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Architektur- und Generalplanung

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



Andreas Ramharter
(Liste Zukunft Leobersdorf)

Bürgermeister
Andreas Ramharter

03Zukunft     Leobersdorf 04  2019

Liebe Leobersdorferinnen 
und Leobersdorfer! 

Unser Titelblatt übermittelt Ihnen die 
ersten Frühlingsgrüße aus unserer 
schönen Heimatgemeinde. Lassen wir 
es doch einmal auf uns wirken und uns 
vor Augen führen, in welchem großarti-
gen Land und in welcher liebenswerten 
Gemeinde wir leben dürfen! 
Werden wir uns bewusst, welch tolle 
„kleine Stadt“ Leobersdorf doch ist. 
Neben zahlreichen Einkaufsmöglich-
keiten steht uns ein Freizeitangebot 
der Extraklasse zur Verfügung – mit 
Generationenpark, Schwimmbad, 
Wellnessoase, Sportplätzen und vielem 
mehr. Unsere vielfältige Gastronomie 
bietet für jeden Geschmack das Rich-
tige.  Das umfassende Kinderbetreu-
ungsangebot, die Schulen, die Vielzahl 
an Vereinen, die ganzjährigen Veran-
staltungen und die schöne Landschaft 
gehören genauso zu Leobersdorf wie 
die optimale Verkehrsanbindung, die 
zahlreichen Betriebe und die Arbeits-
plätze für Leobersdorfer. Insgesamt ein 
mehr als beeindruckendes Angebot, 
das Leobersdorf seinen Bürgern bietet 
und um das uns viele Menschen aus 
Nachbargemeinden beneiden. 
Und es soll noch besser werden. 
Wir, vom Team der Liste Zukunft 
Leobersdorf, haben die letzten Monate 
dazu genutzt, um uns wieder einmal 
kritisch mit unserer eigenen Arbeit, für 
unsere Heimatgemeinde, auseinander 

zu setzen. Einerseits geht es dabei 
immer darum, zu evaluieren, was gut 
gelungen ist. Aber auch darum, zu 
erkennen, wo es noch Verbesserungs-
potenzial gibt. Ebenso diskutieren wir 
im Rahmen unserer Klausuren auch 
neue Aktivitäten und Initiativen, von de-
nen wir glauben, dass sie Leobersdorf 
weiter bereichern werden. Es ist nach 
wie vor unser Ziel, Leobersdorf noch 
schöner und noch liebenswerter zu 
gestalten, als es ohnehin schon ist. Eine 
Herausforderung, der wir uns immer 
wieder aufs Neue stellen möchten! 
Wenn es auch Ihnen ein Anliegen ist, 
unsere Heimatgemeinde weiter zu ent-
wickeln, und wenn Sie bereit sind, sich 
aktiv einzubringen, um Ihre Heimatge-
meinde zu gestalten, so möchte ich Sie 
sehr herzlich einladen, das gemeinsam 
mit uns von der Bürgerliste Zukunft 
Leobersdorf zu machen. Wir sind keine 
Partei im klassischen Sinn, die den 
Vorgaben ihrer Landes- und Bundes-
gremien folgen muss. Wir, die Zukunft 
Leobersdorf, sind ein buntes Team, 
Frauen und Männer in allen Altersklas-
sen, mit unterschiedlichsten Berufen 
und mit breit gestreuten privaten 
Interessen. Diese Vielfalt ist allerdings 
von großem Nutzen und was uns eint, 
ist die ehrliche Absicht, Leobersdorf für 
uns und unsere Kinder optimal zu ge-
stalten. Wir sind eine Bürgerbewegung, 
der einzig und allein die Entwicklung 
von Leobersdorf, unserer Heimatge-
meinde, am Herzen liegt. Bei uns ist 

es egal, wem Sie bei Landtags- oder 
Nationalratswahlen Ihre Stimme geben. 
Es zählt nur, dass Ihr Herz für Leobers-
dorf schlägt und Sie bereit sind, sich 
für Leobersdorf und seine Menschen zu 
engagieren. 
Wir suchen engagierte Bürger, die 
offen sind für sachliche Diskussionen 
und nachhaltige Lösungen in allen 
Bereichen des öffentlichen Lebens - 
Soziales, Sport, Kultur, Kinderbetreu-
ung, Schulen, Verwaltung, etc. Frauen 
und Männer, die bereit sind, einen Teil 
ihrer wertvollen Freizeit für Leobersdorf 
zu opfern. Nur gemeinsam sind wir 
stark und können wir ein Maximum für 
Leobersdorf bewegen. 
Für aktuelle News rund um die Bürger-
liste Zukunft und Leobersdorf besu-
chen Sie uns doch auch auf Instagram 
oder Facebook. Falls ich Ihr Interesse 
wecken konnte, so freue ich mich auf 
Ihre Nachricht. Sie erreichen mich am 
besten via E-mail unter andreas.ram-
harter@leobersdorf.at. Gerne stehe ich 
Ihnen auch für persönliche Gespräche 
zur Verfügung. 
Eines kann ich Ihnen versichern, die 
treibende Kraft in Leobersdorf ist Ihr 
Team von der Zukunft Leobersdorf.

