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Einen schönen Sommer und erholsame Ferien
wünscht die

Für ein schönes und lebenswertes Leobersdorf!
Fotocredit: Daniel Zupanc
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Impressum

Immer wieder hör ich von jungen Bürgern, 
dass sie sich noch günstigere Wohnungen 
wünschen, um sich den Traum von ihren 
„eigenen 4 Wänden“ verwirklichen zu 
können. Es war immer und ist auch wei-
terhin eine der vordringlichsten Aufgaben 
der Zukunft Leobersdorf, für ausreichend 
leistbaren Wohnraum in Leobersdorf zu 
sorgen. Junge LeobersdorferInnen sollen 
in Leobersdorf bleiben können und nicht 
wegziehen müssen, weil es für sie in 
Leobersdorf keine Wohnungen gibt!
Eine besondere Herausforderung ist es, 
nicht nur schöne, sondern auch extrem 
billige Wohnungen zu bauen, die sich junge 
Menschen (Berufseinsteiger) auch leisten 
können. Wir haben uns dieser Herausfor-

derung gestellt und werden beim Neubau 
am Marktplatz (ehemaliges Stroh Haus) 
ca. 15 Wohnungen für junge Leobersdor-
ferInnen bauen. Das besondere an diesen 
Wohnungen ist, dass 
● die monatliche Miete deutlich günstiger  
 sein wird als in vergleichbaren anderen  
 Wohnungen
● wir nur einen minimalen Baukosten- 
 zuschuss verlangen werden 
 (weniger als 4.000 EUR)
● das Land NÖ eine erhöhte Wohnbau- 
 förderung zur Verfügung stellt 
● die Wohnungen max. 55 m2 groß sein  
 werden
● sie nur an junge Leobersdorfer ver- 
 geben werden (max. 35 Jahre alt)

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

Bürgermeister
Andreas Ramharter

Seit vielen Jahren ist die Liste Zukunft dafür 
verantwortlich, dass viele der durch die 
Marktgemeinde Leobersdorf errichteten 
Wohnungen und Häuser, in das Eigentum 
der Mieter übergehen.
Damit ermöglichen wir vielen Leobersdor-
ferInnen die Schaffung von Eigentum!
In den letzten Jahren konnten so rund 
30 LeobersdorferInnen sehr günstig ihre 
Wohnung oder ihr Haus, welches sie bis-
her angemietet hatten, erwerben und sind 
seither Eigentümer ihre eigenen 4 Wände. 
Heuer wurden durch den Gemeinderat be-
reits weitere 15 Optionsverträg für den  
Eigentumsübergang beschlossen und in der 
nächsten Gemeinderatssitzung werden wir Op-
tionsverträge zur Beschlussfassung vorle-
gen, welche die Übereignung von weiteren 
ca. 50 Wohneinheiten vorsehen werden. 

Junges Wohnen

Das ist ein Signal an unsere jungen Bürger. 
Wir wollen Euch in Leobersdorf behalten! 
Wir wollen für Euch Wohnungen bauen, die Ihr 
Euch auch leisten könnt!

Eigentumsbildung 
durch Wohnbau der 
MG Leobersdorf 

Gemeindewohnungen in der Südbahnstraße



Bürgermeister
Andreas
Ramharter

Worte des Bürgermeisters

In der Gemeinderatssitzung am 20. 3. 2014 
präsentierte ich dem Gemeinderat den 
Rechnungsabschluss 2013. 
Dieser weist folgende Ergebnisse aus:
Ordentlicher Haushalt:
Einnahmen E 18.137.324,13 
Ausgaben E 17.937.693,31
Daraus ergibt sich, im ordentlichen Haus-
halt, ein Überschuss von E 199.630,82.
Außerordentlicher Haushalt:
Einnahmen E 15.546.996,–  
Ausgaben E 15.694.429,46
Daraus ergibt sich, im außerordentlichen 
Haushalt, ein Abgang von E 147.433,46

● 2013 konnte die Gesamtverschuldung  
 der Marktgemeinde Leobersdorf um 
  E 2.000.000 gesenkt, und damit die  
 Verschuldung in der Schuldenart 1   
 (Schulden, die nicht dem Wohnbau  
 dienen) halbiert werden. 
●	 Die Verschuldung der Marktgemeinde
 Leobersdorf in der Schuldenart 1   
 betrug zum 31. 12. 2013 nur €   
 E 1.091.618, 27. Im Gegenzug sind   
 im RA 2013 Rücklagen in der Höhe von  
 insgesamt E 883.247,79 ausgewiesen.
●	 Im Jahre 2013 konnte die Marktgemein- 
 de Leobersdorf einen Betrag in der   
 Höhe von E 813.533,43 aus dem   
 ordentlichen Haushalt für Projekte des  
 außerordentlichen Haushaltes erwirt- 
 schaften und zuweisen.
●	 Es konnten steigende Einnahmen bei  
 stagnierenden Ausgaben erzielt werden.
●	 Sondertilgungen 2013 
 In der Schuldenart 2 (Schulden für   
 Wohnbauprojekte) beträgt die Verschul- 
 dung  der Marktgemeinde Leobersdorf
 €  E 41.913.485,75 und konnte gegenüber  
 dem Vorjahr um E 1.786.500.– 
 (d.s. 4,03%) reduziert werden. 

