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Die unabhängige Bürgerliste

Zukunft gemeinsam gestalten.
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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)

rechtzeitig zum Beginn der Sommerur-
laubssaison präsentieren wir Ihnen die 
aktuelle Ausgabe der Zukunft Leobers-
dorf Info. Auf den folgenden Seiten 
berichten wir Ihnen von zahlreichen 
Projekten und Akzenten, die wir in den 
letzten Monaten setzen konnten. 
An dieser Stelle möchte ich die Gele-
genheit nutzen und Sie gerne zu einigen 
Themen informieren, die Sie sicher auch 
interessieren, wo wir aber noch keine 
finale Lösung präsentieren können.
Seit einigen Jahren bemühen wir uns 
um eine Verbesserung des Lärmschutzes 
entlang der Südautobahn (A2). Wie 
wir Ihnen dazu berichtet haben, gibt 
es eine fixe Zusage der ASFINAG, dass 
der bestehende Lärmschutz saniert und 
spätestens 2023 durch ein neues, 
massiv verbessertes, System ersetzt 
werden soll. Die Sanierung der be-
stehenden Schallschutzanlage fand 
auch, wie vereinbart, statt. Vor kurzem 
informierte uns aber die ASFINAG, dass 
die für 2023 eingetaktete Neuerrichtung 
eines modernen Schallschutzsystemes 
durch das zuständige Bundesministerium 
für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, 
Innovation und Technologie, Fr. Bundes-
ministerin Leonore Gewessler, gestoppt 
wurde. Ähnlich wie das Projekt „Lobau-
tunnel“ wird auch das Projekt „Leobers-
dorf“ einer Reevaluierung unterzogen 
und die weitere Vorgehensweise  ist der- 
zeit unklar. Unstrittig dürfte nach wie vor 

sein, dass ein neues Lärmschutzsystem 
errichtet werden muss. Wie dieses 
System genau ausgeführt und wann 
es errichtet werden soll steht derzeit 
aber in den Sternen. Selbstverständ-
lich geben wir uns mit diesem Status 
nicht zufrieden und werden alle uns zur 
Verfügung stehenden Mittel einsetzen, 
damit dieses wichtige Vorhaben zeit-
nahe umgesetzt wird. Über den Stand 
der Verhandlungen werden wir Sie am 
laufenden halten.
Ein weiters „Problemprojekt“ wo wir auf 
die Kooperation mit Partnern angewiesen 
sind, betrifft das Parkdeck beim Bahn-
hof Leobersdorf. Einerseits bietet 
dieses Parkdeck nicht mehr genügend 
Parkmöglichkeiten (Stellplätze) und 
andererseits gibt es massive Probleme 
durch widmungsfremde Nutzungen 
der Anlage. Gemeinsam mit dem Land 
Niederösterreich, der ÖBB und der 
Marktgemeinde Kottingbrunn bemühen 
wir uns seit ca 3 Jahren intensiv um die 
Akquisition geeigneter Grundstücke um 
eine Erweiterung des Parkdecks ermög-
lichen zu können. Bisher leider erfolglos. 
Wir werden daher ab sofort auch den 
Abbruch des bestehenden Parkdecks 
und einen Neubau, mit entsprechend 
mehr Stellplätzen, evaluieren. Berech-
tigter Weise kommt es immer wieder 
zu Beschwerden von Benutzern und 
Anrainern betreffend Sauberkeit und 
widmungsfremden Nutzungen. 
Im Bereich der Sauberkeit haben wir 
als Sofortmaßnahme die Reinigungs-
intervalle deutlich verkürzt und die 

Überwachung der Reinigung intensiviert.  
Um die unberechtigte Nutzung zu 
unterbinden und um die Sicherheit im 
Parkdeck zu erhöhen, wird die ÖBB im 
August eine Registrierung aller Fahr-
zeuge und eine automatisierte Überwa-
chung installieren. „Fremdparker“ wer-
den zukünftig ausgeforscht und bestraft 
werden. Details dazu werden, durch die 
ÖBB, rechtzeitig an alle Bahnkunden 
übermittelt werden. 
Wichtig ist es mir, Sie auch noch darüber 
zu informieren, dass der Gemeinderat 
sich in den nächsten Wochen intensiv 
mit den Erinnerungen zum örtlichen 
Raumordnungskonzept (ÖRK) und zum 
Flächenwidmungsplan (FWP) auseinan-
dersetzen wird. Viele eingebrachte Erin-
nerungen betreffen Themen die weder 
im ÖRK noch im FWP zu regeln sind, 
sondern im Bebauungsplan. In seiner 
Sitzung am 30.Juni hat der Gemein-
derat daher einerseits die bestehende 
Bausperre um ein Jahr verlängert und 
gleichzeitig den Auftrag zur Überarbei-
tung und Neuerstellung der Bebauungs-
pläne für das Ortsgebiet erteilt. 
Ich wünsche Ihnen schöne Sommer-
monate und hoffe, dass Sie den einen 
oder anderen Abend bei den zahlreichen 
Veranstaltungen in Leobersdorf 
genießen können.

