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Architektur- und Generalplanung

2544 Leobersdorf   T +43 2256 20416   www.kosaplaner.at
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Andreas Ramharter
(Liste Zukunft Leobersdorf)

traditionell möchten wir Sie kurz vor 
Weihnachten über unsere Aktivitäten 
im abgelaufenen Jahr informieren und 
Ihnen gleichzeitig einen Ausblick auf 
unsere Schwerpunkte im Jahr 2023 
präsentieren.
Vieles haben wir Ihnen schon in un-
serer Juni Ausgabe präsentiert und 
auf einige weitere Themen gehen wir 
in dieser Ausgabe detailliert ein. Ich 
möchte mich daher an dieser Stelle auf 
einige wenige Aspekte konzentrieren, 
die mir besonders wichtig erscheinen.
Zu allererst freut es mich, dass sich 
die sehr schwierige Situation rund um 
Covid-19 deutlich entspannt hat. Die in 
den letzten beiden Jahren verordneten 
Einschränkungen waren erforderlich, 
um Menschenleben zu retten und die 
Pandemie einzudämmen. Auch wenn 
in diesen Tagen wieder besonders 
viele Menschen erkranken so ist doch 
weitestgehend „Normalität“ in unser 
Leben zurückgekehrt und die Krank-
heitsverläufe sind in den allermeisten 
Fällen nicht mehr lebensbedrohend. 
Unsere Kinder können wieder die 
Betreuungseinrichtungen und Schu-
len besuchen, wir können uns wieder 
uneingeschränkt bewegen und allen 
gewohnten Tätigkeiten nachgehen. 
Der vielen so unheimliche „Lockdown“ 

ist vorbei! Ganz deutlich merken wir 
Leobersdorfer das auch am Christ-
kindlmarkt, der heuer wieder in 
gewohnter Form abgehalten werden 
kann. Auch alle weiteren Veranstal-
tungen, die im Sommer und Herbst 
angeboten wurden, durften sich über 
sehr regen Besucherzuspruch freuen. 
Bei der Budgeterstellung für 2023 
stellten die extremen Energiekosten 
und die hohe Inflation eine große 
Herausforderung für unser Team im Fi-
nanzausschuss dar. Wir haben intensiv 
diskutiert wie wir diese zusätzlichen 
Kosten sowie Mehrausgaben für die 
Krankenhäuser, Sozialhilfe, etc. durch 
Gebührenerhöhungen kompensieren 
können. Weil uns aber bewusst ist, 
dass auch viele Leobersdorfer diese 
Mehrbelastungen im eigenen Börsl 
spüren, haben wir mit einer Ausnahme 
von Gebührenerhöhungen abgese-
hen und versucht den Haushalt 2023 
durch Einsparungen bzw. durch das 
Verschieben von geplanten Investiti-
onen auszugleichen. Es werden mit 
1.1.2023 weder die Grundsteuer, noch 
die Hundesteuer, noch die Kanalgebühr 
oder die Friedhofsgebühren angehoben 
werden. Lediglich die Aufschließungs-
abgabe, welche nur bei Bauplatzer-
klärungen oder Grundstücksteilungen 
fällig wird, soll mit 1.1.2023 angeho-
ben werden. Für besonders bedürftige 
Leobersdorfer werden wir den Heiz-

kostenzuschuss und auch die Weih-
nachtsunterstützung auf den Höchst-
werten des vergangenen Jahres halten. 
Den Vereinen werden wir mit einer 
Sonderförderung helfen, die unerwar-
teten Mehrkosten zu stemmen.
Es ist uns wichtig, dass wir in schwie-
rigen Zeiten solidarisch handeln und 
versuchen, Mitmenschen in Notlagen 
zu unterstützen.

Ich wünsche Ihnen 
und Ihrer Familie ein 
frohes Weihnachtsfest, 
erholsame Festtage und 
einen guten Rutsch ins 
Neue Jahr 2023.

Bürgermeister
Andreas Ramharter
Liebe Leobersdorferinnen 
und Leobersdorfer,
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Ortsentwicklung   Finanz- und Verwaltungsausschuss

Wir entwickeln Leobersdorf weiter!
Im heurigen Jahr konnten wir im Ge-
meinderat ein überarbeitetes Ortsent-
wicklungskonzept und eine Überar-
beitung des Flächenwidmungsplanes 
verabschieden. Das örtliche Entwick-
lungskonzept definiert, in groben 
Zügen, wie sich die Marktgemeinde 
Leobersdorf in den nächsten 10 bis 15 
Jahren entwickeln soll. 
Leobersdorf hat sich immer verändert 
und wird sich auch weiterhin ver-
ändern. Den Status Quo erhalten zu 
wollen, nichts zu verändern, ist keine 
realistische Option und das wollen 
wir auch nicht. Wir wollen uns nicht 
grundsätzlich den zahlreichen abseh-
baren Veränderungen verschließen, 
sondern uns pro-aktiv damit auseinan-
dersetzen. Gemeinsam mit Raumpla-
nern, Experten des Landes NÖ und auf 
Basis von wissenschaftlich fundierten 
Analysen haben wir uns mit Themen 
wie der Sicherung und Stärkung der 
Gemeinde in der Region, Grünland und 
landwirtschaftliche Produktionsflä-
chen, Bevölkerungs-, Siedlungs- und 
Standortentwicklung, Daseinsvorsorge 
und infrastrukturelle Entwicklung sowie 
Energieversorgung und Klimawan-
delanpassung auseinandergesetzt.  
Ich persönlich beschäftigte mich be-
reits seit mehr als 20 Jahren mit dem 
Thema Ortsentwicklung. 