 Der Gesamtschuldendienst  im Jahre 
 2013 in der Schuldenart 2 betrug €   
 E 4.104.842,53(!). Der Schuldendienst  
 in der Schuldenart 2 wird zu 100%   
 durch Mieteinnahmen gedeckt.
●	 Das als Buchwert ausgewiesene 
 Anlagevermögen lt. RA 2013 beträgt 
 rund E 42,0 Mio.    
●	 Sinkende Personalentwicklung bzw.  
 abgeflachte Steigerung der Personal-
 kosten.
Diese ausgezeichnete Entwicklung der Ge-
meindefinanzen ist umso bemerkenswerter, 
als Bund und Land NÖ die Gemeinden 
immer mehr aushungern.

Zwischen 2010 und 2014 stiegen die 
Einnahmen der Marktgemeinde Leobers-
dorf an den Ertragsanteilen um ca. 15%. 
Im selben Zeitraum stiegen aber die 
Abgaben (Umlagen), die vom Land NÖ 
einbehalten werden, um satte 28%!
Zusätzlich zur Verknappung der eigentli-
chen finanziellen Mittel werden auch 
immer mehr Aufgaben von Bund und Land 

Positiv: Die Finanzsituation der
Marktgemeinde Leobersdorf 

in die Gemeinden verschoben und belasten 
diese dadurch zusätzlich. 
In vielen NÖ Gemeinden hat das zur Folge, 
dass sie ohne Sondersubventionen des 
Landes nicht einmal mehr ihren ordent-
lichen Haushalt (Kindergärten, Schulen, 
etc.) bestreiten können.
Leobersdorf ist nur deshalb nicht auch in 
einer so misslichen Lage, weil die Zukunft 
Leobersdorf sich seit 20 Jahren perma-
nent um die Ansiedlung von Betrieben 
bemüht.  Der von Bgm. a.D. Anton Bosch 
und der AURA eingeschlagene Weg der 
permanenten Betriebsansiedlung wird von 
uns voll unterstützt. 
Glückliche und zufriedene Menschen 
brauchen Arbeitsplätze und ein gesicher-
tes Einkommen. 

3Zukunft     Leobersdorf 07  2014

Eine Besonderheit Leobersdorfs: Mehr Menschen pendeln zum Arbeiten ein statt aus.

Gemeindewohnungen in der Südbahnstraße

Die Finanzentwicklung der 
Marktgemeinde Leobersdorf: Immer weniger Einnahmen 

stehen immer größeren 
Abgaben gegenüber: 
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Informationen des Vizebürgermeisters

Vizebürgermeister
Harald Sorger
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Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn war es 
wieder soweit: Die Gemeinderätinnen und 
Gemeinderäte der Liste Zukunft über-
brachten persönlich an alle Leobersdorfer 
Haushalte einen bunten Blumengruß. 
Wir haben heuer die Blume „Tausend-
schön“ (oder „Ruckerl“) aus der Familie 
der Gänseblümchen für Sie ausgesucht 
– eine robuste Pflanze, die sich besonders 
gut für den Topf daheim, den Balkonkasten 
aber auch das Blumenbeet im Garten 
eignet. 
Die Blume ist besonders pflegeleicht und 
ist auch seit jeher als Heilpflanze bekannt. 
Wir hoffen, dass unsere Blumen bei 
Ihnen zuhause gut angekommen sind und 
wünschen Ihnen damit auch weiterhin viel 
Freude!

Leobersdorf, da ist Leben im Zentrum! 
Wer an sonnigen Tagen am Rathaus-
platz unterwegs ist, ist dort ganz sicher 
nicht allein. Da wird mit Skateboard und 
Roller gefahren, in den Wassersäulen  ge-
plantscht, ein Eis geschleckt, ein Tässchen 
Kaffee geschlürft oder am Kuchen ge-
nascht. Und das Beste: An den Sonntagen 
im Sommer bleibt das weiterhin autofrei! 
Mit Mitte Juni trat auch heuer wieder die 

Leobersdorf soll aufblühen! 

Leobersdorf wird im Sommer wieder 
zur Fußgängerzone 

Durchfahrtsperre in Kraft, die den Leobers-
dorferInnen einen noch entspannteren 
Aufenthalt im Ortszentrum ermöglichen 
soll. 
Für die Autofahrer hat die Marktgemeinde 
auf Initiative der Liste Zukunft heuer 
weitere Umleitungsschilder installiert. 
Damit werden die Fahrzeuglenker noch 
optimaler auf die Verkehrs-Sperre im 
Sommer hingewiesen. 

