuss-Obfrau 
Margit Federle



Krematorium

Erste Gespräche mit potenziellen Betreibern finden statt.
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Der Tod ist ein Thema, vor dem die 
meisten Menschen Angst haben. 
Ein Todesfall bedeutet für die Hinterblie-
benen großes seelisches Leid. 
Dennoch setzen sich immer mehr 
Menschen ganz pragmatisch mit diesem 
Thema auseinander und entscheiden 
sich für eine Feuerbestattung. 
Im Vergleich zu einer Erdbestattung 
ist die Kremation kostengünstiger und 
die Grabpflege ist einfacher, vor allem 
für Hinterbliebene, die nicht mehr am 
Wohnort der Verstorbenen oder in der 
Nähe des Friedhofes leben.
In Österreich wählen bereits mehr als 
30% die Feuerbestattung. 

In den westlichen Bundesländern liegt 
die Rate sogar weit über 50%.
Leider gibt es in unserem Umkreis nur 
wenige Krematorien, was für die Hinter-
bliebenen bedeutet, dass lange Warte-
zeiten von bis zu mehreren Wochen in 
Kauf genommen werden müssen. 
Diese Wartezeit  ist für die meisten 
Menschen in der Phase der Trauer 
eine große Last.
Wir wollen dazu beitragen, die Kremati-
on als Alternative zur Erdbestattung 
in Leobersdorf in einem pietätvollen 
Rahmen zur Verfügung zu stellen. 
Unsere Gemeinde eignet sich aufgrund 
ihrer geographischen Lage als Standort 
besonders. 
Selbstverständlich wird dieses Krema-
torium mit den modernsten technischen 
Anlagen ausgestattet und es kommt 
weder zu einer Umweltbelastung noch 
zu einer Geruchsbelästigung.
Derzeit finden Gespräche mit potenziel-
len Betreibern statt. Außerhalb des 
besiedelten Ortsgebiets und über die 
Umfahrung erreichbar soll ein Krema-
torium errichtet werden, das es uns 
ermöglicht, unsere Verstorbenen an 
einem freundlichen, hellen Ort zu 
verabschieden. 

Martina 
Herzog

Leobersdorf – Standort für ein Krematorium

Vorplatz mit Parkmöglichkeit, im Inneren ist auch ein Verabschiedungsraum geplant.

Gesamtansicht.

Der geplante Eingangsbereich des Krematoriums in der Nähe des „Pöllakreuz“. 
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Bauausschuss

Viel Arbeit für den neuen Obmann des Bauausschusses Walter Cais.

Mit der Funktion des Obmannes des 
Bau-, Verkehrs- und Infrastrukturaus-
schusses übernahm ich ein umfang-
reiches und großes Betätigungsfeld in 
unserer Marktgemeinde. Bürgermeister 
a. D. Anton Bosch hat mir auch im Bau-
ausschuss einiges vorgelegt und 
ich werde mich bemühen, nach 
bestem Wissen und Gewissen und nach 
Maßgabe der fi nanziellen Mittel viele 
Projekte zum Wohl unserer Gemeinde 
umzusetzen.
Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, 
wurden in den vergangenen Monaten 
viele Sanierungen im Straßenbereich, 
wie z.B. über hundert Kanaldeckel, Ein-
laufgitter und Asphaltausbesserungen 
im ganzen Straßennetz der Marktge-
meinde durchgeführt.
Vor kurzem konnte auch der Volksschul-
weg, der eine Verbindung zwischen der 