Bürgermeister
Andreas Ramharter
Liebe Leobersdorferinnen 
und Leobersdorfer,
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Bauausschuss

Franz Nöbel jun.
1960 – 2022

Betroffen müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass Franz Nöbels jahre- 
langer, zäher Kampf gegen den Krebs am 1. Mai 2022 zu Ende ging.
Höchste Priorität in seinem Leben hatte immer die Familie. 
Unabhängig davon hat Franz aber immer auch eine große Verant-
wortung für die Gesellschaft empfunden und sein ganzes Leben lang 
versucht „seinen Beitrag für die Allgemeinheit, für unsere Heimatge-
meinde“ zu leisten. Über Jahrzehnte war Franz als Sprengelwahlleiter 
bei diversen Wahlen nicht wegzudenken. Auch an den Schnittstellen 
zwischen Gemeinde und Feuerwehr bzw. zwischen Gemeinde und Pfarre 
war Franz sehr aktiv und hat oft unbemerkt und ungedankt die Fäden 
im Hintergrund gezogen. 
Franz Nöbel war immer ein Mann mit Prinzipien, ein Mann mit Werten 
und ein Mann der seinen Glauben aktiv lebte. Wir alle durften Franz 
aber auch als Menschen kennen lernen, der sehr gesellig war und bei 
besonderen Anlässen den berühmten „Maibam bliablau – drunt in der 
grean Au“ zum Besten gab. 
In der Liste Zukunft Leobersdorf war Franz Nöbel ein Mann der ersten 
Stunde. Franz engagierte sich in der Liste Zukunft Leobersdorf seit mehr 
als 30 Jahren und das mit großem Einsatz.
Gerne denke ich an unsere zahlreichen gemeinsamen Erlebnisse zurück. 

Ruhe in Frieden guter Freund!

Franz Nöbel jun. – ein Mann der ersten Stunde
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Bauausschuss

Vzbgm. Walter Cais,
Vorsitzender Bauausschuss

Straßen werden saniert
„Auch dieses Jahr können wir wieder 
einige Sanierungskonzepte im Bereich 
des Straßenbaus umsetzen”, freut sich 
Vzbgm. Walter Cais als Vorsitzender 
des Bau- und Umweltausschusses. 
So wurde das Plateau in der Heugasse 
saniert und durch eine Asphaltausfüh-
rung sicherer für alle Verkehrsteilneh-
merInnen gemacht. Diese Variante ist 
auch weniger wartungsintensiv. 
Weiters wird die schon in die Jahre 
gekommene und aufgrund vieler 
Einbauarbeiten zu einem „Fleckerl-
teppich” verkommene Mariazellergasse 
im Bereich des Mariazellerhofes 
gerade generalsaniert.
Wie immer werden bei der Sanierung 
alle VersorgungsträgerInnen miteinbe-
zogen und auch eine Leerverrohrung 
für Glasfaserkabeln miteingelegt. 
„Dies soll Ressourcen und Umwelt 
schonen und verhindern, dass die 
neu sanierte Straße bald wieder aufge-
graben werden muss.”, erklärt der
Vzbgm. Walter Cais. Die Asphaltarbeiten am Plateau in der Heugasse sind bereits abgeschlossen.

Die Neugestaltung der Mariazellergasse schreitet voran.