Er ist ein echtes Unikat geworden: der 
neue Ortsplan von Leobersdorf, der von 
Birgit Risavy gemalt und nun als moderne 
Tafel am Rathausplatz aufgestellt worden 
ist. Hunderte von Häusern wurden in akri-
bischer Kleinarbeit anhand von Luftbildern 
der Gemeinde nachgezeichnet und in ein 
überdimensionales Aquarell eingepflegt. 
Vizebürgermeister Harald Sorger: „Wir 
möchten dieses Kunstwerk jetzt auch 
weiter nutzen – für jeden Besucher in 
Leobersdorf. Wir denken konkret über De-
tailtafeln nach, wo wir wichtige Einrichtun-
gen oder auch Gastronomiebetriebe noch 
speziell kennzeichnen. Eventuell machen 
wir auch kleinere Druckversionen davon 
zum Mitnehmen.“ 

Ortsplan wurde 
zum Kunstwerk 

Der neue Riesenortsplan wurde zwischen 
Kirche und Rathaus aufgestellt und wird in 
der Nacht beleuchtet. In einem 90°-Winkel 
dazu wurde auch eine Übersichtskarte 
des neuen bewegungs.reich Leobersdorf 
errichtet.
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LISTE ZUKUNFT – 
für ein schönes Leobersdorf

Es war eine große Aufgabe, das Zentrum 
von Leobersdorf samt Hauptstraße neu 
zu gestalten und neue Objekte zu errich-
ten! Ein Zentrum lebt von seiner Struktur, 
seinen Bauten und seinen Geschäften – 
seiner Vielfalt. 

Es ist leicht davon zu reden, aber es ist ein 
schweres Unterfangen, alle notwendigen 
Veränderungen und Verbesserungen Hand 
in Hand zu bewerkstelligen!
Ja! Wir können stolz auf unser heutiges 
Zentrum sein! 
Wir haben Wohnraum für viele im Zentrum 
lebende Personen geschaffen, wir haben 
Parkplätze und eine Tiefgarage gebaut und
wir haben viele neue Geschäfte insbeson-
dere durch die Passage geschaffen. 
Mit der Hauptstraße und dem Rathaus-
platz haben wir dem Zentrum ein wunder-
bares Ambiente gegeben.
Für viele Geschäftsleute war dieser Impuls 
der Erneuerung Grund dafür, dass heute 
alle Geschäfte und Lokale vermietet und 
geöffnet sind. Dadurch kann Leobersdorf 
auf eine lebendige Geschäftswelt im 
Zentrum verweisen. Natürlich können 
unsere Handelsgeschäfte nur dann auf 

Innovativ, modern, zukunftsorientiert

Obmann der
Liste ZUKUNFT 
Anton Bosch

Dauer bestehen, wenn unsere Leobersdor-
ferInnen auch das Herz haben, im Zentrum 
einzukaufen.
Jeder von uns ist unglücklich und jammert, 
wenn im Zentrum Geschäfte geschlos-
sen sind oder geschlossen werden, weil 
das nicht in das Bild einer modernen Zeit 
passt. Und gerade deshalb haben wir 
immer alle Anstrengungen unternommen, 
um unser Zentrum lebenswert, aktuell und 
beispielhaft zu präsentieren. Derzeit sind 
wir sehr zufrieden und können nur hoffen,
dass auch die erforderlichen Umsätze in 
den einzelnen Geschäften erreicht werden, 
damit diese auf Dauer gesichert sind. 
Ein wesentlicher Teil dieses Erfolges ist 
natürlich der Einkauf unserer Bevölkerung 
im Zentrum von Leobersdorf.
Sehr erfreulich sind auch die vielen Kun-
den aus der Umgebung, die immer nach 
Leobersdorf kommen und im Zentrum 
einkaufen und auch dort verweilen. 
Auch die Bewohner des Zentrums freuen 
sich über die bequemen Einkaufsmöglich-
keiten vor der Haustür – quasi einkaufen 
mit den Hausschuhen – einen Kaffee 
trinken und das Zentrum genießen! Unsere 
Senioren im Leovital nutzen und genießen 
ohnehin mit viel Freude die vielen Mög-
lichkeiten des Einkaufens und unseren 
Rathausplatz.
 
Also kommen auch Sie und kaufen Sie in 
unseren Geschäften und verweilen und 
genießen Sie unsere tolle  Gastronomie 
im Zentrum von Leobersdorf!

Leobersdorf hat ein
lebendiges Ortszentrum
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Zukunftsprojekte

Der Heilsame Brunnen – ein besonderes 
Kulturgut unserer Marktgemeinde
Der Heilsame Brunnen ist wirklich ein 
historisches Element unserer Gemeinde. 
Viele Sanierungen wurden von engagierten 
Leobersdorfern immer wieder durchgeführt. 
Nunmehr sind wir in der wirklich glück-
lichen Lage, dass die sogenannte Solle-
nauerstrasse nach Norden verlegt wird.
Ein sehr großes Danke an den Bürger-
meister, der mit vielen Anstrengungen bei 
den verschiedenen Grundeigentümern die 
Grundstückseinlösung für die Straßen-
verlegung zustande gebracht hat. Diese 
Einlösungen sind die Grundlage für die 
Verlegung der Straße.
Mit dieser neuen und entschärften Straßen-
führung wird auch der Verkehr unmittelbar 
vor der Kapelle „Gott Sei Dank“  entfernt.
Dadurch ergibt sich die große Möglichkeit, 
das gesamte Gebiet um den Heilsamen 
Brunnen komplett neu gestalten zu können 
und der Kapelle einen würdigen Rahmen 
zu geben.