Dornauerstraße und der Volksschule 
darstellt, fertiggestellt werden.
Ich werde auch im kommenden Jahr ein 
großes Augenmerk auf den Straßenbau 
und auf die Straßensanierung legen. 
Im gesamten Netz sind zahlreiche Maß-
nahmen angedacht.
Im Bereich des neuen Bauhofes in der 
Mühlgasse entsteht in den kommenden 
Jahren ein modernes Wirtschaftsgebäu-
de für die Mitarbeiter, damit die derzei-
tige Doppelgleisigkeit mit der aktuellen 
Unterkunft in der Färbergasse beseitigt 
wird. Damit ist ein noch effi zienterer 
und wirtschaftlicherer Einsatz unserer 
Bauhofmitarbeiter gewährleistet.
Weiters wird eine neue Grünschnitt-
übernahmestelle und ein weiterer Teil 
des Bauhofareals überdacht und nach 
reifl icher Planung umgesetzt.
Aber nicht nur an den Ortsstraßen 
und im Bauhof, sondern auch im Wohn-
bau wird im kommenden Jahr einiges 
verwirklicht.
Das Großprojekt Wiener Neustädter-
straße wird im kommenden Jahr seiner 
Bestimmung übergeben und somit vie-
len LeobersdorferInnen die Möglichkeit 
geben, in neue oder vielleicht erstmals 
eigene vier Wände zu ziehen.
In der Dornauerstraße, ehemals Kloste-
rergründe, entsteht eine Reihenhausan-
lage, bei der derzeit die Planungs- und 

Ausschreibungsphase im Gange ist und 
nach Zusage von Förderungen durch 
das Land NÖ mit einem Spatenstich 
zu Beginn des kommenden Jahres zu 
rechnen ist.
Falls Sie, werte BürgerInnen, Missstände 
im Bereich des Straßennetzes aufzei-
gen können, bitte ich Sie dies, so wie 
bisher, am Bauamt der Marktgemeinde 
zu melden. Oder Sie kontaktieren mich 
persönlich unter der Telefonnummer 
0664/4936778. Wir werden uns auch wei-
terhin bemühen, so rasch wie möglich 
etwaige Schäden und Unzulänglichkei-
ten schnellstens zu beseitigen.

Bauausschuss-
Obmann
Walter Cais

Bauhof, 
Straßennetz, 
Reihenhäuser & 
Wohnungen: 
unsere Bauprojekte 
2013

Der Volksschulweg konnte vor kurzem 
fertiggestellt werden.
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Dieser oft verwendete Slogan legt dar, 
dass Geschäfte mit Waren des täglichen 
Bedarfes im Ort nur überleben können, 
wenn auch Sie in Leobersdorf einkaufen. 
Wussten Sie, dass mehr als 20 Geschäf-
te im Zentrum Waren des täglichen 
Bedarfes anbieten? Von Batterien über 
Blumen, von Uhren bis Schmuck, von 
Kleidung bis Schuhen, von Geschenkar-
tikeln bis Nähzubehör, von Brillen bis zu 
Sportartikeln. Das Angebot in unserem 
Leobersdorf ist sehr breit gefächert. 
Ein Ausweichen in umliegende Städte 
ist oft gar nicht nötig. 
Erst vor kurzem  wurde durch Landes-
hauptmannstellvertreter Wolfgang 
Sobotka die Passage feierlich eröffnet. 
Die Firma Aura unter der Führung von 
Bürgermeister a. D. Anton Bosch hat mit 
großem persönlichen Einsatz und fi nan-
ziellem Risiko eine Einkaufsmöglichkeit 
geschaffen, die zusätzlich zum vorhan-
denen Angebot neue Geschäfte wie 
Drogerie und Schönheitssalon bietet. 