Neue Sportarena für Leobersdorfs Jugend
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Der Skaterplatz und der dazugehörige 
Spielplatz hinter der Sicherheitszentrale 
waren lange Zeit ein trauriges Erschei-
nungsbild. Viele Anlagen mussten auf-
grund von Sicherheitsbedenken wegen 
Alterserscheinungen abgebaut werden 
und es war Zeit für eine Revitalisierung 
des gesamten Platzes. Auch die Leo-
bersdorfer Jugendlichen sehnten sich 
einen Ort für ihre Interessen herbei. 
So wie der Skaterpark vor zehn Jahren 
bereits ein Vorreiter in der Region war, 
sollte auch das neue Projekt ein High-
light für Jugendliche werden und ein 
Angebot sein, dass es so in der Region 
noch nicht gibt.

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:

Auf Initiative von gfGR Viktoria Eibl 
und Jugendgemeinderat Mathias 
Pretzl wurde daher eine Attraktivie-
rung des Platzes beschlossen, die sich 
über die nächsten Jahre erstrecken 
soll. In einem erster Schritt wurde der 
Basketballplatz saniert, zwei Fußball-
tore angeschafft und als große neue 
Attraktion, innerhalb kürzester Zeit, ein 
sogenannter Pumptrack errichtet.
„Uns war dabei wichtig einen Platz für 
Jugendliche in Leobersdorf zu schaf-
fen, bei dem auf ihre Bedürfnisse ein-
gegangen wird. Wo sie chillen können 
und Spaß haben können. Der Genera-
tionenpark ist schon ein Herzstück von 
Leobersdorf, die Attraktionen sind da-
bei jedoch vor allem auf kleinere Kinder 
ausgelegt“, erklärt gfGR Viktoria Eibl 
den Hintergedanken, „für Jugendliche 
sind die Angebote in Generationenpark 
jedoch nicht geeignet.“ 

Jugendgemeinderat Mathias Pretzl 
zeigt sich erfreut über den Investitions-
willen der Gemeindeführung: „Ich freue 
mich, dass die Gemeinde auch für die 
Jugend und ihre Interessen Geld in die 
Hand nimmt. Das ist leider nicht in je-
der Gemeinde selbstverständlich!“ Die 
Jugendlichen hatten bei dem Jugend-
hearing mit Tandem und der Umfrage 
in der NMS Leobersdorf noch viele 
Ideen und für den Jugendgemeinde-
rat steht fest, dass es diese noch zum 
Umsetzten gilt.
Die neue Jugendsportarena soll zu 
Schulbeginn mit einem Fest eingeweiht 
werden, nähere Infos gibt es dann 
über die Kanäle der Gemeinde und der 
Jugendorganisation Tandem.
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Sport- und Kulturausschuss

gfGR Viktoria Eibl, 
Vorsitzende Sport- und Kulturausschuss
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Jugendtreff

Im Jugendtreff in Leobersdorf, wird gerne gekocht. Egal ob
Snacks für das gemütliche Beisammensitzen zuzubereiten oder 
um das selbstgezogene Gemüse aus dem Garten zu veredeln. 
Da die bisherige Küche nicht mehr ganz ausreichend ist, wurde 
im Sozialausschuss auf Initiative von Jugendgemeinderat
Mathias Pretzl die Kosten für eine Adaptierung der Küche be-
schlossen.
Das Team der Liste Zukunft wünscht allen Jugendlichen im 
Treff ein frohes Schaffen in der neuen Küche.

Das Team der Liste Zukunft gratuliert GR Hermann 
Weiszbart und seiner Karin herzlich zur Vermählung und 
wünscht alles Gute für die gemeinsame Zukunft.

Neue Küche für den Jugendtreff

Der Jugendtreff in der Alleegasse bekommt eine neue Küche.
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Lichtmuseum LEUM

Am 21. Mai feierte das Leobersdorfer 
Lichtmuseum „LEUM“ sein 10-jähri-
ges Bestehen mit einem Festakt und 
der offiziellen Enthüllung der neuen 
Sonnenuhr. 
Das LEUM wurde 2011 auf Initiative 
des ehemaligen Hauptschuldirektors 
Gerhard Vorauer und durch Unterstütz-
ung des damaligen Vizebürgermeisters 
Harald Sorger gegründet. 
Untergebracht im ältesten Gebäude in 
Leobersdorf, dem geschichtsträchtigen 
„Halterhaus“, können Interessierte alles 
zum Thema Licht erfahren, sowie liebe-
voll restaurierte Ausstellungsstücke zu 
alten Leobersdorfer Handwerken und 
ein Skelett der Awaren bestaunen.
Bürgermeister Andreas Ramharter 
bedankt sich in seiner Rede zur Ju-
biläumsfeier bei den engagierten und 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des 
Museumsvereines und dessen aktueller 
Obfrau Anna Krizan. „Es ist wichtig 
nicht nur in die Zukunft zu blicken, 
sondern auch aus der Vergangenheit 
zu lernen“, so Bürgermeister Andreas 
Ramharter. Er sei froh, dass die Markt-
gemeinde das Museum unterstützen 
kann.
Die Zukunft Leobersdorf gratuliert 
dem LEUM zu seinem 10-jährigen 
Bestehen und wünscht weiterhin viele 
interessierte BesucherInnen.