Die Stadt- und Dorferneuerung hat dieses 
Projekt zur Umsetzung mit Unterstützung 
der Gemeinde und des Landes Nieder-
österreich in ihren Aufgabenbereich über- 
nommen.
Als Obmann werde ich alle Fachleute he-
ranziehen und unsere LeobersdorferInnen 
in Form eines Bürgerbeteiligungsverfah-
rens einladen, am Projekt mitzuarbeiten!
Von der Generalsanierung der Kapelle 
unter Berücksichtigung der seinerzeitigen 
Bauelemente (Einbindung des Bundes-
denkmalamtes), Außengestaltung, Sanie-
rung der Nebengebäude und Errichtung 
eines Infostandes etc. wird daher um 
Mitarbeit gebeten werden.
Der Heilsame Brunnen als besonderes 
Kulturgut unser Marktgemeinde soll in 
einem neuen Licht erstrahlen und wieder 
als besonderes Wallfahrtsziel für viele zu-
gänglich und interessant gemacht werden.
Die Mitglieder des Stadt- und Dorferneu-

erungsvereines und ich freuen sich schon 
sehr auf die große Aufgabe, die wir ab 
jetzt in Angriff nehmen. Die Planung soll in 
den nächsten Monaten unter Berücksich-
tigung des Bürgerbeteiligungsverfahrens 
durchgeführt werden und die Arbeiten 
sollten im Frühjahr 2015 beginnen und im 
Jahre 2016 abgeschlossen werden.
 

Anton Bosch Bgm. A. D.
 

Der Hl. Brunnen – ein Leobersdorfer Wahrzeichen
soll bald im neuen Glanz erstrahlen.

Leobersdorf hat ein
lebendiges Ortszentrum



In der Vorweihnachtszeit 2013 wurde die 
Idee, einen gemeinsamen Gutschein für 
viele Betriebe in Leobersdorf zu gestalten, 
in die Tat umgesetzt. Ziel war und ist, das 
Ortszentrum wirtschaftlich zu stärken, 
ohne die Vielfalt und Handlungsmöglich-
keiten der Betriebe einzuschränken. 
In persönlichen Gesprächen konnten viele 
Unternehmen für diese Idee gewonnen 
werden, die Gutscheine als Zahlungsmittel 
entgegenzunehmen. 
Kleine Aufsteller und Plakate kennzeichnen 
diese Akzeptanzstellen. Die Palette der 
zahlreichen Betriebe reicht von Gastro-
nomie und Heurigen über Lebensmittel 
und Nahversorgung bis zu Mode- und 
Fachgeschäften. 
Diese reiche Auswahl an Geschäften im 
Zentrum wird ständig erweitert. 
Eine aktuelle Liste finden Sie auf der 
Homepage unter www.leobersdorf.at/
gutschein bzw. auf www.facebook.com/
gutscheinleobersdorf.

Ende des vorigen Jahres wurde die Kauf-
kraftstrom- und Einzelhandelsstrukturana-
lyse (KANO 2013) präsentiert. 
Die Studie im Auftrag und in Zusammenar-
beit von WKNÖ und Land NÖ und durchge-
führt von CIMA Österreich liefert fundierte 
Aussagen zur niederösterreichischen Ein-
zelhandelsstruktur, der Kaufkraft und den 
Kaufkraftverflechtungen sowie der Qualität 
der Ortszentren und der Innenstädte und 
basiert auf 12.000 Konsumenteninterviews 
sowie 6.500 Betriebserhebungen.
Diese Studie ist in verschiedenen Detail-
stufen wie Landesbericht, Regionalbericht 
(Bezirksergebnis) und Zentralortsberichte 
verfügbar. Im Vergleich mit der KANO 
2006/07 wurden landesweite Grundlagen 
geschaffen, welche aufgrund der einheit-
lich zur Anwendung gebrachten Methodik 
vergleichbare bzw. verifizierbare Informati-

Die Marktgemeinde mit dem Bürgerbüro 
und die ortsansässigen Banken Raiffei-
senbank, Sparkasse und Volksbank sind 
verlässliche Partner als Verkaufsstellen 
dieses Gutscheines. In der praktischen 
Stückelung von 10 Euro kann dieser 
Gutschein bei tagtäglichen Besorgungen 
verwendet werden. Dieses Angebot wurde 
bislang reichlich genutzt. 
Die erste Tranche des Gutscheines mit 
einer Auflage von 5.000 Stück ist bis auf 
Restbestände bei 
den Verkaufsstel-
len ausverkauft. 
Die Vorbereitungen 
für die nächste 
Auflage laufen 
auf Hochtouren. 
Unterstützen Sie 
auch weiterhin die 
vielfältige Geschäfts-
welt in Leobersdorf 
mit Ihrem Einkauf. 