Wir laden Sie herzlich ein: Nutzen Sie 
ausgiebig diese Möglichkeiten, damit 
das Zentrum von Leobersdorf weiterhin 
lebendig und vielfältig die Bedürfnisse 
aller BürgerInnen erfüllen kann.
Neben dem hervorragenden Waren-
angebot und der kulinarischen Vielfalt 
von Heurigenbetrieben über italienische 
und asiatische Restaurants bis hin zu 
Kaffeehäusern bietet Leobersdorf seit 
heuer eine Erweiterung des Angebotes 
für Nachtschwärmer. In der Sky Lounge 
können zusätzlich zu Heurigen, Cock-
tail-Bar, Kunstkaffee, Bolero & Co die 
Abendstunden verbracht werden.
Mit dem Ared Park besteht in Leobers-
dorf aber auch die Möglichkeit, den 
Arbeitsplatz in unmittelbarer Umgebung 
zum Wohnort zu fi nden. Wussten Sie, 
dass alleine im Ared Park mehr als 200 
Betriebe ansässig sind? Von Handwerks-
berufen wie Tischler und Mechaniker, 
von Handelsbetrieben von Schweißge-
räten bis Fischköder, von Dienstleistern 
wie Hausverwaltung und Spedition, von 
Steuerberater bis Rechtsanwalt. 
Mit diesen vielfältigen Möglichkeiten, 
den Arbeitsplatz in Leobersdorf zu 
fi nden, kann jedermann und jederfrau 
die persönliche Lebensqualität erhöhen, 
da die Fahrten zum und vom Arbeits-
platz wegfallen. Vielleicht möchten Sie 
ja selbst nachblättern: Der Firmen-Index 
der Betriebe in Leobersdorf wurde wäh-
rend der Sommermonate aktualisiert 

und ist auf der Homepage 
www.leobersdorf.at unter „Wirtschaft“ 
abrufbar. Aktuelle Jobangebote von 
Firmen und Jobgesuche von Arbeitssu-
chenden fi nden Sie unter einer weiteren, 
eigenen Rubrik. 

Wir laden Sie herzlich ein: Nutzen Sie 
ausgiebig diese Möglichkeiten, damit 

Fahr nicht fort – 
kauf im Ort. 

Wirtschafts-
ausschuss
Obmann
Gerhard Stampf

Zahlreiche Ehrengäste und viele Leobersdorfer-
Innen folgten der Einladung zur offi ziellen Eröff-
nung der Passage.

Einzigartig in Niederösterreich – die Sky Lounge.



Umwelt und Gesundheit

Neues aus dem Umwelt- und Gesundheitsausschuss.

Seit der letzten Berichterstattung aus 
dem Umwelt-und Gesundheitsaus-
schuss ist wieder einiges geschehen. 
In den nächsten Zeilen möchte ich Sie 
über einige der aktuellen und zukünfti-
gen Geschehnisse im Ausschuss 
informieren.

Photovoltaik
Die Marktgemeinde Leobersdorf plant in 
naher Zukunft die Errichtung von zwei 
Photovoltaikanlagen. Eine dieser Anla-
gen soll auf den Dächern der Musik- und 
Volksschule realisiert werden und einen 
Ertrag von 31.600 kWh pro Jahr liefern. 
In Anbetracht der steigenden Energieko-
sten und dem derzeitigen Verbrauch 
der Musik- und Volksschule von 
ca. 45.000 kWh pro Jahr sind wir im Aus-
schuss froh, dieses Projekt realisieren zu 
können und sind von dessen zukünftiger 
Rentabilität überzeugt.
Eine gänzlich andere Dimension hat die 
zweite geplante Anlage. Auf dem leer-
stehenden und ungenutzten Grundstück 
hinter dem Sportplatz plant die Gemein-
de die Errichtung einer Photovoltaik-
Freifl ächenanlage mit einer Leistung von 
ca. 300 kWp. Diese bietet die Möglichkeit 
einer Versorgung von Sauna und Bad 
sowie des angrenzenden Sportplatzes, 
wobei Überschüsse in das Netz einge-

speist werden können. Aufgrund der 
Größe der Anlage ist hier auch eine Art 
„Bürgerbeteiligungsmodell“ vorstellbar. 
Derzeit werden gerade weitere Details 
ausgearbeitet.