Ihr Bürgermeister
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Dass Leobersdorf es versteht, sich von 
der schönsten Seite zu zeigen, wissen 
wir spätestens seit den Siegen beim 
Blumenschmuck-Wettbewerb. Nun macht 
die Marktgemeinde den nächsten Schritt: 
Wir treten europaweit bei der „Entente 
florale Europe 2019“ an. Bei diesem 
Wettbewerb geht es nicht nur um den 
Blumenschmuck, sondern vor allem auch 
das Engagement der Gemeinde in Sachen 
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz wird 
gewürdigt. Umweltausschuss-Obmann 
Gemeinderat Gerhard Stampf, der ge-
meinsam mit Vizebürgermeister Harald 
Sorger das Projekt leitet: „Ich denke, dass 
wir viele tolle Projekte in unserer Gemein-
de haben, die Energie und Umwelt betref-
fen. Wir sind hier als e5-Gemeinde in den 
letzten Jahren sehr intensiv am Arbeiten 
– und wir brauchen uns nicht zu scheuen, 
das auch herzuzeigen!“ Das Projektteam 

Blumengeschmücktes Leobersdorf 
stellt sich Europa-Wettbewerb 

trifft sich in kurzen Abständen, um alle 
Maßnahmen vorzubereiten – für den 
„Tag X“: Der ist am 6. Juli. Da nehmen 
nämlich die europäischen Juroren vier 
Stunden lang Leobersdorf genau unter 
die „Nachhaltigkeits-Lupe“ und bewerten 
uns nach einem Kriterien-Katalog. „Jede 
Teilnehmer-Gemeinde kann maximal 100 

Punkte erreichen. Unser Ziel ist natür-
lich, möglichst gut abzuschneiden“, so 
Vizebürgermeister Harald Sorger. Wenn 
auch Sie mitmachen wollen, Leobersdorf 
von seiner schönsten, blühenden Seite zu 
präsentieren, melden Sie sich bei Koordi-
natorin Margit Pisarik am Gemeindeamt 
unter Tel. 02256/62396-39! 

Blühende Überraschung für alle 
Leobersdorfer!

Gemeinsam mit dieser Zeitung wollen Sie die Gemeinde-
rätinnen und Gemeinderäte der Zukunft Leobersdorf mit ei-
nem Sackerl Blumensamen beschenken. 
Die Bio-Samen für Wildblumen sind, einmal bei Ihnen in der 
Wiese, am Balkon oder am Fensterbankerl eingesetzt, eine 
willkommene Nahrung für seltene Schmetterlingsarten und 
Bienen. Wir freuen uns auf ein blühendes Leobersdorf!

SOGIP
Schweizerisch – österreichische Gewerbe- und Industriepark

Berndorf – Leobersdorf Errichtungsgesellschaft m.b.H.
A-2560 Berndorf II, Turmhof

Geschäftsführung: A-2560 Berndorf-Stadt, Hernsteiner Str. 2
Tel.: 02672/822 77-17     Fax: 02672/822 77-40

e-mail: sogip@guggenberger.co.at
LG Wr. Neustadt, Firmenbuchnummer 117124 t
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nextbike - das niederösterreichische 
Fahrrad-Verleihsystem: online oder per 
Telefon registrieren, Rad per Handy oder 
Smartphone buchen und losradeln!
Mit dem Frühling beginnt auch die 
nextbike-Saison. In vielen Regionen ist 
Niederösterreichs Leihradsystem zu ei-
nem wichtigen Glied in der Mobilitätsket-
te geworden. Der einfache Umstieg von 
anderen Verkehrsmitteln, Flexibilität und 
Sondertarife machen Bike-Sharing vor 
allem für PendlerInnen attraktiv.
Die nextbike-Stationen kommen ohne 
Strom und Internet-Anschluss aus, da 
die Räder bequem per Anruf oder App 
ausgeliehen werden können. Jedes Rad 
ist mit einem Nummern- und Barcode 
versehen und wird durch ein normales 
Zahlenschloss gesichert. Mit einer einma-
ligen Registrierung können die 3-Gang 
nextbikes rund um die Uhr ausgeliehen 
und an einer beliebigen Station zurückge-
geben werden. Der Verleihtarif beträgt 
1 Euro pro Stunde beziehungsweise 
10 Euro pro Tag. BesitzerInnen der Nie-
derösterreich CARD treten einen ganzen 
Tag lang kostenlos in die Pedale. Wer eine 
ÖBB-Vorteilscard oder eine VOR-Jahres-
karte besitzt, radelt bei jeder nextbike-
Fahrt in der ersten Stunde kostenlos.
So einfach funktioniert das Leihsystem, 
das nun in Leobersdorf mit einem weite-
ren Standort im Ared Park in die nächste 
Runde geht. Damit können innerorts 
die Ausleihstandorte am Rathausplatz, 
Bahnhof und Ared Park radtechnisch 
verbunden werden. Die Berufseinpendler 
können nun mit der Bahn und danach mit 
dem Leihrad günstig, umweltbewußt und 
gesund in die Arbeit fahren und danach 
wieder nach Hause. 

GR Gerhard Stampf, Obmann des 
Wirtschafts- und Umweltausschusses

Verlässlich. 
Leistbar. 
Wohnen.

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

Wirtschaftsausschuss

Die Radsaison beginnt –
„nextbike-radln“ in Leobersdorf 

Besonders schnell vom Ared Park ins Ortszentrum? Mit den Nextbikes kein Problem!



06 Zukunft     Leobersdorf 04  2019

Generationen-, Gesundheits-, Sozial- und Integrationsausschuss

GGR Ingrid Rothensteiner, Obfrau Generationen-, 
Gesundheits-, Sozial- und Integrationsausschuss