onen liefern, um Trends einzuschätzen und 
Potentiale zu erkennen. Erstmals wurde 
jetzt Leobersdorf in die Liste der 70 
größten Zentralorte aufgenommen. 
Wie in der Analyse 2006/07 sind weiter-
hin die Gewinner in der Handelslandschaft 
die großen Einkaufs-/Fachmarktzentren  
und etablierten Einkaufsstädte. Angebots-
agglomeration, gute Erreichbarkeit mit 
Parkplatzgarantie und stimmige Atmos-
phäre mit hohem Erlebnisfaktor sind die 
entscheidenden Kriterien für die Wahl des 
Einkaufsortes. 
Und gerade deshalb ist auch Leobersdorf 
in der aktuellen KANO 2013 als Sieger 
hervorgegangen (Gesamtnote 1,4).  
Mit großem Unternehmergeist, erfrischen-
den Ideen und individuellen Sortiments-
gestaltungen wurde die Uniformität der 
Handelslandschaft durchbrochen. 

Wirtschaftsausschuss

Bereits 5000 Leobersdorf-Gutscheine verkauft!

Leobersdorf Top bei Kaufkraft!

Wirtschafts-
ausschuss-Obmann 
Gerhard Stampf

Das macht die Würze im sonst allzu faden 
Branchenmix aus.
Im durchgeführten City-Check mit den 
standardisierten Kriterien-Sets (Ambiente, 
Branchenmix, Beleuchtung, Sauberkeit, 
Parkleitsystem ua.) wurden Beurteilungen 
diverser Faktoren, welche die Aufent- 
halts- und Einkaufsqualität beinflussen, 
vorgenommen.
Die Bemerkungen aus dem Detailbericht 
wie „…besondere Aufenthaltsqualität, 
wunderbares Ambiente, Paradebeispiel für 
ein gestalterisches Gesamtkonzept“ be-
stätigen die jahrelange und kontinuierliche 
Arbeit der Marktgemeinde.
Im Herbst wird gemeinsam mit CIMA der 
Detailbericht für Leobersdorf öffentlich 
vorgestellt und Eindrücke des Gutach-
terteams aus quasi Konsumentensicht 
zusammenfassend interpretiert.
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Aus der Schule

Im heurigen Sommer wird das 2. Ober-
geschoß der Informatik Mittelschule 
Leobersdorf modernisiert. 
Die Holzmöblierung, die zugleich Stau-
raum in den Klassen und Trennwand zum 
Gang bildet, wird erneuert. Die Neugestal-
tung des 1. Obergeschosses, in dem Phy-
sik- und Chemiesaal bereits im Sommer 
2012 komplett neu eingerichtet wurden, 
folgt im Sommer 2015. Die alten, dunklen 
Möbel aus den späten 70er Jahren wei-
chen einer modernen, zeitgemäßen und 
hellen Neumöblierung, in der sich Schüler 
und Lehrer wieder wohlfühlen. 
Bei der Planung der Stauräume wurden 
die Lehrer der IMS einbezogen, da sie 
die Anforderungen aus dem täglichen 
Unterricht auch am besten kennen. Die 
blauen Möbelelemente dienen gangseitig 
als Ausstellungsvitrinen für die Werkstücke 
der SchülerInnen. 
Im Zuge des Umbaus erfolgen auch eine 
Erneuerung der Bodenbeläge und ein 

Tausch der Sanitärelemente mit Wasch-
becken in allen Klassenräumen. 
Die Investitionskosten für beide Ausbau-
stufen werden sich auf rund 400.000 Euro 
netto belaufen. Nach der erwähnten Neu-
ausstattung von Chemie- und Physiksaal, 
sowie der 2014 abgeschlossenen Dachsa-
nierung und Installation einer Photovol-
taikanlage am Dach des Schulgebäudes 
trägt dieser sicherlich sehr kostenintensive 

Umbau zu einer weiteren Attraktivierung 
des Schulstandortes Leobersdorf bei. 
Seit 2010 erfreut sich die Schule übrigens 
wieder steigenden Schülerzahlen.

Blick den Gang 
entlang

Aus Alt mach Neu – 1978/2014 

Innenraum-Neugestaltung in der 
Informatik Mittelschule Leobersdorf 

Mittelschul-
ausschuss-Obfrau 
Margit Federle

Innenansicht eines 
Klassenzimmers
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Bereits vor Jahren hat die Leobersdorfer 
Kommunalimmobilien GmbH (LEO-KIG) – 
Eigentümerin Marktgemeinde Leobers-
dorf – alle Wohnungen der „Neuen Heimat“ 
an der Enzesfelder Straße angekauft.
Die Grundstücke waren im Baurecht verge-
ben und wurden mit Ankauf der Objekte 
gelöscht, sodass sich heute alles im Eigen-
tum der LEO-KIG befindet.
Die Wohnhäuser Josef Haydn-Gasse 2d – 
2f, Stiege 1– 3 mit 51 Wohnungen und 
18 Garagen werden nunmehr nach mehr 
als 36 Jahren generalsaniert.
Die LEO-KIG hat wirklich eine optimale 
Sanierung vorbereitet, wobei auch der 
heutigen Zeit und den derzeit gültigen 
Bauvorschriften Rechnung getragen wird.
Unter anderem werden auch 3 Aufzüge 
(für jede Stiege ein Aufzug) angebaut, 
um einer verbesserten Lebensqualität zu 
entsprechen und die Wohnanlage an die 
heute geltenden Vorschriften anzupassen. 