Thermografi eaktion
Auch dieses Jahr können wir wieder 
die Thermografi eaktion anbieten. 
So werden die ersten 40 Förderansu-
chen seitens der Gemeinde auch heuer 
wieder gefördert. Die Aktion fi ndet im 
Zeitraum vom 01. 12. 2012 bis 28. 02. 
2013 statt. Da die aktuellen Preise der 
Thermografi en noch nicht bekannt sind 
und diese eventuell im Vergleich zum 
Vorjahr teurer geworden sind (Vorjahr – 
€ 150,–), wurde die Förderung insoweit 
angepasst, dass dem Förderungswerber 
ein Selbstbehalt von € 99,– bleibt und 
dieser somit analog dem Vorjahr ist. 
Die Rechnungen einer durchgeführten 
Thermografi e müssen hierzu an 
umwelt@leobersdorf.at gesendet 
werden.

Gesunde Gemeinde
Anfang November fand der erste the-
menbezogene Arbeitskreis der „Gesun-
den Gemeinde“ statt. 
Unter der Leitung von Zukunft Leobers-
dorf-Gemeinderat Dr. Harald Pisarik 
wurde an diesem Abend angeregt über 
das Thema „Bewegung“ diskutiert. 
Die anwesenden Bürger und Gemeinde-
räte konnten im Zuge des Arbeitskreises 
sinnvolle und konstruktive Beiträge 
erarbeiten. Dadurch sind an diesem 
Abend einige Angebote zum Thema 

„Bewegung“ für das Jahr 2013 entstan-
den, welche im nächsten Umwelt- und 
Gesundheitsausschuss weiter ausgear-
beitet werden sollen.

Energiekompetenzzentrum
Durch zahlreiche Gespräche und der Un-
terstützung aus privaten Kreisen konnte 
der Kontakt zu einem weltweit tätigen 
Energieberatungsunternehmen mit 
unzähligen nationalen (darunter alleine 
hunderte von Gemeinden) und interna-
tionalen Referenzen hergestellt werden. 
Die ersten Gespräche verliefen so gut, 
dass das Unternehmen bereits einen 
kleinen Sitz im Ared-Park in Leobersdorf 
hat. Hierbei sollen erste Kontakte zu 
regionalen Betrieben geschaffen werden 
und in Zukunft umfassende Beratungen 
und schließlich ganzheitliche Lösungen 
rund ums Thema „Energie- und Energie-
ersparnis für Privatpersonen“, Unter-
nehmen und letztendlich auch für die 
Gemeinde angeboten werden.
Noch ein persönliches Anliegen: Im 
Laufe des Jahres sind mir zahlreiche 
Privathaushalte aufgefallen, welche sa-
niert und/oder mit PV- und Solaranlagen 
ausgestattet worden sind. 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und 
hiermit allen LeobersdorferInnen 
danken, welche durch derartige 
Maßnahmen wesentlich zum Jahr der 
Energie beigetragen haben und somit 
die Gemeinde in ihrem ehrgeizigen 
Vorhaben „Energieautarkie 2020“ 
wesentlich unterstützt haben, 
da dieses Ziel nur durch die Mitwirkung 
Aller realisierbar ist.

Thermografi eaktion noch bis 28. Februar 2013

Florian
Detter

Die anwesenden Bürger und Gemeinde-
räte konnten im Zuge des Arbeitskreises 
sinnvolle und konstruktive Beiträge 
erarbeiten. Dadurch sind an diesem 
Abend einige Angebote zum Thema 