Der Kindergarten III in der Friedhofstraße

ECKERT · FRIES · PROKOPP
RECHTSANWÄLTE GMBH

2500 Baden, Erzherzog Rainer-Ring 23, Austria
++43 2252 86351
office@efpr.at
www.efpr.at

GESELLSCHAFTS- UND
 UNTERNEHMENSRECHT

IMMOBILIEN

STIFTUNGSRECHT

EUROPARECHT 

WETTBEWERB 
LUFTRECHT 

ARBEITSRECHT 
ALLGEMEINES HANDELSRECHT 

VERTRIEBSRECHT 
IMMATERIALGÜTERRECHT 

SCHIEDSGERICHTSBARKEIT

A-2500 Baden ∙ Erzherzog Rainer-Ring 23
Tel. ++43 2252 86351

offi ce@efpr.at ∙ www.efpr.at

Leobersdorfs Kindergartenkinder werden 
künftig noch mehr Platz zur Verfügung 
haben. Ein Konzept dazu wurde in meh-
reren Kindergarten-Gipfel-Gesprächen 
am Gemeindeamt zusammen mit einer 
Kindergarten-Pädagogin und der Gemein-
deführung  Anfang des Jahres ausgear-
beitet. Kindergartenausschuss-Vorsitzen-
de gfGR Ingrid Rothensteiner: „Künftighin 
soll sich die Kinderanzahl pro Kindergar-
ten-Gruppe in Leobersdorf auf maximal 
20 Kinder belaufen. Was bedeutet: 
Jedes Kindergartenkind in Leobersdorf 
hat damit mehr Platz, als es der Gesetz-
geber pro Kind vorschreibt.“ 
Bis zu 25 Kinder dürften eigentlich in 
jeder Kindergartengruppe Platz finden, 

in Leobersdorf sollen es um 5 Kinder 
weniger sein. GfGR Rothensteiner: „Die 
Maximalzahl richtet sich nach dem Anteil 
an unter-3jährigen Kindern und nach den 
jeweiligen Gruppengrößen in den Kinder-
gärten.“ Mit der nun vereinbarten Decke-
lung entsprach die Markgemeinde einem 
Wunsch der Leobersdorfer Kindergarten-
Pädagogen, so Maria Knoll: „In kleineren 
Gruppen lässt sich prinzipiell nämlich bes-
ser arbeiten. Außerdem ist es damit auch 
möglich, noch individueller auf die Bedürf-
nisse jedes einzelnen Kindes einzugehen.“ 
Was schließlich allen Kindergarten-Kindern 
gleichermaßen zugutekommt, freut sich 
Bürgermeister Andreas Ramharter: „Ein 
fixer Kindergartenplatz ab 3 ist in Leobers-

Für unsere Kleinsten: 
Noch mehr Betreuungs-Platz in 
Leobersdorfs Kindergärten!

dorf genauso garantiert wie genügend 
Platz fürs Spielen, Lernen und Basteln.“
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Den Job und Kinder unter einen Hut zu 
bringen ist nicht immer einfach. Gerade 
in der Früh zählt dabei oft jede Sekunde. 
Auf Initiative der Bürgerliste Zukunft Le-
obersdorf wird ab dem Herbst-Semester 
2019 die Frühbetreuung in der Volks-
schule deshalb weiter ausgedehnt – und 
zwar analog zu den Kindergärten. 
Ab September werden dann auch in der 
Volksschule Kinder bereits ab 7.00 Uhr 
Früh ins Haus gelassen und bis zum 
Unterrichtsbeginn durch Schulpersonal 
beaufsichtigt. 

Volksschul-Ausschussobmann Bernhard 
Gmeiner von der Zukunft Leobersdorf: 
„Wir wollen damit besonders jene berufs-
tätigen Eltern entlasten, die bereits zeitig in 
der Früh pendeln müssen und ihre Kinder 
auf dem Arbeitsweg dann gleich in die 
Volksschule mitnehmen können.“ 
Wer etwa am Weg Richtung Wien ist, 
erspart sich damit dann vielleicht auch den 
Morgenstau auf der Südautobahn, sagt 
Bürgermeister Andreas Ramharter: „Es 
besteht zwar keine gesetzliche Verpflich-
tung zu dieser Maßnahme, jedoch erfüllen 

wir damit gerne den 
Wunsch vieler berufs-
tätiger Eltern, die ihre 
Kinder schon in der 
Früh sicher aufgeho-
ben wissen möchten.“ 
Das neue Frühbetreu-
ungs-Service in der 
Volksschule gilt ab 
dem zweiten Schultag 
im neuen Herbstse-
mester, nähere Details werden rechtzeitig 
in der Volksschule bekanntgegeben.

Erleichterung für berufstätige Eltern: 
Frühbetreuung in der Volksschule wird ausgedehnt 

GR Bernhard Gmeiner,
Obmann des Volksschul-
ausschusses
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Die Schönheit unseres Ortes in Bildern. 
Postings von aktuellen Events. Die Zukunft- 
Gemeinderäte in ungewohnten Posen. 
Leobersdorfs unabhängige Bürgerliste 
Zukunft Leobersdorf ist ab sofort auch 
auf Instagram! „Unter Instagram.com/Zu-
kunft_Leobersdorf kann jeder rund um die 
Uhr einen Blick hinter die Kulissen bei uns 
machen! Das geht auch, wenn Du kein 
eigenes Instagram-Konto hast“, erklärt 
Gemeinderätin Viki Eibl aus dem Zukunft-
Insta-Team. Im Oktober des vorigen 
Jahres ist der neue Social Media-Account 
der Liste Zukunft mit einem Gruppen-Foto 
vom Herbst-Bauernmarkt in Betrieb ge-
gangen. Seitdem hat die Zukunft bereits 
zahlreiche Postings veröffentlicht.  
„Wir haben dabei bereits all unsere 

Gemeinderäte näher vorgestellt, von den 
Aktivitäten zum Neubau des Vereins-
hauses am Fußballplatz berichtet oder 
vom Christkindlmarkt erzählt. „Und wir 
haben noch viele weitere Überraschungen 
geplant! Alle Leobersdorferinnen und 
Leobersdorfer sind herzlich eingeladen, 
uns zu folgen!“

Wer auch selber auf Instagram unterwegs 
ist und den Folgen-Knopf für Zukunft 
Leobersdorf anklickt, wird über seinen 
persönlichen Feed regelmäßig über 
Leobersdorfs Bürgerliste informiert. „Wir 
möchten mit unseren Postings zeigen, 

wie leiwaund wir Leobersdorf finden. 
Zusätzlich zu den ausführlichen News 
auf Zukunft-Leobersdorf.at gibt es hier 
auch den zeitgemäßen Kontakt auf Social 
Media zu Herrn und Frau Leobersdorfer“, 
sagt Viki Eibl. Seit dem Start wächst das 
Online-Fotoalbum beständig – und mit 
ihm auch seine Follower. Und: Es ist keine 
Anmeldung erforderlich, um die Fotos 
und Videos der Zukunft Leobersdorf zu 
sehen. Ein Klick auf Instagram.com/Zu-
kunft_Leobersdorf genügt, um Leobers-
dorf in Bildern zu erforschen.