Die qualitative Verbesserung unseres 
Ortes, unseres Zuhauses, war für mich 
immer mein persönlicher Antrieb mich 
politisch in der unabhängigen Bürger-
liste Zukunft Leobersdorf zu engagie-
ren, denn ich kann mich noch sehr gut 
daran erinnern wie Leobersdorf vor 30 
Jahren ausgesehen hat. Damals gab es 
weder eine gute soziale Infrastruktur 
noch vielfältige Veranstaltungen für die 
Bürger*innen (z.B. Brückenlauf, Som-
merzauber), kein schönes Orts- und 
Straßenbild oder Naherholungsgebiete 
wie den Generationenpark und nur sehr 
eingeschränkte Einkaufsmöglichkeiten 
und Arbeitsplätze für die ansässige Be-
völkerung. Deshalb war es der Zukunft 
Leobersdorf immer besonders wichtig, 
Leobersdorf in seiner Entwicklung zu 
einer prosperierenden und florierenden 
Gemeinde mit hoher Lebensqualität zu 
unterstützen. 
Diesen Anspruch haben wir bis heute 
bewahrt, er leitet uns nach wie vor 
in unserer Gemeindearbeit. Wir sind 
überzeugt davon, dass man sich mit 
seinem Ort, seiner Geschichte und 
seiner Zukunft intensiv auseinanderset-
zen muss, um die vorhandene Lebens-
qualität langfristig erhalten zu können.  
Vor diesem Hintergrund entstanden 
auch das aktualisierte Ortsentwick-
lungskonzept und die Überarbeitung 

des Flächenwidmungsplanes. In einem 
nächsten Schritt werden wir uns im 
Jahr 2023 den Bebauungsplänen wid-
men und damit das Thema abrunden.
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr 
Interesse und Ihre Beteiligung an der 
Diskussion. Gerne sind wir für Anre-
gungen offen und bemüht, konstruktive 
Vorschläge aufzunehmen. Ganz klar 
ist, dass niemands Interessen zu 100% 
berücksichtigt werden können, alle 
Interessensgruppen müssen Kompro-
misse machen. Wir können nicht nur 
Wohnungen bauen, wir können nicht 
nur Betriebe ansiedeln, wir können 
aber auch nicht alle Flächen nur der 
Landwirtschaft vorbehalten. 
Wir können nicht nur Einfamilienhäuser 
zulassen, wir können aber auch nicht 
nur Wolkenkratzer bauen. Bei allen be-
rechtigten Interessen des Artenschutzes 
und der Biodiversität dürfen wir nicht 
vergessen, dass wir Menschen auch 
berechtigte Bedürfnisse haben.
Als verantwortungsvolle Gemeinderäte 
ist es unsere Aufgabe alle unterschied-
lichen Interessenslagen bestmöglich 
abzuwägen und damit die weitere pros- 
perierende Entwicklung von Leobers-
dorf abzusichern. 
Das haben wir bisher getan und darum 
bemühen wir uns auch weiterhin.

Bgm. Andreas Ramharter



05Zukunft     Leobersdorf 12  2022

Ortsentwicklung   Finanz- und Verwaltungsausschuss

Rechnungsvoranschlag 2023

gfGR Gerhard Stampf, Vorsitzender 
Finanz- und Verwaltungsausschuss,

Umweltgemeinderat

Die Prognosen für das Wirtschaftsjahr 
2023 zeichnen ein schwieriges Bild. 
Angesichts verschiedener Unabwäg-
barkeiten ist es sehr herausfordernd, 
präzise Voraussagen zu treffen.

Das Gemeindebudget setzt sich ein-
nahmenseitig aus Ertragsanteilen vom 
Land Niederösterreich aufgrund des 
Bundesfinanzrahmengesetzes und den 
Einnahmen über eigene Steuern wie 
der Kommunalsteuer (Abgaben der Be-
triebe für Dienstnehmer), Grundsteuer 
und Gebühren zusammen.
Die Ausgaben betreffen die vielfältigen 
Bereiche, um die sich die Gemeinde 
kümmert. 

Hier finden Kosten für
● Kinderbetreuung (Kindergärten,  
 Volksschule, Mittelschule, Musik- 
 schule, Hort)

●	 Verwaltung (Bürgerservice, Bauamt,  
 Wohnungsamt, Standesamt, 
 allgemeine Verwaltung)

●	 Bauhof (Parks, Friedhof, öffentliche  
 Beleuchtung, Müllbeseitigung, 
 Freibad)

●	 Straßenbetreuung u. -erneuerung

●	 Feuerwehr und Rettungsdienste,  
 Gemeindeärztlicher Dienst

●	 Fußballplatz, Minigolf-Anlage, 
 Bücherei, Heimatmuseum, 
 Jugendtreff

●	 Heilsamer Brunnen, Leo Vital
ihren Niederschlag.

Insgesamt haben wir jährlich Ausgaben 
in Höhe von rund 16 Millionen Euro zu 
bedecken.