Eine Vergrößerung der Balkone und eine 
optimale Wärmeschutzfassade mit einer 
sehr schönen Gestaltung wird die Häuser 
entsprechend aufwerten. Außerdem ist der 
Anschluss an unsere Leobersdorfer Fern-
wärme geplant, damit auch den Grund-
lagen von biogenen Heizungsanlagen 
(Hackschnitzel) Rechnung getragen wird.
Dadurch kann auch die maximale Förde-
rung in Anspruch genommen werden.
Alle Gewerke wurden einzeln ausge-
schrieben und vergeben. Die Sanierung 
ist bereits voll im Gange und wird noch in 
diesem Jahr endgültig abgeschlossen.
Dadurch wird wieder ein Teil von Leobers-

Bauausschuss-
Obmann
Walter Cais

Sanierung
Josef Haydn-
Gasse 2d-2f
voll im Gange

dorf erneuert und dem Stand der Zeit und 
Technik angepasst. Wir sind sehr froh, 
dass wir diese umfangreiche Sanierung 
unter dem Entscheidungs- und Gestal-
tungseinfluss der Gemeinde durch die 
LEO-KIG durchführen können. Die Wün-
sche der LEO-KIG und des Bürgermeisters 
wurden alle berücksichtigt und wir freuen 
uns schon auf die Fertigstellung.
Alle Mieter wurden von Umfang und
Abwicklung der Maßnahmen informiert.
Ich denke, dass diese Sanierung für alle 
Bewohner eine wesentliche Verbesserung 
der Wohnungen und der Gesamtanlage 
bringen wird.
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Bauausschuss

Wie Sie sicher bereits gesehen haben, 
konnte die Sanierung in der Enzesfelder 
Straße abgeschlossen werden. Die Straße 
wurde abgefräst und mit einer 4 cm Fein-
schichtasphaltdecke versehen.
Die Einlaufgitter und Schachtdeckel 
wurden auf das Niveau gehoben und die 
Markierungsarbeiten wurden ebenfalls 
abgeschlossen.
So haben wir wieder einen großen 
Straßenzug in Leobersdorf baulich saniert.
Ich danke der Bevölkerung für die Geduld, 
die bei diesen Baumaßnahmen auf-
gebracht wurde.
In den kommenden Monaten wird auch 
die Leopold Hörbinger Straße gleichwer-
tig saniert. Somit werden heuer 2 große 
Einzugsstraßen nach Leobersdorf fertigge-
stellt sein.
Ich bitte auch bei diesen Bauvorhaben die 
Bevölkerung um Verständnis.

Sanierung Enzesfelder Straße abgeschlossen!

Insgesamt werden ca. 8 Millionen Euro 
investiert um die Autobahnabfahrt an die 
gesteigerten Anforderungen anzupassen. 

Diese Kosten werden vom Land Niederös-
terreich, der ASFINAG sowie der Marktge-
meinde Leobersdorf getragen. 

Projektstand Umbau – Autobahnabfahrt
In den letzten Monaten wurden zahlreiche 
Gespräche mit allen betroffenen Anrai-
nern abgehalten und das Projekt in vielen 
kleinen Punkten optimiert.
Die erforderlichen Grundankaufsverhand-
lungen sind weit fortgeschritten und wir 
bedanken uns bei allen Grundeigentümern, 
die bisher in konstruktiven Gesprächen 
bereit waren, dieses wichtige Projekt zu 
unterstützen. 
Neben der Grundbeschaffung war das 
Projektteam rund um Wolfgang Böck 
(Straßenbauabteilung des Landes NÖ) 
in den letzten Monaten vor allem auch 
damit beschäftigt, alle erforderlichen 
behördlichen Verhandlungen abzuführen 
und die entsprechenden Bewilligungen zu 
erlangen.
Nachdem diese wichtigen Meilensteine er-
folgreich abgearbeitet wurden, wird 2015 
mit den Umbauarbeiten bei der Autobahn-
abfahrt begonnen werden.

Skizze der geplanten Straßenführung beim 
Autobahnanschluss Leobersdorf
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Kennen Sie eigentlich die „Gute Luise?“ 
Nein, es ist nicht die Frau von Nebenan –
sondern es ist eine jener Obstsorten, die 
Sie, künftig in Leobersdorf ernten können.
Die Marktgemeinde hat vielerorts in 
Leobersdorf Obstbäume, Beerensträucher 
sowie Kräuter gepflanzt und mit erklären-
den Schildern gekennzeichnet. „Essbares 
Leobersdorf“, das bedeutet, dort dürfen 
Früchte, Beeren und Kräuter frei entnom-
men und gepflückt werden. 