Sport- und Kulturausschuss

Follow us on Insta: 
Die Zukunft Leobersdorf ist auf

www.instagram.com/
zukunft_leobersdorf

Regelmäßige Infos in 
Bildern und Videos

Wiener Neustadt, Nungessergasse 18
T 02622 / 28281  E anfrage@eku.at

Fenster
und Türen
wie ich sie will

Bei EKU erhalten Sie
Produktion und Montage
aus einer Hand.
Unser umfangreiches
Produkt-Sortiment fi nden 
Sie auf www.eku.at

Wir beraten Sie gerne:
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400 Jahre nach dem ersten Austritt der 
Heilquelle im Jahr 1626 wird Leobers-
dorfs Wallfahrtsort Heilsamer Brunnen 
nun neues Leben eingehaucht. Das hat 
der Gemeinderat der Marktgemeinde auf 
Initiative der Bürgerliste Zukunft Leobers-
dorf und des Dorferneuerungsvereines 
nun einstimmig beschlossen. Die Kapelle 
soll vor dem Einsinken bewahrt und un-
terfangen, das Eingangs-Portal erneuert 
und der Altarbereich einsichtiger gestal-
tet werden. Das Dach der Kapelle soll 
in leuchtenden Farben weithin sichtbar 
sein. Der Bereich der Quelle soll besser 
zugänglich gemacht werden, die WCs 
saniert, der Parkplatz für Busse und PKW 
aufgeschlossen werden. 

Das gesamte Gelände soll mit einem Zaun 
eingefriedet und damit vor Vandalismus 
bewahrt werden. Im Garten soll einer der 
Verkaufsräume ansehnlich hergerichtet 
werden, ein Kinderspielbereich und ein 
Hochzeitspavillon sollen das Angebot 
für Besucher noch attraktiver und 
komplett machen. 
Leobersdorfs Dorferneuerungsverein 
unter Bürgermeister a.D. Anton Bosch 
zeichnete für die umfangreichen Planun-
gen zum Projekt verantwortlich, das nun 
vom Gemeinderat auf solide Füße gestellt 
worden ist. Zusammen mit Förderun-
gen von NÖ Stadterneuerung und dem 
EU-LEADER-Programm werden rund 
600.000 Euro investiert.

Vzbgm. Harald Sorger, Vorsitzender
des Sport- und Kulturausschusses

Heilsamer Brunnen wird 
revitalisiert!

Der Altarbereich soll nach der Renovierung sichtbarer 
werden und auch besser zur Geltung kommen.
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Für Leobersdorfs Zukunft auf Klausur
Was war und was soll sein? Einmal im 
Jahr gehen Gemeinderäte und Mitarbeiter 
der Bürgerliste Zukunft Leobersdorf auf 
Klausur, um einerseits die vergangene 
Arbeit zu evaluieren und andererseits die 
kommenden Aufgaben festzulegen und 
auf Schiene zu stellen. Zwei Tage lang 
hatte sich das Bürgerlistenteam dazu in 
Puchberg einquartiert, um die weitere 
Marschrichtung der Zukunft-Gemeinde-

arbeit festzulegen. Bürgermeister Andreas 
Ramharter: „Wir nehmen unsere Arbeit 
für die Marktgemeinde sehr ernst. Daher 
ist es für uns auch besonders wichtig, 
sich mit den Themen der Gemeinde aus-
führlich auseinanderzusetzen. 
Unterschiedliche Standpunkte können 
bei so einer Klausur detailliert ausgelotet 
und diskutiert, dazu neue Ziele festge-
legt werden.“ Mitunter geht es in den 

Diskussionsrunden auch heiß her, verrät 
Bürgermeister Ramharter. 
„Das bringt ein Meinungsbildungsprozess 
so mit sich. In unserer Mannschaft darf 
jeder sein eigenes Wörtchen mitreden, 
ganz ohne irgendwelche Parteizwänge. 
Und jeder Leobersdorfer hier will natür-
lich nur das Beste für unsere Gemeinde. 
Deshalb wird auch umso leidenschaftli-
cher diskutiert!“ 

Das Team der Liste Zukunft Leobersdorf – mit vollem Elan und Freude für unser schönes Leobersdorf.



Kirchenrenovierung ab Juni

GR Johann Petermair, 
Miglied im Sport- und Kulturausschuss

Pfarrkirche Leobersdorf

Die letzte größere Kirchenrenovierung 
unserer katholischen Pfarrkirche liegt jetzt 
schon 50 Jahre zurück. Unsere Kirche ist 
in diesen Jahren nicht jünger geworden 
und ihr äußeres und vor allem inneres 
Erscheinungsbild hat in dieser Zeit durch 
Umwelteinflüsse, Feuchtigkeit, Frost- und 
Alterungsschäden sehr gelitten.
1771 wurde unsere Kirche letztmalig um-
gebaut und erweitert und hat seit dieser 
Zeit das heutige Aussehen. 
Daher könnte gerade rechtzeitig zum 

250-Jahr Jubiläum 2021 unsere Kirche in 
einem würdigen neuen Glanz erstrahlen.
Der Pfarrgemeinderat hat sich daher 
entschlossen, eine Generalsanierung und 
Renovierung in Angriff zu nehmen. 
Um für die nächsten 250 Jahre gerüstet 
zu sein, kommt man um eine Trocken-
legung der Mauern nicht herum. Daher 
müssen alle beweglichen und abbaubaren 
Gegenstände wie Bänke, Bilder, Statuen 
und Teile der Altäre ausgelagert werden. 
Danach wird der Fußboden entfernt und 
zur Trockenlegung tiefer gegraben. Auch 
das Bundesdenkmalamt ist in die Arbei-
ten eingebunden, da man auch mit roma-
nischen und gotischen Funden rechnen 
muss. Zwischenzeitlich werden Bilder und 
Statuen gereinigt und Schäden ausge-
bessert. Weiters wird an den Malereien 
Kosmetik vorgenommen, damit sie wieder 
im barocken Glanz zu erstrahlen.