Was uns als Marktgemeinde Leobers-
dorf jedoch sehr zugutekommt ist, 
dass dank der Liste Zukunft Leobers-
dorf, bereits seit vielen Jahren in 
energieeffiziente Technologie investiert 
wird. Erwähnt sei hier die Umstellung 
der Straßenbeleuchtung auf energie-
sparende LED oder der Anschluss der 
Gemeindegebäude an das Fernwärme-
netz. Viele Photovoltaikanlagen auf Ge-
meindeobjekten liefern bereits Strom 
und nun wollen wir diese gesamte, 
eigenproduzierte Stromleistung in eine 
Energiegemeinschaft einbringen, um 
hier alle Gemeindegebäude nachhaltig 
und wirtschaftlich zu optimieren.
Dadurch sind wir nicht so stark von 
den extremen Preissteigerungen im 
Energiebereich betroffen, wie andere 
Gemeinden. Trotzdem budgetieren wir 
im Bereich der Energiekosten eine
Steigerung von 200% bei Strom und 
50% bei Fernwärme.

Dank guter Finanzbuchhaltung und 
langfristigen Fixzinsabschlüssen bei 
Gemeindedarlehen, konnten die stei-
genden Zinsen abgefangen werden und 
die Marktgemeinde Leobersdorf ist 

nach wie vor in der Lage auch größere 
Projekte für die Bürger:innen umzuset-
zen und zu finanzieren.

Photovoltaikanlagen – wie auf dem Dach der Musikschule – 
schonen die Umwelt und tragen auch zur Wirtschaftlich-
keit der Gemeinde bei.



Erfolg beim Lärmschutz A2
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Wer in Leobersdorf lebt, der kennt ihn. 
Den Lärm, den vorbeifahrende Autos 
und LKW’s auf der Autobahn verursa-
chen. Die bestehende Lärmschutzwand 
wurde vor dem Jahr 2006, auf einer 
Länge von ca 2 km und mit einer maxi-
malen Höhe von 4m, errichtet. 
Obwohl diese Lärmschutzwand in der 
Zwischenzeit schon einmal saniert 
wurde, entspricht sie den heutigen 
Anforderungen nicht mehr.
Nach Verhandlungen mit dem Auto-
bahnbetreiber ASFINAG können wir 
Ihnen mit Freude berichten, dass der 
lang ersehnte Ausbau des Lärmschut-
zes entlang der A2 nun im Jahr 2024 
erfolgen soll. Die bestehende Lärm-
schutzwand wird dann abgetragen und 
durch eine moderne, hoch-absorbie-
rende und höhere Lärmschutzwand auf 
einer Gesamtlänge von 2,3 km ersetzt. 
Die neue Lärmschutzwand wird bis zu 

7 Meter hoch ausgeführt werden und 
ca 12.000 m2 Absorbitionsfläche (dop-
pelt so viel wie bisher) aufweisen. Die 
Arbeiten zur neuen Lärmschutzwand 
sollen im Frühjahr 2024 beginnen 
und im Dezember desselben Jahres 
fertiggestellt sein. Bürgermeister An-
dreas Ramharter zeigt sich zufrieden: 
„Ich freue mich, dass der Ausbau nun 
bald erfolgen wird und somit hunderte 
Leobersdorferinnen und Leobersdor-
fer mehr Lebensqualität in unserem 
schönen Ort genießen werden können! 
Es ist schön zu sehen, dass der über-
parteiliche Zusammenschluss Früchte 
getragen hat.“
Laut Messungen der ASFINAG wer-
den damit hunderte Gebäude und 
damit ihre Bewohner:innen von einer 
übermäßigen Lärmbelästigung durch 
die Abrollgeräusche von Fahrzeugen 
geschützt.

Damit sich der Lärmschutz auch bis 
dahin verbessert, wurden als Sofortmaß-
nahme schon jetzt sogenannte „Spoiler“ 
oder Aufsätze auf den bestehenden 
Lärmschutzwänden angebracht. 
Dies soll den Leobersdorfer:innen in 
einem ersten Schritt Erleichterung für 
ihre Ohren bringen.
Die gesamten Kosten, welche die 
ASFINAG in dieses Projekt investiert, 
belaufen sich laut Kostenschätzung auf 
22 Millionen Euro.

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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Bauausschuss

Baugründe für Private sind heißbe-
gehrt, aber in Leobersdorf nur sehr 
vereinzelt zu finden. Damit wird vielen 
Familien der Traum vom eigenen Haus 
verunmöglicht. Es ist ein erklärtes Ziel 
der Liste Zukunft Leobersdorf hier 
Abhilfe zu schaffen.
Im Bereich der Raiffeisengasse 
sollen ca. 30 neue Bauplätze für 
Leobersdorfer:innen zur Verfügung 

gestellt werden. Voraussetzung für die 
geplante Umwidmung in Leobersdorf 
ist neben den Hochwasserschutzmaß-
nahmen im oberen Triestingtal auch die 
Umsetzung von lokalen Schutzmaß-
nahmen. Es handelt sich dabei um die 
sich bereits im Bau befindliche Stütz-
mauer entlang der Triesting, sowie die 
Aufschüttung eines kleinen Dammes 
im Bereich der zukünftigen Baugründe. 