Alte Hauptschule: Apfel, Birne & Beeren
Friedhof: Apfel, Birne, Zwetschke, Marille 
und Beeren
Generationenpark: Apfel, Birne, Marille, 
Nuss & Kirsche 
Vor dem Rathaus: Kräuter 
Im Generationenpark: Kukuruz

Eins ist deins – 
Bitte nur den Eigenbedarf pflücken!
Lass den Ast – 
Bitte keine Äste abbrechen!
Nur reif schmeckt’s gleich – 
Bitte nur reifes Obst pflücken
Hundegack nicht gut für’n Gschmack – 
Bitte Kot & Verunreinigung 
vermeiden

Äpfel – Gravensteiner, Bohnapfel, Krummstiel
Birnen – Pastorenbirne, Gute Luise, 
Salzburger Birne
Marillen – Ungarische Beste
Zwetschken – Hauszwetschke, Wangen-
heims Frühzwetschke 
Kirschen – Schneiders späte 
Knorpelkirsche 
Beerensträucher – Brombeere, Himbeere, 
Ribisel (rot,weiß und schwarz), 
Stachelbeere
Nuss:  Hausnuss
Kräuterbeet: Ysop, Zitronengras, 
Pimpinelle, Meerrettich, Zuckerblatt, 
Thymian, Origanum, Salbei, Eibisch, 
Apfelminze, Rote Pfefferminze, Zitronen-
thymian, Coca-cola Strauch
Maisfeld

An diesen Plätzen können 
Sie Folgendes ernten:

Folgende Regeln sollen dabei 
bitte beachtet werden:

Generationen-
ausschuss-Obmann 
Bernhard Gmeiner

Obst und Gemüse für alle!
Folgende Obstsorten sind 
ausgepflanzt worden:
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Ganz nach dem Motto „Generationenpark – 
ein Erholungsort für alle Leobersdorfer“ 
wird in Kürze eine neue Attraktion, diesmal 
für Erwachsene, installiert. 
Am Ende der Rutsche werden dann neben 
bereits vorhandenen Kinderturngeräten 
ein Barren, eine Klimmzugstange und ein 
Hangelgerüst für erwachsene  Sportler zu 
finden sein. Hiermit wird einem Vorschlag 
von engagierten Leobersdorfern entspro-
chen, die begeisterte Calisthenics-Anhän-
ger sind.
Dieser Begriff ist mit „gute Kraft“ zu 
übersetzen und bedeutet grundsätzlich, 
Kräftigungs- und Koordinationsübungen 
mit dem eigenen Körpergewicht  auszu-
führen. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
jederzeit  und an jedem Ort möglich; sehr 
preisgünstig; geringe Verletzungsgefahr; 
an jeden Fitnesslevel anpassbar. 
Durch intensives und effizientes Trai-
ning kann so jeder ohne viel Ausrüstung 
zu einem athletischen Körper kommen. 
Jedem von uns sind die eigenen Grenzen 
bei Klimmzügen, Liegestützen und Situps 
bekannt (alles auch im Repertoire von 
Calisthenics), durch verschiedene Hebel-
wirkungen an den Geräten kann man die LZL-Gemeinderat Bernhard Gmeiner besichtigte mit jungen Leobersdorfern einen Calisthenicspark in Brunn/Gebirge.

Generationenausschuss

Übungen erleichtern oder erschweren.
Die Ursprünge dieser Sportart liegen 
in den Workout-Parks in New York, wo  
Sportler auch ohne Fitnessstudios trainie-
ren konnten. 
Von bekannten Übungen ausgehend 
kombinierte man bald mit Elementen aus 
Breakdance, Freerun und Turnen. 
Was dabei herausgekommen ist, kann 
man zum Beispiel auf Youtube: 
TOP 20 MOVES OF 2013 STREET WORK-

Neue Sportgeräte im Generationenpark

So viele wie noch nie kamen heuer wieder 
zu unserem Brückenlauf. Die 14. Auflage 
des Leobersdorfer Sportevents war einmal 
mehr ein Riesenerfolg. Leobersdorf spielt 
damit auch bereits in einer Liga mit richtig 
großen Sportveranstaltungen. Kaum ein 
10-Kilometer-Lauf hat österreichweit 
solche Teilnehmerzahlen. 
So enorm das Starterfeld – so intensiv 
ist naturgemäß auch das Helferaufkom-
men: Bis zu 250 Leobersdorferinnen und 
Leobersdorfer legen mittlerweile beim 
Brückenlauf Hand an und ermöglichen 
dadurch erst seine Durchführung. 

OUT & CALISTHENICS bewundern.
Die Calisthenics-Gemeinde in Österreich 
ist noch nicht sehr groß, umso schöner, 
dass es eine eigene Facebook-Seite: 
„Calisthenics in Leobersdorf“ gibt!
Wir würden uns freuen, wenn viele 
Besucher des Generationenparks die 
neuen Fitnessgeräte verwenden. 
Sie lassen sich auch hervorragend in eine 
der ausgeschilderten Laufrunden 
(Strecken L1, L5 und L6) integrieren.