Um es den Kirchenbesuchern in der 
kälteren Jahreszeit auch angenehmer zu 
machen, ist auch an eine energieeffiziente 
Fußbodenheizung gedacht.
Eine Kirchenrenovierung in diesem Aus-
maß ist, auch wenn man auf finanzielle 
Unterstützung von Erzdiözese Wien, 
Stift Melk, Bund, Land und Bundesdenk-
malamt rechnen darf, mit nicht unerheb-
lichen Kosten verbunden. Ein Drittel der 
Kosten liegt daher bei der Pfarre, welche 
auch auf Unterstützung der Gemeinde 
rechnen kann.
Diesen finanziellen Kraftakt wollen und 
werden wir GEMEINSAM stemmen 
und hoffen dabei auf viele Unterstützer, 
Sponsoren und viele ehrenamtliche 
Mitarbeiter.

Die Bänke werden vor der Sanierung entfernt und 
restauriert.

Die dringend notwendige Innensanierung 
der Pfarrkirche Leobersdorf soll bis 2021 
abgeschlossen sein 

Die Malereien sollen aufgefrischt werden.
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Die Gemeinderäte der Bürgerliste Zukunft Leobersdorf über

Das merkwürdige Demokratieverständnis der 
ÖVP Leobersdorf

während der letzten Monate wurden in 
der Gemeindearbeit viele Projekte behan-
delt, aufbereitet und abgearbeitet. In den 
Ausschüssen wurden diverse Themen 
für die Erhaltung und Verbesserung der 
Lebensqualität in unserer wunderschönen 
Heimatgemeinde behandelt. Die Gemein-
deräte und Mitglieder der Liste Zukunft 
Leobersdorf haben ebenso an innovativen 
Neuerungen wie auch an unabdingbaren 
Erhaltungsmaßnahmen mit großen Eifer 
und Engagement gearbeitet. 
Nur ein Ausschuss hat nicht gearbeitet! 
Nein, richtig ist, dass nur ein Ausschuss-
vorsitzender nicht gearbeitet hat! Peter 
Bosezky, der Ausschuss-Obmann des 
Freizeitbetriebe- und Tourismusaus-
schusses, hat nicht mehr vor, wie er auch 
öffentlich bekannt machte, seine Tätigkeit 
auszuüben! Die letzte Sitzung des Aus-
schusses fand im April 2018 statt! Er tritt 
aber auch nicht zurück! Vielmehr kassiert 
er weiterhin sein Salär und spendet etwas 
weniger als die Hälfte (!) davon medien-
wirksam jeden Monat. Es wäre interes-
sant, was ein Arbeitgeber wohl sagen 
würde, wenn sein Mitarbeiter vermeldet, 
er werde ab sofort nichts mehr arbeiten, 
aber die Hälfte seines Gehalts verwende 
er ohnedies nicht für sich selbst, sondern 
spende es für diverse Organisationen? 
Leider sind hier, aufgrund der geltenden 
Rechtslage, der Gemeindeführung die 
Hände insofern gebunden, als dass der 
Bürgermeister den Mandatar lediglich 
„ermahnen“ kann, wieder der Arbeit 
nachzukommen. Das ist in der letzten 
Gemeinderatssitzung nun auch durch 
unseren Herrn Bürgermeister erfolgt. Eine 
Abberufung des Ausschussobmannes 

bzw. eine Umbesetzung oder eine andere 
produktive Lösung dieses Zustandes 
könnte nur der Fraktionsführer der ÖVP 
Leobersdorf, Johann Zöhling, herbeifüh-
ren! Dieser aber denkt nicht daran, hier 
eine sinnvolle Lösung voranzutreiben, 
wie er bereits mehrmals in Statements 
beteuert hat. Vielmehr ist er damit 
beschäftigt, seine eigene Positionierung 
in der politischen Landschaft voranzutrei-
ben und das mit allen Mitteln und ohne 
Rücksicht auf Verluste! Dies hat er mehr 
als eindrucksvoll bei der letzten Gemein-
deratssitzung im März dieses Jahres 
unter Beweis gestellt. Wenige Minuten 
vor Beginn der Sitzung hat er fünf (!!) 
Dringlichkeitsanträge zu verschiedens-
ten Themen eingebracht. Dies ist zwar 
formell sein gutes Recht - wie soll jedoch 
ein seriös arbeitendes Gremium, wie dies 
der Leobersdorfer Gemeinderat ist, über 
diese beraten und entscheiden, wenn die 
Inhalte erst bei Sitzungsbeginn seitenlang 
verlesen werden? Darüber hinaus wäre 
auch die Rechtmäßigkeit des Inhaltes 
vorab zu prüfen gewesen. Kein einziger 
der Anträge war von einer wie immer ge-
arteten Dringlichkeit. Sämtliche Anliegen 
hätten auch völlig unkompliziert in einer 
Ausschusssitzung eingebracht werden 
können. Beim aufgeworfenen Thema „re-
spektvoller Umgang miteinander“ fragte 
sich der geneigte Sitzungszuhörer darü-
ber hinaus, weshalb gerade dieses Thema 
nicht auch schon vorab gerade seitens 
der ÖVP wirkungsvoll vorgelebt wird. 
Während der Gemeinderatssitzung haben 
sich sodann die Mandatare der Bürger-
liste Zukunft Leobersdorf, allen voran 
unser Bürgermeister Andreas Ramharter, 