die Gemeinde in ihrem ehrgeizigen 
Vorhaben „Energieautarkie 2020“ 
wesentlich unterstützt haben, 
da dieses Ziel nur durch die Mitwirkung 
Aller realisierbar ist.
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In Zusammenarbeit mit der Mobilen 
Jugendarbeit T.A.N.D.E.M ist es der 
Marktgemeinde gelungen, ein attrak-
tives Serviceangebot für Teenager der 
Gemeinde zu schaffen. Vor allem die 
Schülerinnen und Schüler der Infor-
matikmittelschule Leobersdorf nutzen 
gerne das Angebot dieser Einrichtung. 
Es sind viele neue Besucher dazugekom-
men, die durchschnittliche Besucherzahl 
liegt bei 40 bis 50 Jugendlichen. 
Mit großem Eifer sind die Jugendlichen 
bei den Kochabenden dabei, die immer 
wieder stattfi nden. 
Im Sommer war  die Jugend-Party im 
Generationenpark eine sehr gelunge-
ne Veranstaltung. Ca. 70 Jugendliche 
nutzten die Chance, die verschiedensten 
Angebote auszuprobieren. Dabei ging es 
nicht nur um den Spass- und Sportfak-
tor – z. B. Balancieren auf der Seilbrücke 
über die Triesting, oder ein Fußballtur-
nier – sondern auch um Bewusstseins-
bildung in Richtung Alkohol und Drogen 
– etwa mit der Rauschbrille und vieles 
mehr. 
Mit der Hilfe zahlreicher Sponsoren, bei 
denen sich das Team des Jugendtreffs 
herzlich bedankt, konnte ein Raum im 
Kellergeschoß renoviert werden. Dieser 

steht nun als separater Raum für Bera-
tungen und Gespräche zur Verfügung. 
Im November lag der Schwerpunkt der 
Jugendarbeit auf der „Kulturenvielfalt“. 
Die Besucherstruktur im Jugendtreff ist 
so bunt gemischt, dass das Team der 
Mobilen Jugendarbeit T.A.N.D.E.M. dies 
als Ressource nutzen möchte – jede und 
jeder soll die Möglichkeit bekommen, 
ihm unbekannte Traditionen besser 
kennenzulernen. 
Außerdem wurde ein zehnwöchiger 
Zumba-Workshop für Mädchen ab 12 
Jahren im Leovital angeboten. 
Und: Mit Dezember wird es wöchent-
lich – voraussichtlich am 
Donnerstag – eine separate 
Mädchengruppe geben, 
welche zu „mädchen-
spezifi schen“ 
Themen einlädt.

Jugendzentrum
Leobersdorf

Der Leobersdorfer Jugendtreff erfreut sich 
immer größerer Beliebtheit.

Ingrid
Rothensteiner –
Ansprechpartnerin 
für die Jugend
im Treff.

Mit einem Grillfest bedankten sich die Jugendli-
chen bei Bgm. a.D. Anton Bosch, bei den Hand-
werkern und bei den Zukunft-Gemeinderäten für 
die Unterstützung beim Ausbau des Jugendtreffs.
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Das essbare Leobersdorf,  eine Vision 
der Zukunft – eine Zukunfts-Vision!
Einfache Ideen sind oft die Genialsten, 
und schon einige Städte und Dörfer in 
Europa machen es uns vor. 
Die Städte Todmorden (England) und 
Andernach (Deutschland) – sind nicht 
nur grün – sie sind auch unglaublich 
essbar! Statt Stiefmütterchen wach-
sen hier Kräuter und Gemüse in den 
Blumenkästen, in den Parks stehen 
Obstbäume neben Gemüsebeeten und 
Kinder lernen schon in der Schule, ihr 
eigenes Essen anzubauen. 
Bedient euch Leute, das Essen ist für alle 
da! Die Bewohner sind begeistert und 
helfen fl eißig mit. In Gruppen überneh-
men sie Patenschaften für Gemüsebee-
te. Ein neuer Gemeinschaftsgeist beseelt 
die Stadt, man trifft sich beim Graben 
und beim Erntefest. Und es ist ein gutes 
Gefühl, für andere anzubauen, zu teilen, 
eine Gemeinschaft zu leben.
So könnte es auch bei uns sein!
Liebe LeobersdorferInnen, stellen Sie 
sich einmal vor: Auf dem Weg zum 
Bus könnten Ihre Kinder in der Grün-
anlage vor der Alten Hauptschule noch 
schnell einen Apfel und zwei Birnen für 
die Mittagspause pfl ücken. Oder zum 
Glück ist der Bus etwas spät dran und 