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die 
Flächen im Sommer umwidmen 
zu können und die Vergabe der Grund-
stücke bereits ab Herbst 2023 zu 
ermöglichen.
Die Grundstücke sollen dabei in 
mehreren Tranchen vergeben werden. 
Wichtig für uns als Liste Zukunft ist es, 
dass die Grundstücke ausschließlich 
zur Befriedigung des lokalen Bedarfes 
eingesetzt werden. 
Derzeit sind wir mit den anderen Frak-
tionen in Gesprächen, um die entspre-
chenden Vergabekriterien festzulegen.
Wenn Sie sich schon einmal vormer-
ken lassen wollen, dann melden Sie ihr 
Interesse doch bitte am Gemeindeamt 
Leobersdorf an.

Vzbgm. Walter Cais,
Vorsitzender Bauausschuss

Baugründe für Einfamilienhäuser 
in Leobersdorf

Mitarbeiter und Geräte des Bauhofes 
sind derzeit sowohl beim Altstoffsam-
melzentrum und Lager in der Mühl-
gasse als auch in der alten Feuerwehr 
in der Färbergasse untergebracht. 
Dies soll sich jedoch in naher Zukunft 
ändern und der gesamte Bauhof soll 
zentral in der Anlage in der Mühlgasse 
untergebracht werden. So sollen Res-
sourcen gespart und Synergien genutzt 
werden. Es wurden schon erste Studien 
und Projektvarianten fertiggestellt, nun 
gilt es diese zu evaluieren. „Wir haben 
mehrere Varianten vorliegen. Wichtig 
ist es jedoch nicht nur den Ist-Zustand 
zu bedenken, sondern auch die mögli-
chen Entwicklungen unseres Ortes in 

der Zukunft und die Aufgaben des Bau-
hofes. Hier gilt es wie stets, nachhaltig 
und zukunftsorientiert zu denken“, so 

Bauhof Zusammenlegung in Planung
Vizebürgermeister und Ausschussvor-
sitzender des zuständigen Umwelt- & 
Bauausschusses Walter Cais.

Hier sollen bald Leobersdorfer Familien die Möglichkeit erhalten, ihren Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. 

Auf diesen freien Platz beim Altstoffsammelzentrum in der Mühlgasse sollen nun auch die restlichen Teile des Bauhofes 
aus der Färbergasse (kleines Bild) übersiedeln.
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Großprojekt Bildungscampus – detaillierte Grundsatzplanung wird beauftragt

Planskizze vom Standort des geplanten Bildungscampus. 

Gemeindeamt

EventCenter

Pfarrkirche

Volksschule

Bildungscampus
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Die Anforderungen an Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen unterliegen 
einem ständigen Wandel und in den 
nächsten Jahren ist hier eine weitere 
Dynamik zu erwarten: Neue Unter-
richtsformen, kleinere Klassenschü-
lerzahlen, Ganztagesbetreuung sowie 
die Betreuung von Kleinkindern sind 
die Herausforderungen, denen wir uns 
hierbei stellen müssen und die massiv 
Einfluss auf unsere Infrastruktur bzw. 
die Anforderungen an diese haben 
werden. Um auch weiterhin die best-
mögliche Betreuung unserer Kinder 
gewährleisten zu können, beschäftigen 
wir uns seit ca 2 Jahren mit dem Pro-
jekt Bildungscampus.

Großprojekt Bildungscampus – detaillierte Grundsatzplanung wird beauftragt

Sozialausschuss

gfGR Harald Pisarik, 
Vorsitzender Sozialausschuss

Mit Beginn des Jahres wurde ein EU-
weites, 2-stufiges Verhandlungsverfah-
ren gemäß Bundesvergabegesetz zur 
Ermittlung von Lösungsvorschlägen für 
die Errichtung eines „Bildungscampus“ 
in Leobersdorf gestartet. Dieser Bil-
dungscampus soll 6 Kindergartengrup-
pen, 17 Volksschulklassen, 8 Hortgrup-
pen, 3 Tagesbetreuungseinrichtungen 
für Kleinkinder, 10 Musikschulklassen 
und eine Bücherei umfassen. 
Am 5. September fand als Abschluss 
dieses Prozesses schließlich eine 
Kommissionssitzung zur Ermittlung 
des Bestbieters statt. Die Kommission 
bestand aus Bgm. Andreas Ramharter, 
gfGR Harald Pisarik, gfGR Peter 

Bosezky sowie 3 externen renommier-
ten Fachjuroren. Alle eingereichten 
Beiträge wurden anonymisiert und 
anhand von Schauplänen, Ablaufkon-
zepten, Flächen- und Kostenermittlung 
begutachtet und bewertet. Am Ende 
des Auswahlprozesses fiel die Ent-
scheidung auf das Projekt von G.O.Y.A. 
Ziviltechniker GmbH aus 1070 Wien. 
Mittlerweile wurden bereits Verhand-
lungen mit Vertretern von G.O.Y.A. ge-
führt und das Projekt bzw. die Projek-
tabwicklung in mehrere Planungsstufen 
unterteilt, welche jeweils gesondert 
abgerufen werden. 
In einem ersten Schritt wird nun – 
nach Beschluss des Gemeinderates in 
der Oktobersitzung – eine detaillierte 
Grundsatzplanung im Sinne einer 
umfassenden Machbarkeitsstudie 
beauftragt. Anhand dieser wird dann 
im kommenden Frühjahr vom Gemein-
derat entschieden, ob und in welchem 
Ausmaß das Projekt umgesetzt werden 
kann.
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Sport- und Kulturausschuss