intensiv bemüht, die anstehende The-
matik der Volksbefragung zur Umwid-
mung eines Grundstückes von „Grünland 
Landwirtschaft“ in „Grünland Sport“ so 
zu gestalten, dass diese ressourcenscho-
nend und vor allem sinnvoll und zuverläs-
sig durchgeführt werden kann. Bürger-
meister Ramharter hat dabei ausführlich 
erklärt, dass ein Amtsgutachten seitens 
des Amtes der Niederösterreichischen 
Landesregierung noch ausständig ist, um 
als Gemeinde beurteilen zu können, ob 
eine derartige Umwidmung überhaupt 
in Frage kommt. Würde das Landes-Gut-
achten nämlich negativ ausfallen, wäre 
eine derartige Umwidmung unmöglich 
und somit vom Tisch! Deshalb war der 
Vorschlag des Bürgermeisters: man solle 
das Einlangen des Landes-Gutachtens 
abwarten und erst dann, wenn eine 
zustimmende Stellungnahme seitens 
des Landes einlangt, die Leobersdorfe-
rinnen und Leobersdorfer befragen. Dies 
würde das Instrumentarium der direkten 
Demokratie, nämlich der Volksbefragung, 
auf jeden Fall sichern, aber gleichzeitig 
gewährleisten, dass nicht jetzt schon über 
etwas abgestimmt werden muss, das 
möglicherweise in kurzer Zeit seitens des 
Landes ohnedies untersagt wird. 
In Betracht zu ziehen sind dabei natürlich 
auch die Kosten von bis zu 40.000,– Euro 
und der personelle Aufwand mit Wahl-
sprengeln und Beisitzern, eine Volks-
befragung läuft ja genauso ab wie eine 
Gemeinderatswahl. Die Tatsache, dass 
diese Wahl nun abgehalten wird, BEVOR 
das Land seine Stellungnahme abgege-
ben hat, könnte zur Situation führen, dass 
das  Ergebnis in der Folge obsolet ist, da 

Lieber Leobersdorferinnen und Leobersdorfer,

Andreas Ramharter Harald Sorger Margit Federle Walter Cais Ingrid Rothensteiner Bernhard Gmeiner Viktoria Eibl Gerhard Stampf



13Zukunft     Leobersdorf 04  2019

eine Umwidmung, wie bereits erläutert 
durch ein negatives Landes-Gutachten 
sowieso nicht stattfinden darf! All diese 
vernünftigen schlüssigen und nachvoll-
ziehbaren Argumente hat Bgm. Ram-
harter ausführlich erläutert. Was dazu 
führte, dass sich auch die SPÖ und FPÖ 
diesen Argumenten anschließen konnten 
und dies für vernünftig erachtet haben. 
Nun lag es ausschließlich an GR Johann 
Zöhling, als Zustellungsbevollmächtigter 
der Initiative zur Volksbefragung, seinen 
Antrag zurückzuziehen und so eine jetzt 
stattfindende, möglicherweise unnötige 
Befragung zu vermeiden! Obwohl auch 
ganz deutlich sichergestellt wurde, dass 
im Falle eines positiven Bescheides durch 
das Land die Bürgerinnen und Bürger auf 
jeden Fall befragt würden, beschloss 
Herr Zöhling im Alleingang „jetzt wird 
abgestimmt“ Dies geschieht nun am 
19. Mai 2019!

Ein merkwürdiges 
Demokratieverständnis!

Nun denn, für uns als Zukunft Leobers-
dorf gilt die Wahrung der Rechtsstaat-
lichkeit, die Garantie der demokrati-
schen Rechte sowie die Beachtung der 
gesetzlichen Normen und Regeln als 
oberstes Gebot! Deshalb müssen – und 
werden – wir die einsame Entscheidung 
des schwarzen Verantwortungsträgers, 
nämlich, dass jetzt und ohne Landes-
bescheid zur möglichen Umwidmung 
abgestimmt wird, zur Kenntnis nehmen, 
das demokratische Instrumentarium der 
Volksbefragung normengetreu auf den 
Weg bringen, auch wenn die Logik dahin-
ter nur schwer zu verstehen ist. Auch die 
dadurch entstehende zusätzliche finanzi-
elle Belastung, die aus dem ordentlichen 
Haushalt zu bestreiten sein wird, stimmt 
uns nachdenklich, da WIR unsere Ver-
antwortung ernsthaft und nach bestem 
Wissen und Gewissen im Sinne einer 
sorgfältigen, normengetreuen, wirtschaft-

lichen und zweckmäßigen Amtsführung 
wahrnehmen und ernstnehmen!

Plakativer Populismus zum 
Selbstzweck ist nicht unser 
Stil!

Wir, als Mandatare der Liste Zukunft 
Leobersdorf, nehmen unsere Aufgaben 
in jedem Fall mit großem Engagement 
wahr. So haben zum Beispiel die Aus-
schussmitglieder der Bürgerliste Zukunft 
Leobersdorf im Freizeitbetriebe- und 
Tourismusausschuss, unter Führung von 
GGR Margit Federle die nötige Initiative 
ergriffen und alle Veranlassungen getrof-
fen, dass auch heuer wieder der Betrieb 
im Freibad gesichert ist. Nachdem die 
alte Rutsche keine Betriebsbewilligung 
erhalten hat, wurde sogar gemeinsam mit 
einem professionellen Planungsbüro eine 
neue Rutsche angeschafft und montiert. 
So konnte die eingangs erwähnte ÖVP-
Arbeitsverweigerung glücklicherweise 
kompensiert und den künftigen Besu-
chern der Badespaß gesichert werden! 
Auch in den übrigen Ausschüssen wurden 

viele zukunftsträchtige Aktivitäten bear-
beitet. So wird unter anderem demnächst 
unseren Bürgerinnen und Bürgern ein 
E-Carsharing ebenso zur Verfügung 
stehen wie neu gestaltete Straßenzüge 
und renovierte Wohnbauten, um hier nur 
einige wenige Beispiele zu nennen. 