1.856 Anmeldungen beim Brückenlauf 2014
An dieser Stelle möchten wir nochmals 
ein herzliches Dankeschön an alle richten, 
die rund um den und am Maifeiertag ihre 
Hilfe und Unterstützung anbieten. Sie alle 
sorgen nicht nur für ein Läuferfest der 
Superlative – sie ermöglichen es auch, 
dass diese Veranstaltung weitgehend 
kostenneutral abgehalten werden kann. 
Nicht abzuschätzen derzeit auch der Wert 
der Umweg-Rentabilität für unseren Ort: 
etwa über die Belebung der Leobersdorfer 
Gastronomie oder einfach durch das Be-
kanntmachen unserer Gemeinde und der 
hiesigen Einkaufsmöglichkeiten.      
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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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Das LEUM erwartet den 2000sten Besucher 

LeoWuff im Rampenlicht

METALLTECHNIK   www.dieschlosserei.at

Für Kunden mit großen Ansprüchen!

Metall | Fenster | Wintergarten   
Beschattung

Firma Christian Plank GmbH
Badener Straße 3
2542 Kottingbrunn
Tel.: 0650/70 95 722

Mail: 
office@dieschlosserei.at

Leobersdorf möchte sich in den Sommermonaten auf Initiative 
der Liste Zukunft intensiv LeoWuff, dem Hund in der Marktge-
meinde widmen. 250 angemeldete Hunde gibt es hier – doch wie 
geht’s denen? Was braucht LeoWuff für ein zufriedenes Hunde-
leben? Welche Bedürfnisse gibt es hier von Seiten der Hundebe-
sitzer? Ein Projektteam aus Gemeinderäten und den fachkundigen 
Mitgliedern des Österreichischen Gebrauchshundevereins (ÖGV), 
Ortsgruppe Leobersdorf wird in verschiedenen Gesprächsrunden 
unterschiedlichste Sichtweisen einfangen und für den Spätherbst 
eine spezielle Servicebroschüre  erarbeiten. 
Befragt werden sollen dazu die Herrln und Frauerl „auf der 
Straße“ genauso wie Vereinsmitglieder vom ÖGV. Dazu sind auch 
Gespräche mit Familien geplant, um auch Input für das Miteinan-
der von Hund & Kind in Leobersdorf zu bekommen. 
Die Projektleitung hat LZL-GR Andreas Witzany übernommen, 
der gemeinsam mit ÖGV-Obmann Erwin Schonaklener die 
unterschiedlichen Projekt-Schritte koordinieren wird. 
Bis Ende Juni werden die Timings und Details festgelegt, erste 
Befragungen soll es im Juli geben. 
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Seit Februar 2012 gibt es in Leobersdorf 
das einzige Lichtmuseum Österreichs.
Es erzählt die Geschichte des Lichts vom 
Kienspan, über die Öllampe, Kerze, Gas-
licht bis zur modernen LED- Beleuchtung.
Weiters gibt es dort auch das Fassbinder-
museum, wo die Besucher sehen können, 
wie und mit welchen Werkzeugen Fässer 
hergestellt wurden.
Auch die Geschichte von Leobersdorf 
kommt im Leobersdorfer Lichtmuseum 
nicht zu kurz. Von längst vergangenen Zei-
ten zeugen historische Funde und Bilder.
In Kürze wird dem Thema „die Awaren in 
Leobersdorf“ sogar ein eigener Schwer-
punkt gewidmet.
Der Leobersdorfer Museumsverein kann 
sich über eine große Besucherzahl freuen. 
Einige Pensionistenausflüge führten 
bereits ins LEUM und im heurigen Herbst 
wird der 2000ste Besucher erwartet.

Auch für Kinder und Jugendliche gibt es im 
Leobersdorfer Lichtmuseum viel zu sehen. 
Beim Rätselspaß wird den Kindern auf 
spielerische Art die Geschichte des Lichts 
näher gebracht.
Einige Schulklassen der Volksschule 
Leobersdorf haben das Angebot einer 
speziellen Führung bereits angenommen. 
Dabei wurden den Kindern Versuche 
zum Thema Licht gezeigt, wobei sie 

selber mitmachen konnten. 
Das LEUM hat noch bis Ende Juni jeden 
Samstag und Sonntag, jeweils von 14.00 
bis 18.00 Uhr geöffnet und nach der 
Sommerpause ab 21. September jeden 
Sonntag von 14.00 bis 18.00 Uhr.
Für das Leobersdorfer Lichtmuseum 
werden immer Mitarbeiter gesucht, die 
zwei bis drei Mal im Jahr während der 
Öffnungszeiten das Team unterstützen.
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LEOBERSDORF

Hauptstraße�9-13

Öffnungsz
eiten:�Mo-Fr�9.00-1

8.00�Uhr

Sa�9.00-17
.00�Uhr

Hauptstraße�9-13;�2544�Leobersdorf

Neuin�der

BÜCHER GESCHENKSARTIKEL SCHULARTIKEL