GR Mathias Pretzl, 
Mitglied im Sport- und Kulturausschuss,

Jugendgemeinderat

Eröffnung Jugendsportarena

Aus dem kaum genutzten alten 
„Feuerwehrspielplatz“ bei der Sicher-
heitszentrale wurde in den vergange-
nen Monaten eine belebte und beliebte 
„Jugendsportarena“. 
Gemeinsam mit der LEADER-Region 
und dem Land Niederösterreich in-
vestierte die Marktgemeinde Leobers-
dorf auf Initiative der Liste Zukunft 
Leobersdorf ca. 80.000 Euro in die 
neue Anlange. Das Besondere dabei, 
dass wir zuvor die Jugendlichen nach 
ihren Wünschen gefragt haben und mit 

ihnen zusammen etwas gemeinsam 
schaffen konnten.
Am 23.09. fand die offizielle Eröffnung 
der Jugendsportarena und somit des 
neu errichteten Pumptrack statt. Von 
klein bis groß, von jung bis alt wurden 
die vielen Attraktionen, wie die sanier-
ten Basektballkörbe, die neuen Fuß-
balltore und natürlich der neuerrichtete 
Pumptrack am Platz ausprobiert. 
Am Tag der Eröffnung tummelten sich 
um die 300 Besucher:innen am Platz 
und nutzten die sportlichen Plätze, 
die Enzis zum Chillen und vor allem 
den Pumptrack. Die Eröffnungsfeier 
wurde gemeinsam mit der Jugendini-
tiative „Tandem“ gestaltet. Es konnten 
sich Fahrräder zum Ausprobieren des 
Pumptracks ausborgt werden und die 
Landjugend versorgte unsere Besucher 
:innen mit Getränken und Hotdogs. 
Es freut uns sehr, dass dieser Platz so 
großartig angenommen wird.

gfGR Viktoria Eibl, DI Anette Schaweda, GR Elisabeth Reiter
und gfGR Gerhard Stampf freuten sich bei der Eröffnung 
des neuen Pumptrack mit den Jugendlichen.
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Mittelschulausschuss

GR Margit Federle,
Vorsitzende Mittelschulausschuss

Digitalisierung macht Schule 
Mit Schulbeginn September 2022 wur-
den im Rahmen des 8-Punkte-Planes 
für die Digitalisierung der österreichi-
schen Schulen erneut Schüler:innen 
der ersten Klassen mit Notebooks bzw. 
Tablets ausgestattet. Die dafür notwen-
dige Infrastruktur hinsichtlich WLAN-
Verfügbarkeit wurde bereits letztes 
Jahr aufgestockt. 
In den letzten Ferienwochen des heu-
rigen Sommers erhielten alle Klas-
senräume neue PCs, die gemeinsam 

mit den White Boards den zeitgemäs-
sen Unterricht sicherstellen und das 
parallele (Er)Lernen auf den mobilen 
Endgeräten bestmöglich begleiten und 
unterstützen.
 
Seit 1. April d. J. ist Michael Katzettl 
offiziell Direktor der Neuen Mittel-
schule, der die Leiterposition nach der 
Pensionierung des langjährigen Direk-
tors OSR Gerhard Beck interimsmäßig 
übernommen hatte. 

Insgesamt besuchen im Schul-
jahr 2022/23 knapp über 200 
Schüler:innen die Informatik-
Mittelschule und werden von 26 
Pädagog:innen unterrichtet. 
Von den Unterrichtsschwerpunkten 
und zahlreichen Aktivitäten, die nach 
der Corona-Zeit wieder voll Fahrt 
aufgenommen haben, berichten die 
Beiträge auf der Schulwebseite 
www.imsleobersdorf.eu/neuigkeiten/
blog ebenso wie vom zahlreich 
besuchten Tag der offenen Tür am 
5. November 2022. 
Das Bestreben des Mittelschulaus-
schusses ist es, die Schule zeitgemäß 
auszustatten und damit Eltern und 
Schüler:innen der Sprengelgemeinden 
Leobersdorf, Kottingbrunn und Schö-
nau eine attraktive Ausbildungsoption 
zu bieten.  In der Informatikmittelschule Leobersdorf wird ab heuer mit Hilfe moderner White Boards unterrichtet.
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Sanierung 
Heilsamer Brunnen
Die Sanierung und komplette Neu-
gestaltung des Heilsamen Brunnens, 
welcher außerhalb des bebauten 
Ortsgebietes liegt und als beliebtes 
Ausflugsziel nicht nur für Leobers-
dorferinnen und Leobersdorfer gilt, 
schreitet mit nächstem Jahr in seine 
finale Phase. Die Sanierung der Kapelle 
wurde in diesem Jahr abgeschlossen 
und die namensgebende Quelle wurde 
nachgebohrt. 
Bis Mitte 2023 sollen nun in einem 
weiteren Bauabschnitt die Außenanla-
gen fertiggestellt werden. Der Gemein-
derat hat dafür in der letzten Sitzung 
300.000 Euro freigegeben. 
Die Planung und Organisation der 
Sanierung wird dabei vom Ortserneu-
erungsverein übernommen.

Der sanierte Heilsame Brunnen, soll 
nach Fertigstellung wieder ein Ort der 
Entschleunigung und der Erholung sein, 
aber auch für Trauungen zur Verfügung 
stehen.
Die Liste Zukunft Leobersdorf freut 
sich, dieses Projekt in der Gemeinde 
auf politischer Ebene unterstützen und 
somit ein Stück Tradition und ein loka-
les Denkmal erhalten zu können.