WIR sehen es auch als unsere Aufgabe 
und Pflicht, alle Anliegen von Bürgerinnen 
und Bürgern wie auch von Gewerbetrei-
benden und sonstigen Organisationen 
sorgfältig zu prüfen und einer Erledigung 
im Sinne der Rechtsstaatlichkeit und zum 
besten Wohle ALLER zuzuführen! 
WIR lehnen jegliche Spaltung durch 
Hetze und einseitige Falschinformation 
entschieden ab! Für uns stehen in der 
kommunalen Arbeit auch keinerlei Partei-
interessen zur Debatte! 
UNSER einziges Bestreben ist es, FÜR 
das WOHL unserer Leobersdorferinnen 
und Leobersdorfer zu sorgen und ein 
gedeihliches MITEINANDER zu sichern! 
Dafür arbeiten wir und setzen uns 
ein! Leobersdorf verdient (s)eine 
ZUKUNFT!

Das Wichtigste in Kürze:
➤	 Die Volksbefragung zur Flächenwidmung an der A2 kommt am 19. Mai. 

➤	 Bisher ist nicht klar, wie das Land NÖ zu einer Flächenwidmung auf Grünland  
 Sport steht. Mit einem Landes-Bescheid wird nicht vor Ende Mai gerechnet.

➤	 Die Bürgerliste Zukunft Leobersdorf stellte im Gemeinderat den Antrag auf  
 Verschiebung der Volksbefragung auf einen Zeitpunkt nach dem Eintreffen  
 eines positiven (!) Landesbescheides. Bei einem negativen Landesbescheid  
 kann es ohnehin keine Umwidmung geben.  Dieser Bürgerlisten-Antrag wurde  
 zwar mehrheitlich mit den Stimmen der SPÖ & FPÖ angenommen, ÖVP-Chef  
 Zöhling beharrte allerdings auf einer sofortigen Durchführung der Volksbe-
 fragung, was damit auch zu geschehen hat.

➤	 ÖVP-Ausschussboss Bosezky kassiert weiterhin Obmann- und Gemeinderats- 
 Salär – obwohl er seine Tätigkeit im Badausschuss nunmehr öffentlich nieder 
 gelegt hat. 

➤	 Für sein Nichtstun seit mittlerweile über einem Jahr (!!) wurde der ÖVP-Bad- 
 boss nun vom Bürgermeister offiziell und protokolliert abgemahnt. Abberufen  
 kann den Arbeitsverweigerer allerdings leider weiterhin nur ÖVP-Obmann  
 Hans Zöhling.  

Gerhard Stampf Harald Pisarik Hermann Weiszbart Johann Petermair Roland Herzog Florian Detter Firat Güzel Alfred Steinacher
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Südbahnstraße nun im finalen Bauabschnitt
An Leobersdorfs längster Ortsstraße wird 
wieder gebaut! Und die Neugestaltung 
der Südbahnstraße schreitet bereits mun-
ter voran. Nachdem die Straße im Vorjahr 
zwischen Postamt und Beethovengasse 
rundumerneuert werden konnte, ist nun 
der Abschnitt bis zur LMF am Plan. 
Von der Weißen Brücke weg bis zum 
Kindergarten II gibt es daher seit Anfang 
März eine Einbahnregelung für Autofahrer 
in Richtung Zentrum. Gleich zu Beginn 
sind die Straßenbeleuchtung und die  
Glasfaserverrohrung verlegt worden. 
Die Straße wird wie auch schon die 
Badenerstraße mit einem Radweg 
ausgestattet und wieder mit zahlreichen 
Bäumen begrünt werden. Bürgermeister 
Andreas Ramharter: „Nach Fertigstellung 
der Bauarbeiten sollen umfangreiche Neu- 
pflanzungen mit klimawandelresistenten 
Zukunftsbäumen aus der Südbahnstraße 
eine grüne Straße werden lassen, deren Die Bagger rollen – bald wird auch die Südbahnstraße in komplett neuen Glanz erstrahlen.

Bau- und Ortsentwicklungsausschuss

Farbenpracht von Frühling bis Herbst den 
Charakter des Haupteinfahrtsweges ganz-

jährig aufwerten soll.“ Der Abschluss aller 
Arbeiten ist mit Ende Juni geplant. 
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Reges Treiben herrscht Anfang April im 
Freibad Leobersdorf. Nein, es ist kein 
vorzeitiger Badebetrieb, es geht darum, 
den Badebetrieb für die Saison 2019 
überhaupt sicherzustellen! 
Ende März wurde die 65m lange Rutsche 
getauscht! Aufgrund von Sonnenein-
strahlung und Chlorwasser waren die 

einzelnen Elemente so porös geworden, 
dass eine verletzungsfreie Benutzung 
nicht mehr gegeben war. Im Zuge dessen 
wurden alle Stützen auf Festigkeit und 
Tragfähigkeit geprüft und mussten eine 
Stütze getauscht und eine weitere mit 
Beton aufgefüllt werden. Alle tragen-
den Elemente werden abschließend neu 
gestrichen. Eine neue Pumpe samt neuer 
Zuleitung sorgt für die richtige Menge 
Wasser und somit für ungetrübtes und 
sicheres Rutschvergnügen. 
Für ungetrübtes Bade- bzw. Schwimm-
vergnügen sorgt auch eine neue Treib-
wasseranlage! Eine solche Anlage sichert 
die korrekte Chlordosierung in allen 
Becken. Das richtige Maß ist gefragt: 
Zuwenig Chlor lässt bei hohen Außen-
temperaturen das Wasser „kippen“, 
zu viel Chlorbeimengung sorgt u.a. für 
unnötige Kosten. 
Sicherheit ist auch rund um alle Becken 
gefragt! Alle Becken werden mit neuen 