10 Jahre Lichtmuseum LEUM LEUM
Leobersdorf
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Zubau Kindergarten Friedhofstraße am 20. Mai feierlich eröffnet!
Vor mittlerweile 2 Jahren begannen 
die Planungen für die Erweiterung und 
Sanierung des Landeskindergartens III 
in der Friedhofstraße. Notwendig wurde 
dies zum einen, weil 2 zusätzliche 
Gruppen als Ersatz für den Container- 
kindergarten hinter der Volkschule 
benötigt wurden, und zum anderen 
das Dach der beiden alten Gruppen aus 
den 70er Jahren dringlich zu sanieren 
war. Geworden ist daraus schließlich 
eine weitreichende Sanierung des be-
reits bestehenden Kindergartens sowie 
die Neuerrichtung eines Zubaus für 
2 weitere Kindergartengruppen.

An Sanierungsmaßnahmen wurde 
unter anderem das gesamte Dach 
saniert, die Sanitäranlagen sowie 
Böden in den alten Gruppen erneuert 
und eine neue Fußbodenheizung instal-
liert, eine neue Schließanlage einge-
baut, eine Brandmeldeanlage installiert, 
Telefon- und Internetanlage erweitert, 
die Gartenbewässerung komplett neu 
angelegt, ausgemalt, uvm.
Beim Zubau war es uns ein beson-
deres Anliegen mit natürlichen und 
nachhaltigen Baustoffen zu arbeiten. 
Der Zubau wurde im Wesentlichen in 
Holzmassivbauweise mit vorgesetzter 

Lärchenschalung ausgeführt. Große 
Fensterflächen geben einen wunder-
schönen Blick in den Gemeindepark 
frei. Weiters wurde als Erweiterung der 
Außenanlage eine große Spielfläche 
am Dach des Zubaus integriert.
Die Bauzeit wurde aufgrund zusätz-
licher Sanierungsmaßnahmen zwar 
überschritten, konnte jedoch schließ-
lich nach insgesamt knapp einem Jahr 
abgeschlossen werden.
Die feierliche „Eröffnung“ fand am 
20. Mai unter reger Beteiligung unserer 
Bevölkerung bei herrlichem Wetter 
statt. Die Gesamtkosten des Projektes 

gfGR Harald Pisarik und Pfarrer Krzysztof Szezesny, der 
den Kindergartenzubau bei der Eröffnung segnete.

Auch die Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner kam zur Eröffnungsfeier des Kindergartens nach Leobersdorf und gratulierte 
Bürgermeister Andreas Ramharter zu dem gelungenen Zubau.  

Fotos: Christian Husar
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Sozialausschuss

gfGR Harald Pisarik, 
Vorsitzender Sozialausschuss

Zubau Kindergarten Friedhofstraße am 20. Mai feierlich eröffnet!
beliefen sich auf rund 1,67 Mio Euro 
netto, wovon knapp eine Million in den 
Neubau und 670.000 Euro in die Sa-
nierung geflossen sind. 350.000 Euro 
davon wurden uns aus dem Nö- Schul- 
und Kindergartenfonds gefördert. 
Dieses Geld haben wir nicht in die 
Hand genommen, weil plötzlich Reich-
tum auf der Gemeinde ausgebrochen 
ist, sondern weil wir diesen Kindergar-
tenstandort wieder fit für die nächsten 
30 Jahre machen wollten. Weil uns das 

politisch wichtig ist! Denn vergessen 
wir nicht, der Kindergarten soll ein Ort 
der Geborgenheit für unsere Kinder 
sein. Hier findet im Wesentlichen die 
erste Sozialisierung, die erste soziale 
Interaktion mit vielen anderen, frem-
den Kindern abseits des geschützten 
und vertrauten Umfeldes der eigenen 
Familie statt. 
Begleitet von unseren Pädagoginnen 
und Betreuerinnen, soll dieser erste 
Schritt ins Gemeinschaftsleben ein 