So ungefähr könnte die Bepflanzung nach der Fertigstellung der Neugestaltung des Heilsamen Brunnens aussehen.

Das Fundament für den neuen Verkaufsstand ist betoniert – 
und auch ein Hochzeitspavillon wurde bereits aufgestellt 
(Bild rechts und links unten).



13Zukunft     Leobersdorf 12  2022

Bauausschuss

GR Hermann Weiszbart, 
Mitglied im Bauausschuss

Jungbürgerwald geplant

Die Anstrengungen rund um den Heil-
samen Brunnen wollen wir mit einem 
weiteren Projekt erweitern. Gegenüber 
der Einfahrt zum Heilsamen Brunnen 
– am Verbindungsweg von Wittmanns-
dorf zur Sollenauer Straße – sollen auf 
vorerst rund 0,4 Hektar für Neugebo-
rene Leobersdorfer:innen Bäume und 
Sträucher gepflanzt werden. Ob jeder 
Baum eine eigene Plankette bekommt, 
oder ob auf Tafeln die Namen der Neu-
geborenen stehen, ist eines der Details 
der Umsetzung, die derzeit erarbeitet 
werden.
Was jedoch bereits feststeht: der Ort 
soll zusätzlich zum Heilsamen Brun-
nen ein Ort des Rückzuges und des 
Entschleunigens sein. Deshalb wurde 
auch ein Platz gewählt, der fußläufig 
oder per Rad erreichbar ist. Auch auf 
dem neu geschaffenen Parkplatz bei 
der Kapelle können Anreisende das 
Fahrzeug abstellen. 
Die Fläche wird mit Wildhölzern, Wild- 
obstsorten und Sträuchern aufgeforstet. 
Die Streuobstwiese wird nach kurzer 
Zeit ein wichtiger Lebensraum für rund 
5000 Tier- und Pflanzenarten sein. 

Naturgemäß sind Einwände gegen die 
Umsetzung bereits aufgetaucht. Aber 
wir werden uns sämtlichen Aufgaben, 
wie Wasserversorgung und Pflege der 
Fläche intensiv widmen und geeignete 
Lösungen erarbeiten. Diese Fläche ist 
ein weiteres Mosaik für die Biodiver-
sität in Leobersdorf. Das Projekt wird 
durch Kenner der Region wie Dr. Nor-
bert Sauberer begleitet.

Rund um den Heilsamen Brunnen soll ein Ort der Erholung 
mit viel bunter Natur entstehen.
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Energieförderung als Anreiz für Investitionen
Bereits im Dezember 2021 wurde im 
Gemeinderat das Klima- und Ener-
gieleitbild beschlossen. Darin werden 
Rahmenbedingungen und konkrete 
Zielsetzungen bis 2040 erläutert und 
dienen als Grundlage für langfristige 
Beschlüsse im Gemeinderat.
Die Themen Stromverbrauch, Wärme-
energiebedarf, Bauen und Wohnen, 
Mobilität und nachhaltige Beschaffung 
wurden aufgearbeitet und Maßnahmen 
für Verbesserungen entwickelt.
Derzeit laufen öffentliche Ausschrei-
bungen der Marktgemeinde für die 
Erweiterung der PV-Anlage beim 
Sportplatz und einer Black-out-taug-
liche Anlage mit Batteriespeicher am 
Rathaus. Beide Anlagen werden wir 
über eine Bürgerbeteiligung finanzie-
ren. Interessierte Bürger:innen können 
dazu Sparbücher mit attraktiven Zinsen 
erwerben und helfen auch dabei mit, 
alternative Energiesysteme in Leobers-
dorf zu errichten.

Um alle Potentiale für Einsparungen 
oder Verbesserungen zu erreichen, 
sind zusätzlich zu den Aktivitäten der 
Gemeinde auch Anstrengungen der 
Bevölkerung und der Betriebe nötig. 
Um hier Anreize zu bieten, haben wir 
Förderungen ausgearbeitet.

Bei der Förderung CO
2-neutraler An-

lagen werden Maßnahmen bei Strom 
und Heizung unterstützt.

● die Errichtung von Photovoltaikan- 
 lagen zur Eigenstromnutzung mit  
 und ohne Batteriespeicher mit bis zu  
 1.500,– Euro

● die Batteriespeichernachrüstung mit  
 bis zu 500,– Euro

● Thermische Solaranlagen mit bis zu  
 1.000,– Euro

●	 Wärmepumpenanlagen mit bis zu 
 1.000,– Euro

● Anschlüsse zu Fernwärmenetz mit  
 bis zu 500,– Euro

Zusätzlich haben wir auch die Erneue-
rung einer Fassade für private Haus-
halte mit bis zu Eur 2.000 gefördert.

Die Details zur Abwicklung der 
Förderungen sind auf der Homepage 
der Marktgemeinde Leobersdorf unter 
e5 – Energie und Umwelt abrufbar und 
die Formulare downloadbar.
Bei Fragen zu diesen Thema ist 
Umweltgemeinderat Gerhard Stampf 
gerne für Sie erreichbar.

Bild unten:
Auf den Dächern von der Volksschule und der Musikschule 
wurden bereits Photovoltaikanlagen installiert.
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Umweltausschuss

GR Firat Güzel,
Mitglied im Bau- und Umweltausschuss

Verleihung des 4. „e”

Was ist überhaupt das e5-Programm? 
Mit diesem Programm werden Gemeinden bei einer nachhaltigen Klimaschutzar-
beit unterstützt, um langfristige Maßnahmen zu setzen und deren Wirksamkeit zu 
evaluieren.