man unterhält sich mit einem Kollegen, 
während man sich an Stachelbeer- und 
Himbeersträuchern an der Bushaltestelle 
bedient. Nach der Arbeit dann ein klei-
ner Schlenker durch den Generationen-
park – gebraucht werden frische Zwie-
beln. Während des Ausgrabens, gibt’s 
von einer Frau den Tipp, unbedingt beim 
Leovital vorbeizuschauen: die Tomaten 
dort sind reif!
Was klingt wie eine Utopie aus einem 
netten Märchenbuch, ist wie schon ge-
sagt in manchen anderen europäischen 
Städten Realität. 
Wir, die Zukunft Leobersdorf, wünschen 
uns so etwas auch bei uns in Leobers-
dorf. Es ist natürlich klar, dass nicht 
Kreisverkehre oder Rabatte neben einer 
stark befahrenen Straße mit essbaren 
Pfl anzen bestellt werden. Auch soll nicht 
der Glaube entstehen, dass man den 
Gang in das Gemüsegeschäft überhaupt 
nicht mehr braucht.
Es ist vielmehr unsere Vision, auf 
geeigneten Plätzen in Leobersdorf  vor 
allem den Kindern näher zu bringen, wie 
unsere Lebensmittel entstehen. Anstatt 
Jahr für Jahr Pfl anzen auszusetzen, 
die nach einer Saison sowieso wieder 
entfernt werden müssen, weil sie nicht 
winterhart sind, wollen wir zum Beispiel 

sich einmal vor: Auf dem Weg zum 
Bus könnten Ihre Kinder in der Grün-
anlage vor der Alten Hauptschule noch 
schnell einen Apfel und zwei Birnen für 
die Mittagspause pfl ücken. Oder zum 
Glück ist der Bus etwas spät dran und 

allem den Kindern näher zu bringen, wie 
unsere Lebensmittel entstehen. Anstatt 
Jahr für Jahr Pfl anzen auszusetzen, 
die nach einer Saison sowieso wieder 
entfernt werden müssen, weil sie nicht 
winterhart sind, wollen wir zum Beispiel 

bei den Kindergärten Himbeer- oder 
Brombeerstauden anpfl anzen. 
Bohnenpfl anzen auf einem Gestänge 
gezogen, oder eine Tomatenpfl anze 
sehen doch weit besser aus als ein 
Bodendecker. Und wenn die Bohnen 
oder Tomaten reif sind, und jemand hat 
Verwendung dafür, dann soll er sie sich 
holen. GERNE sogar!!!
Diese Modelle werden auch von Seiten 
des Landes NÖ sehr unterstützt, vor 
allem, wenn man anstatt hochgezüch-
teter Sorten mittlerweile vergessene 
Sorten anpfl anzt.
Ich freue mich und bin stolz darauf, 
Ihnen liebe Leobersdorferinnen und Le-
obersdorfer sagen zu können, das diese 
Idee in meinem Ausschuss bereits auf 
sehr positive Meinung aller Fraktionen 
gestoßen ist, und wir diese Pläne weiter 
verfolgen werden. 

Generationenausschuss

Das essbare Leobersdorf – eine Vision der Zukunft!