fröhlicher, behüteter und unbeschwer-
ter sein. Wir wollen, dass die Kinder 
hier alles ihren Bedürfnissen entspre-
chend vorfinden und sich unbeküm-
mert entfalten können.
Zum Abschluss möchte ich mich auch 
an dieser Stelle bei unseren unsere 
Pädagoginnen und Betreuerinnen be-
danken: Zum einen für ihr tagtägliches 
engagiertes und motiviertes Arbeiten 
für und mit unseren Kindern! Dies war 
besonders in den letzten beiden Jahren 
durch die Pandemie außerordentlich 
herausfordernd.
Zum anderen für alle Umstände, die 
im letzten Jahr noch durch die Bau-
arbeiten und Sanierungsmaßnahmen 
den täglichen Betrieb zusätzlich beein-
trächtigt und noch herausfordernder 
gestaltet haben.



12 Zukunft     Leobersdorf 07  2022

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!

Seit vielen Jahren widmet sich die Liste Zukunft dem Thema 
Energiewende und ist in vielen Dingen Vorreiter in Niederös-
terreich. Die Klimakrise und ihre Auswirkungen sind täglich 
spürbar und die Verwendung von fossilen Energieträgern wie 
Öl, Erdgas und Kohle sollen reduziert werden, sowie erneu-
erbare Energien ausgebaut werden!
Die Liste Zukunft hat im Gemeinderat das Klima- und Ener-
gieleitbild eingebracht und es wurde von allen Fraktionen 
beschlossen. Damit bekennt sich die Marktgemeinde zu 
Zielen in Bezug auf die Klimapolitik.

Unser Ziel ist es, in Leobersdorf mittelfristig ausreichend er-
neuerbare Energiequellen zu schaffen, um den Verbrauch im 
Jahresschnitt zu decken. Durch Investitionen von der Markt-
gemeinde und Privatinitiativen sind wir bereits auf einem 
guten Weg. Mittlerweile befinden sich schon 3.000 Kilowatt 
Peak (kWp) installierte Leistung auf dem Gemeindegebiet!
Auf Initiative der Liste Zukunft wurden bereits Solarpaneele 
mit einer Gesamtfläche von mehr als einem halben Fußball-
feld auf den Dächern der öffentlichen Gebäude in Leobers-
dorf installiert. Umweltschonende Photovoltaikanlagen fin-
den sich auch auf den Flachdächern vieler gemeindeigener 
Wohnbauten. Mit den errichteten Anlagen kann bereits fast 
jedes zehnte Privathaus in Leobersdorf mit Sonnenenergie 
versorgt werden! Bei Realisierung aller PV-Projekte soll ein 
Viertel des privaten Stromverbrauchs durch Sonnenkraft ab-
gedeckt werden. Das bedeutet eine jährliche CO

2-Einsparung 
von 428 Tonnen, was dem Jahresausstoß von rund 200 Pkw 
entspricht! Dies tut nicht nur dem Klima gut, sondern hilft 
auch bei steigenden Energiekosten.

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

Klimaschutz – Erneuerbare Energie für Leobersdorf
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Umweltausschuss

gfGR Gerhard Stampf, Vorsitzender 
Finanz- und Verwaltungsausschuss,

Umweltgemeinderat

Die Photovoltaikanlage beim Sportplatz Leobersdorf soll ausgebaut werden – eine Beteiligungsmöglichkeit für BürgerInnen ist geplant.

Klimaschutz – Erneuerbare Energie für Leobersdorf
Damit wir auch Anreize für Investitio-
nen im Privatbereich schaffen, wurden 
auf Initiative der Liste Zukunft, Förde-
rungen für Fassadensanierungen und 
für CO2-neutrale Anlagen wie Photo-
voltaik, Wärmepumpen oder Hack-
schnitzelheizungen im Gemeinderat 
beschlossen. Details dazu finden Sie 
auf der Homepage der Marktgemeinde 
oder bei einer Beratung am Bauamt.
Derzeit laufen die Planungen für zwei 
Projekte. Erstens wird das Rathaus mit 

einer Photovoltaikanlage ausgestattet 
und in Kombination mit einem Batte-
riespeicher auch für einen möglichen 
Blackout ausgerüstet. Beim zweiten 
Projekt planen wir die Erweiterung der 
Photovoltaikanlage beim Sportplatz, 
mit Beteiligungsmöglichkeiten der Bür-
gerInnen durch das erfolgreiche Modell 
des Sonnensparbuches, sowie die 
Gründung einer Erneuerbaren Energie-
gemeinschaft (EEG). Bei der EEG kann 
selbst erzeugter Strom innerhalb eines 