Das Programm versteht sich als Prozess, damit wir
● Schwachstellen aufdecken und Verbesserungspotenziale  
 identifizieren,

● Verbesserungsprozesse in Gang setzen,

● Strukturen und Abläufe zur erfolgreichen Umsetzung von  
 Energieprojekten aufbauen und/oder verstärken,

● Mitwirkung der Bevölkerung an energiepolitischen Ent- 
 scheidungen und Aktivitäten ermöglichen.

Der e5-Maßnahmenkatalog ist das zentrale Arbeitsinstru-
ment im e5-Programm. Er dient als Hilfsmittel zur Stand-
ortbestimmung, als Checkliste für die Planung zukünftiger 
Aktivitäten und als Maßstab für die externe Auditierung und 
Auszeichnung.

Überreichung des 4. „E“ –  v.l.n.r.: Bürgermeister Andreas Ramharter, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, 
Geschäftsführender Gemeinderat Gerhard Stampf und Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf. 

Der Katalog besteht aus sechs Hand-
lungsfeldern, in denen die Gemeinde 
energie- und klimapolitisch aktiv 
werden kann. Zu jedem Handlungsfeld 
existiert eine Liste mit möglichen Maß-
nahmen. Insgesamt sind 62 Maßnah-
men aufgelistet, kurz erläutert und mit 
einem Punktewert versehen. 
Je größer die energie- und klimapo-
litische Bedeutung einer Maßnahme, 
desto mehr Punkte werden dafür ver-
geben. Die Handlungsfelder sind:

● Entwicklungsplanung u. Raumordnung

● Kommunale Gebäude und Anlagen

● Versorgung und Entsorgung

● Mobilität

● Interne Organisation

● Kommunikation und Kooperation

In Niederösterreich haben von den 573 
Gemeinden erst 18 Gemeinden vier 
oder fünf „e“ erhalten. Die kontinuier-
liche Arbeit hat Leobersdorf bei der 
Rezertifizierung ein 4. „e“ gebracht und 
unterstreicht den damit verbundenen 
Fortschritt der Bemühungen.
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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!

Eine Tracht ist die gesamte Ausstattung, die am Körper 
getragen wird. Noch immer erfreut sich die Tracht auch in 
Leobersdorf großer Beliebtheit. Nach dem blauen Herren- 
janker aus 2012 und dem Dirndl aus 2018, scheint die Zeit 
reif für zumindest ein weiteres Kleidungsstück zu sein: Das 
Gilet für den Herren – aber durchaus auch für die Dame.
Als Prototyp wurde ein blaues Gilet aus österreichischen 
Stoffen mit österreichischem Blaudruck als einendes Element 
gewählt. Bei dieser Art der Herstellung entsteht ein weißes 
Muster auf blauem Grund. Dabei handelt es sich um einen 

Reservedruck mit sogenannten Modeln, bei dem der Stoff mit 
einer Schutzmasse bedruck und mit Indigo gefärbt wird. Diese 
Art des Druckes wurde 2018 in die Liste des immateriellen 
Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Individuell können 
dazu die Muster und Schnitte gewählt werden. 
Das Besondere soll die Kombination der gemeinsamen Tracht 
mit den persönlichen Geschmäckern für Muster und Schnitt 
sein. Wichtig ist zu erwähnen, dass die beiden vorgenannten 
Teile Janker und Dirndl kombinierbar sind und einen moder-
nen Touch verleihen. 

GR Gerhard Stampf präsentieret den Prototyp des neuen Leobersdorf-Gilet.

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
 

Die unabhängige Bürgerliste

Leobersdorfer Ortstracht 3.0 präsentiert!

Foto: Christian Husar

Ortstracht
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Am 1. Oktober 2022 konnten wir end-
lich wieder unseren beliebten Bauern-
markt am Rathausplatz, veranstalten. 
Nach zweijähriger, Corona beding-
ter Zwangspause, luden zahlreiche 
Standler:innen mit ihren selbstgemach-
ten und regionalen Waren zu einem 
gemütlichen Einkaufsbummel ein. 
Das Team der Zukunft Leobersdorf 
sorgte wieder für die kulinarische 
Versorgung mit dem berühmten 
Blunzengröst’l und selbstgemachten 
Mehlspeisen. Für die musikalische Un-
termalung sorgte der stets gutgelaunte 
Rudi Belloschitz, der sich so wie einige 

hartgesottene Gäste, auch nicht vom 
Regen abhielten ließ, unseren Bau-
ernmarkt am Rathausplatz zu einem 
stimmungsvollen Event zu machen.
Wir bedanken uns bei allen 
Teilnehmer:innen und Besucher:innen 
und freuen uns schon auf nächstes 
Jahr. Die Termine zum Vormerken 
gibt’s übrigens auch gleich. Der nächs-
te Bauernmarkt im Frühjahr wird vor-
aussichtlich am 3. Juni und im Herbst 
am 30. September stattfinden.
Das Team der Liste Zukunft Leobers-
dorf freut sich schon auf euer Kommen 
und eine schöne gemeinsame Zeit!