Generationen-
ausschuss-Obmann 
Bernhard Gmeiner

Eine Idee könnte schon bald auch in Leoberdorf verwirklicht werden.
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 Pfnier & Co GmbH
 Bauunternehmung

Transportbeton · Fertigkeller   
Grossfl ächendecken

 7350 Oberpullendorf, 
Gymnasiumstraße 15

Telefon 02612/422 58-0, 
Fax 02612/422 58-32

Betonwerk: Telefon 02618/23 71



Immer mehr Menschen sind überge-
wichtig. Viele Menschen sind mit ihrem 
Übergewicht unglücklich, aber es 
fehlt ihnen der Ansporn, etwas 
dagegen zu tun.
Die Initiative „Leobersdorf nimmt ab“ 
soll Abhilfe schaffen.
Es geht nicht darum, kurzfristig eine 
Crash-Diät zu machen und rasch Kilos 
zu verlieren, wir wollen alle Teilnehmer-
Innen ein Jahr lang auf ihrem Weg in ein 
neues Leben begleiten. Gesunde Ernäh-
rung und Bewegung sind die Eckpfeiler 
des Programms.
In regelmäßigen Treffen, die 2 Mal 
monatlich stattfi nden, werden von einer 
diplomierten Ernährungsberaterin 
unterschiedliche Themen über 
Ernährung, Gesundheit und Sport 
vorgestellt. 
Das aktuelle Gewicht wird festgehalten 
und die Teilnehmer haben die Möglich-
keit, ihre Erfahrungen auszutauschen. 

Eine regelmäßige BIA Messung (Bioelek-
trische Impedanz Analyse) ist Teil des 
Programms. 
In 3 Kochkursen bietet sich die Möglich-
keit, neue Rezepte zu erlernen. 
Darüber hinaus gibt es wöchentlich ein 
Treffen zum Nordic Walking. 
Die Teilnehmer sollen motiviert werden, 
auch selbstständig sportliche Aktivitäten 
in Gruppen zu organisieren oder an 
unserem Vereinsleben in Leobersdorf 
aktiv teilzunehmen. 
Die Aktion auf Initiative der Liste Zukunft 
startet Anfang Jänner und dauert bis 
Anfang Dezember 2013. 
Für die Teilnehmer fällt ein Beitrag in 
der Höhe von € 120,– an, der auch in 
2 Teilbeträgen bezahlt werden kann.
Als zusätzlichen Anreiz erwarten die 
erfolgreichsten Teilnehmer tolle Preise!
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilneh-
mer, viele verlorene Kilos und 
gesündere LeobersdorferInnen!

Roland
Herzog
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SchlussWort
Es war ein toller Spatenstich – Landes-
hauptmann Dr. Erwin Pröll und Bgm. 
Andreas Ramharter haben die Wichtig-
keit des Projektes unterstrichen und die 
Firma AURA wird dieses Projekt mit viel 
Engagement und Liebe umsetzen! Eine 
ausschließliche Initiative der Zukunft 
Leobersdorf, die auf jeden Fall voll und 
ganz hinter diesem Projekt steht!
 
Die Veranstaltungshalle ist mehr als 
notwendig, da das Volksheim schon vor 
zwanzig Jahren nicht mehr zeitgemäß 
war und absolut keinen Rahmen für Ver-
anstaltungen mehr bietet! Der gewählte 
Standort im Zentrum von Leobersdorf 
ist für uns ideal und für alle Mitbürger 
auch zu Fuß erreichbar!
Wir haben eindeutig gesehen, dass zum 
Beispiel beim Hendlschmaus bei fast 
900 BesucherInnen im Zelt noch genü-
gend Parkraum frei war und daher muss 
ein Großteil der Gäste zu Fuß gekom-
men sein! Ein derartiges Objekt gehört 
einfach in das Zentrum der Gemeinde 
und wird neben dem Rathausplatz
eine tolle Ergänzung und auch als Aus-
weiche bei Veranstaltungen am Rathaus-
platz, die durch Schlechtwetter behin-
dert werden, zur Verfügung stehen!