Rinnenabdeckrosten in unterschiedlichen 
Farben eingesäumt. 
Möglich sind all diese dringend notwendi-
gen Investitionen, durch einen Dringlich-
keitsantrag der Liste Zukunft Leobersdorf 
in der letzten Gemeinderatssitzung 2018, 
der die dafür nötigen Mittel im Außeror-
dentlichen Haushalt sichergestellt hat. 
Neben diesen großen Investitionen gibt 
es noch eine lange Liste an Instand-
haltungsarbeiten für den Start in die 
Badesaison 2019 abzuarbeiten, damit 
der Badebetrieb im Mai aufgenommen 
werden kann. 

2544 Leobersdorf – Aredpark
www.tecon.eu

Badebetrieb im Freibad 
Leobersdorf gesichert!

GGR Margit Federle, Mitglied im 
Freizeitbetriebe- und Tourismusausschuss

Die Arbeiten an der großen Rutsche sind voll im Gange.



Haben Sie ein Parteibuch? 
Oder nicht?
 

Halten Sie das bitte, wie Sie möchten. 
Wir versprechen: 

Die Bürgerliste Zukunft Leobersdorf ist überparteilich 
und unabhängig.
Und: Wir sind ausschließlich dem Wohle Leobersdorfs 
verpflichtet.  
 
Wollen Sie vielleicht bei uns mitarbeiten? 
Weitere Infos über unsere Arbeit?
Schicken Sie uns Ihre Anregungen!  
Per Email: info@zukunft-leobersdorf.at
www.zukunft-leobersdorf.at
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Postkartenwetter mit Sonnenschein und 
Temperaturen um die 20 Grad hat die 
über 100 freiwilligen Helfer bei der 
diesjährigen Ortsreinigung begleitet! 
Fast 30 Kubikmeter Müll sind dabei heuer 
von Wegesrand, Straßen oder Büschen 
eingesammelt worden! 

Für eine saubere Zukunft in Leobersdorf: 

Die Bürgerliste Zukunft Leobersdorf hat 
das große Reinemachen auch in diesem 
Jahr wieder sehr gerne und in großer 
Zahl unterstützt – sogar der kleinste 
Listennachwuchs hat bereits mitgeholfen, 
Leobersdorf vom Unrat zu befreien!  
Die Zukunft Leobersdorf bedankt sich 

auf diesem Wege ganz herzlich bei allen 
Freiwilligen Helfern, die sich für unseren 
Ort ins – und durchs Gestrüpp geworfen 
haben! Ein ganz großes Dankeschön auch 
an den Ortsverschönerungsverein für 
die tolle Organisation der jährlichen Orts-
reinigung! 

Ihre Bürgerliste bei der Leobersdorfer Ortsreinigung 2019
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Bestattung KILLIAN GmbH

2544 Leobersdorf, Dornauer Straße 1A
Telefon 02256/62205
bestattung.killian@aon.at
www.bestattung-killian.at

Im Trauerfall sind wir Tag und Nacht telefonisch erreichbar!
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Faschingsumzug 2019
Leobersdorf hat auch heuer wieder einen 
fulminanten Faschingsumzug verlebt! 
Zu verdanken ist das jedes Jahr den zahl-
reichen Närrinnen und Narren, die mit so 
viel Liebe und Einsatz an ihren Kostümen 
basteln und an den Faschingswägen  
bauen. Über 20 Gruppen haben den  

Zuschauern und Gästen eine abwechs-
lungsreiche Präsentation geboten, wo 
selbst ein paar Regentropfen 
zwischendurch nicht die Stimmung 
trüben konnten. 
Auch wir von der Zukunft Leobersdorf 
waren dabei! Zum Beispiel Umweltge-

meinderat Gerhard Stampf – er war in 
einer Gruppe lebender Emoticons unter-
wegs. GR Bernhard Gmeiner komplettier-
te den fahrenden Salzstangerl-Heurigen. 
Und Vizebürgermeister Harald Sorger 
führte diesmal als Pirat am Rathausplatz 
durchs Programm.
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Zukunft Leobersdorf – Aktiv

Heringsschmaus 2019 in der alten Hauptschule.

Gemeindetag 2019 in Weißenbach/Neuhaus.

Wir
waren
dabei!

Benefizkonzert der Musikschule Leobersdorf 
zugunsten des Therapiehofes Regenbogental.

Gültig bis 31. Oktober 2019 nur 
in Ihrem McCafé Leobersdorf

SOMMER-GUTSCHEIN für den 5. Kuchen gratis 
beim Kauf von 4 Kuchen in unserem McCafé.

Sommer!

Take
Five
im

4  1 GRATIS
✂
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Produkte: Fleisch, Wurst, Käse, Honig, Gebäck,
Gemüse, Marmelade, Mehlspeisen, u.v.m.

Herzliche Einladung zum

Rathausplatz Leobersdorf
Sa., 18. Mai., ab 9.00 Uhr

� Frisches BLUNZENGRÖSTL und KRAUTFLECKERL
� HÜPFBURG für die Kleinen 

Produkte: Fleisch, Wurst, Käse, Honig, Gebäck,
Gemüse, Marmelade, Mehlspeisen, u.v.m.

Herzliche Einladung zum

Rathausplatz Leobersdorf
Sa., 18. Mai., ab 9.00 Uhr

BLUNZENGRÖSTL und KRAUTFLECKERL
für die Kleinen 

Architektur- und Generalplanung

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

Musik und Stimmung am Rathausplatz!

Auf Ihr Kommen 
freut sich die

für die Kleinen für die Kleinen 