Bauernmarkt am Rathausplatz

Wir suchen Kalender-Models 2023 an ihren Lieblingsplätzen!  
 Zeig uns ein Foto von Dir auf Deinem Lieblingsplatzerl! 
Für unseren Zukunft-Kalender 2023 suchen wir jene Plätze bei uns im Ort, wo sich 
Herr und Frau Leobersdorfer am liebsten aufhalten. Ob an der Triesting oder in der 
Kirche, in der eigenen Badewanne oder im Nachbarsgarten, ob romantisch oder skurril: 
es geht um den Menschen, der sich an seinem Lieblingsplatz befindet – 
ob alt, jung, dick, dünn, blond oder brünett. 
Willst Du unser Kalender-Model an seinem/ihren Lieblingsplatzerl werden? 
Melde Dich einfach mit einem Selfie von Dir an deinem Lieblingsplatz per E-Mail – 
wir freuen uns, von Dir zu hören! Mit etwas Glück wirst Du dann zum großen Kalender-
Shooting ausgewählt und lachst von einem der Zukunft-Kalender-Blätter 2024. 

Anmeldungen bis zum 01. April 2023 an Email: foto@christian-husar.com. 2023

Bgm. Andreas Ramharter & sein Teamder Liste Zukunft wünschen 
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2023!

Bauernmarkt
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Am 14. und 15. Oktober fand die 
alljährliche Klausur der Liste Zukunft 
Leobersdorf statt. Diesmal waren wir 
zu Gast im Schloss Hernstein und 
widmeten uns eineinhalb Tage der 
Teamentwicklung, sowie der weiteren 
Arbeit für die Marktgemeinde Leobers-
dorf. Eingeladen waren wie immer alle 
Gemeinderät:innen und Mitglieder der 
Bürgerliste.
Besonders im Fokus lag dieses Jahr 
die Entwicklung des Teams. So wurde 
besprochen, wie wir unsere Team-
kommunikation ausbauen können, die 
Fachexpertisen der einzelnen Mitglie-
der für das gesamte Team nutzen und 
die Zusammenarbeit weiter stärken 
können. Dabei wurden Stärken und 
Schwächen reflektiert und analysiert. 
Neben der Teamentwicklung gab es 
jedoch natürlich auch eine Vielzahl 
von Themen rund um die Arbeit in der 
Gemeinde zu besprechen. 

Die Ausschüsse stimmten sich über 
den aktuellen Stand der verschiedenen 
Projekte ab, besprachen Synergien und 
die weitere Vorgehensweise. 
Die Stärke der Liste Zukunft, das große 
Fachwissen aus verschiedenen Teil-
bereichen und die Fokussierung auf 
Sachpolitik anstatt auf Ideologien, wie 
Parteien, hat sich wieder einmal gezeigt 
und so konnten viele neue Inputs und 
Ideen gesammelt werden, die in die 
zukünftige Arbeit der Bürgerliste und 
Gemeinde mit einfließen.
Solltest auch Du Lust haben dich für 
Leobersdorf zu engagieren, deine 
Ideen und Wissen miteinzubringen und 
Leobersdorf weiter zu dem liebens- und 
lebenswerten Ort zu machen, der er ist, 
dann melde dich doch einfach unter 
listezukunftleobersdorf@gmail.com und 
stell dich kurz vor oder sprich einfach 
einen der Gemeinderäte an und besuche 
eine unserer nächsten Listensitzungen.

Das war die Zukunftklausur 2022 
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Klausur 2022

Fotos: Christian Husar
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Auch 2023 gibt es viel zu tun in der Gemeinde und die Liste Zukunft setzt sich wieder mit vollem 
Engagement für die Bürger:innen unseres lebens- und liebenswertes Ortes ein.

Über viele der geplanten Projekte und den jeweiligen Stand haben wir Sie bereits im Innenteil 
unserer Zeitung informiert.

So wird auch im neuem Jahr der Fokus der Gemeindearbeit bei den Themenschwerpunkten Orts-
entwicklung, Bildung und Erneuerbarer Energie liegen.

Mit der Überarbeitung des Bebauungsplanes kommt die Ortsentwicklung in die finale Phase, die 
Planungsarbeiten für die Errichtung des Bildungscampus werden vorangetrieben und mit der Er-
weiterung der PV-Anlage beim Sportplatz und am Rathaus und der Implementierung einer Black-
out-Sicherung wird Leobersdorf auch für die Zukunft in Sachen Energie noch fitter gemacht.

Neben verschiedener Straßenbauprojekte wird auch die Modernisierung des Freibades weiter 
forciert, sowie neue Projekte zur Förderung der Biodiversität, wie der schon erwähnte Jungbürger-
wald, gestartet.

Die Liste Zukunft Leobersdorf wird sich, wie auch bisher, in all diesen Projekten an ihre 
Grundsätze der Zukunftsorientiertheit, Nachhaltigkeit und den Blick immer auf der 
Steigerung der Lebensqualität der Bürger:innen halten. Wir freuen uns für Leobersdorf 
und seine Bewohner:innen zu arbeiten und unsere Heimat zu dem liebens- und lebenswerten 
Ort gemacht zu haben, in dem Sie so gerne leben.

Ausblick ins Jahr 2023

Die unabhängige Bürgerliste

Wir waren dabei:

1) 15 Jahre Leovital

2) 160 Jahre FF Leobersdorf.

3) Eröffnung BB Blumenmarkt

4) Preisüberreichnung – 1. Platz Blühende Niederösterreich

5) Baumpflanzung im Hochwasserrückhaltebecken Farahfeld
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