DAS VOLKSHEIM UND DIE SPÖ
„Die Opposition muss geschlossen 
dafür sein –  DAGEGEN zu sein!“ wurde 
bei den Spatenstichreden launig 
festgestellt! Aber in diesem Falle trifft 
das nur auf die SPÖ zu!
Dazu ist bemerkenswert: Bereits vor 
Jahren hat die Gemeinde unter Füh-
rung der ZUKUNFT LEOBERSDORF mit 
der SPÖ ein Gespräch geführt und die 

Kaufabsicht für das VOLKSHEIM bekun-
det! Keine Bereitschaft zu einem Verkauf 
war möglich und Gemeinderat Gerhard 
TSCHAKERT hat damals gemeint: 
„nur über seine Leiche!“ Aber so lange 
wollen und können wir nicht warten 
– wir wünschen ihm ein langes Leben – 
auch als SPÖ-Mandatar!
Danach hatte es einige Bemühungen 
der SPÖ gegeben bis zu einem SOZIAL-
ZENTRUM MIT SPATENSTICH und 
vielen Ankündigungen! PASSIERT ist 
wie IMMER NICHTS!

Und jetzt erklärt uns gGR. LUDIKOVSKY, 
dass er mit einer MILLION EURO aus 
dem VOLKSHEIM eine zeitgemäße und 
moderne Veranstaltungshalle machen 
könnte! Aber bis heute haben wir noch 
keine Planung und Kostenaufstellung 
gesehen – aber ER macht das und ER 
kann das  – OHNE PLANUNG – ER hat 
alles im Kopf!
 
Fakt ist, dass die neue VERANSTAL-
TUNGSHALLE/EVENT CENTER vier 
Millionen Euro kosten wird und dass 
diese Kosten mehrmaligen Planungen 
und Ausschreibungen und Preisver-
handlungen zu Grunde liegen! Aber 
mit diesen Kosten ist auch die gesamte 
Errichtung, Einrichtung und Dekoration 
abgedeckt! Ein privater Errichter rechnet 
einfach genau und exakt und weiß auch, 
was auf ihn zukommt! Die monatliche 
Kostenbeteiligung der Marktgemeinde 
nach Fertigstellung mit Euro 2.500,– bei 
einer Anzahl freier Veranstaltungen ist 
abschätz- und kalkulierbar! 
Ein wirtschaftliches Risiko trifft die 
Gemeinde NICHT! 
 

Herr gGR LUDIKOVSKY hat sich auch 
mit der Finanzierung und dem Betrieb 
auseinandergesetzt und weiß heute 
schon alles besser – so wie ER und seine 
SPÖ IMMER ALLES BESSER wissen –
dass es nicht funktionieren wird! 
Er rechnet mit Darlehen und Krediten, 
ohne die finanzielle Basis des Errichters 
zu kennen und alles ohne Hintergrund-
information! Wir denken, das soll er der 
Leobersdorfer Firma AURA überlassen, 
die immerhin seit über 25 Jahren Wohn-
bau- und Gewerbebau betreibt und ganz 
sicher ihr Geschäft versteht – und sich 
auch dessen bewusst ist, dass dieses 
EVENT CENTER auch ein besonderes 
Anliegen – ein Herzensanliegen – 
unseres Bürgermeisters außer Dienst 
ANTON BOSCH ist!
 
Auf jeden Fall wird nach Fertigstellung 
der VERANSTALTUNGSHALLE/EVENT-
CENTER Leobersdorf ein wichtiges und 
fehlendes Projekt unser Gemeindeange-
bot erweitern und ergänzen! Mit diesem 
Projekt können wir wirklich das gesamte 
Angebot einer tollen Infrastruktur der 
Bevölkerung anbieten!

Veranstaltungshalle 
Leobersdorf –
Eventcenter Leobersdorf

„WIR VON DER ZUKUNFT 

LEOBERSDORF FREUEN UNS 

SCHON SEHR DARAUF UND 

WIR WISSEN, DER GROSSTEIL 

UNSERER LEOBERSDORFERIN-

NEN UND LEOBERSDORFER 

EBENSO!“
  
Anton Bosch
Obmann Liste Zukunft Leobersdorf