Aber auch der Umweltschutz liegt uns 
sehr am Herzen. Gerade in sehr sen-
siblen Bereichen wie dem Schutz der 
Artenvielfalt versuchen wir durch aus-
gewiesene Schutzzonen im Flächen-
widmungsplan ausreichend Gebiete zu 
definieren, um Rückzugsorte für Fauna 
und Flora zu erhalten. 
Das Projekt rund um den Trockenrasen 
am Lindenberg erfreut sich mittler-
weile großer Bekanntheit und wird 
durch fachkundige Begleitung durch 
den Landschaftspflegeverein betreut. 
Bei Pflegeeinsätzen wird zusammen 
mit BürgerInnen und zusätzlich durch 
Unterstützung von SchülerInnen der 
Mittelschule und den Pfadfindern das 
Naturschutzgebiet gesäubert. Dies ist 

notwendig, um seltenen Pflanzen- und 
Tierarten einen Rückzugsort zu bieten. 
Für dieses Bemühen wurde Leobers-

Gemeindegebietes an die Mitglieder 
verkauft werden. Die positiven Effekte 
wie regionaler, grüner Strom und Preis-
stabilität sprechen eindeutig dafür. 
 

Für den Inhalt verantwortlich und Herausgeber: Bgm. Andreas Ramharter, Zukunft Leobersdorf, 2544 Leobersdorf, Notthaftstr. 14. Satz und Druckfehler vorbehalten.
Produktion: Druck.at, 2544 Leobersdorf, Fotos: Christian Husar, Roland Herzog, Gregor Nesvadba. 

dorf nun auch mit dem Josef-Schöffel-
Naturschutzpreis des Landes Niederös-
terreich ausgezeichnet. 
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Am letzten Wochenende im Mai ist in 
Leobersdorf traditionell Familientag. 
Das, auf Initiative von GR Ingrid Ro-
thensteiner, gegründete Familienfest im 
Generationenpark erfreut sich großer 
Beliebtheit und war heuer wieder so 
gut besucht wie lange nicht mehr. Von 
der Triesting Wanderung bis zur Ge-
sichtsbemalung gab es Vieles, was das 
Kinderherz höher schlagen ließ. 
Wir möchten uns bei all den teilneh-
menden Einzelpersonen und Organisa-
tionen bedanken, die diesen Tag für alle 
Familien zu einem besonderen machten. 
Initiatorin GR Ingrid Rothensteiner freut 
sich über die positiven Rückmeldungen 
von vielen LeobersdorferInnen: „Es ist  
schön zu sehen, dass das Angebot 

Familienfest im Generationenpark
der Gemeinde auch von den Familien 
angenommen wird. Ohne die vielen 
Helferinnen und Helfer würde das alles 
aber auch nicht gehen. Vielen Dank für 
eure Hilfe und Unterstützung über die 
letzten Jahre!“
Auch Bürgermeister Andreas Ramharter 
genoss den Tag mit seinem Enkel beim 
Familienfest. „Es ist toll zu sehen was 
die Leute hier leisten, um den Kindern 
und Eltern einen schönen Tag zu er-
möglichen und ich freue mich, dass wir 
als Gemeinde so etwas anbieten können, 
ohne Eintritt dafür zu verlangen. Ein 
weiteres tolles Angebot, das meiner 
Meinung nach Leobersdorf so lebens- 
und liebenswert macht!“
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Familienfest

Familienfest im Generationenpark
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Herzliche Einladung zum

� Frisches Blunzengröstl � Hüpfburg für die Kleinen
� Musik und Stimmung

Auf Ihr Kommen 
freut sich die

Musik und Stimmung

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

Rathausplatz Leobersdorf
Sa., 1. Okt., ab 9.00 Uhr

Herzliche Einladung zumHerzliche Einladung zum




