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Fritz Ofenauer ist Spitzenkan-
didat bei Nationalratswahl
Unser Bürgermeister Fritz Ofe-
nauer wurde vom NÖAAB im 
Wahlkreis NÖ Mitte zum Spitzen-
kandidaten für die kommende Na-

tionalratswahl am 29. September 
2013 gekürt. Er ist damit hinter NR 
Höfinger (Bezirk Tulln) die Nummer 
2 auf der Wahlkreisliste.

Wie es dazu gekommen ist und 
welche Ziele Fritz Ofenauer für die 
Wahl hat, lesen sie im großen In-
terview auf Seite 6.
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Bericht des Parteiobmannes
Werte Gemein-

d eb ü rge r i n n e n 
und Gemeinde-
bürger!

Nach einem 
lagen Winter kön-
nen wir uns jetzt 

endlich wieder über Sonnenstrahlen freuen.

 Anfang Juni suchte unser Land wieder ein 
Jahrhundert- Hochwasser heim. Einige konn-
ten durch die Hochwasserschutzmaßnahmen 
von großen Schäden geschützt werden.

Ich stelle mir aber immer öfter die Frage 
welche Konsequenzen hat es für die Neben-
flüsse wenn an der Donau der Hochwasser-
schutz fertig ist? Gibt es überhaupt einen 
100% Schutz vor Katastrophen? Diese Ereig-
nisse kommen immer öfters und mit immer 

mehr Gewalt! Nach jedem Hochwasser gibt 
es neue Erkenntnisse und Geschädigte. Dies 
sind auch Gründe warum die Genehmigun-
gen von Hochwasserschutzprojekten so lange 
dauern. Daher bitte ich alle Verantwortlichen 
in den Gemeinden, die Grundeigentümer, 
Land und Bürger ihre Erfahrungen und ihr 
Wissen bei diesen Projekten mit einzubrin-
gen und miteinander rasch die bestmögliche 
Lösung zu erreichen.

Ständige Forderungen und Aussendun-
gen von Leuten die selbst seit 30 Jahren im 
Gemeinderat sitzen, sind diesbezüglich kon-
traproduktiv. Unser Motto ist arbeiten statt 
fordern. 

In der zweiten Jahreshälfte beginnen wir 
gemeinsam mit dem NÖ Straßendienst die 
Bauarbeiten der Nebenflächen in Winkel. 
Ebenfalls soll für die seniorengerechten 

Wohnungen in der Martingasse der Bedarf 
erhoben und geplant werden. Auch das Be-
triebsgebiet wird weiter ausgebaut. Im Spät-
sommer des heurigen Jahres erarbeiten wir 
in der Klausur ein Arbeitsprogramm für die 
nächsten Jahre. Anregungen und Ideen aus 
der Bevölkerung nehmen wir sehr gerne auf 
und mit in unsere Klausur. 

Ich wünsche allen Familien einen schönen 
Urlaub, den Schülern und Studenten erholsa-
me Ferien und den Landwirten eine gute vor 
allem eine regenfreie Ernte. 

Zu unserem Marktfest am 17.8.2013  
möchte ich alle Bürgerinnen und Bürger 
schon heute recht herzlich einladen!

Ihr VzBGM Werner Herbst
Obmann VP Markersdorf-Haindorf

Spendenüber-
gabe durch 
ÖAAB Obmann 
Thomas Dür.
v.l.n.r.: Andre-
as Gubi, Bgm. 
Friedrich Ofe-
nauer, Karin 
Dür, Dietmar 
Käfer, DI Dr. 
Walter Feninger, 
Thomas Dür, 
Anita Hammer-
schmid, Chris-
toph Reiter

Am 30. April fand bei schönem Wetter der 
traditionelle Maibaumtreff des NÖAAB am 
Marktplatz in Markersdorf statt. Der Mai-
baum, welcher dieses Jahr vom Wirtschafts-
bund Markersdorf-Haindorf gespendet wur-

de, wurde von der Freiwilligen Feuerwehr 
Markersdorf-Markt aufgestellt. 

Die Zuschauer konnten dieses Ereignis 
bei gekühlten Freigetränken beobachten. 

Die gesammelten Spenden in der Höhe von 
€ 330,-- wurden vom NÖAAB-Obmann 
Thomas Dür an den Sozialombudsmann der 
Marktgemeinde Markersdorf-Haindorf, DI 
Dr. Walter Feninger, übergeben.

NÖAAB-Spende an Sozialfond
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Bericht des Parteiobmannes VP will  Kanalgebühren senken

G e s c h ä t z t e 
Bürger/innen, 
liebe Jugend! 

Erst vor kur-
zem hat unser 
Vizekanzler Dr. 
Michael Spin-

delegger das Thema „Gebührengerech-
tigkeit“ angesprochen und damit die 
extrem hohen Gebührenerhöhungen der 
Stadt Wien deutlich kritisiert. 

Wir als Volkspartei Markersdorf-
Haindorf haben uns diesem wichtigen 
Thema seit vielen Jahren verpflichtet. 
Wir alle zahlen Gebühren für die opti-
male Versorgung mit Trinkwasser, für die 
Entsorgung der Abwässer und die Mül-
lentsorgung. Diese Versorgungs- und 
Entsorgungsdienstleistungen werden 
von den Gemeinden für die Bürger/in-
nen organisiert. Die Kosten werden im 
Rahmen der Gebühren an die Bürger 
weiterverrechnet. Für die Berechnung 
der laufenden Kanalbenützungsgebüh-
ren wird die verbaute Fläche herange-
zogen (die genaue Berechnungsformel 
finden sie in der aktuellen Gemeindezei-
tung). 

Am 26. April 2011 hat der Gemeinde-
rat einstimmig beschlossen, die Berech-
nungsflächen in unserer Gemeinde zu 
überprüfen und durch eine externe Firma 
eine Nacherhebung vornehmen zu las-
sen. Hat sich am bewilligten Baubestand 
nichts geändert, hat diese Nacherhebung 
auch keine unmittelbare Auswirkungen. 
Wird eine Änderung des Baubestandes 
festgestellt, ist ein nachträgliches Bau-

verfahren durchzuführen und die Be-
rechnungsfläche für die Kanalgebühren 
entsprechend anzupassen. 

Für uns als Volkspartei Markersdorf 
Haindorf ist es gerecht, die Mehreinnah-
men aus derartigen zusätzlichen Berech-
nungsflächen durch eine Reduktion des 
Gebührensatzes allen Bürger/innen wei-
ter zu geben. Sobald daher die Nacherhe-
bung in Markersdorf abgeschlossen ist, 
und uns die genauen Zahlen vorliegen, 
wird die Volkspartei Markersdorf-Hain-
dorf einen entsprechenden Antrag auf 
Senkung der Kanalbenützungsgebühren 
im Gemeinderat einbringen. 

Damit wir auch zukünftig Gebühren-
erhöhungen wie in Wien ausschließen 
können, werden wir auch weiterhin sehr 
umsichtig wirtschaften und die Gebüh-
ren jährlich maximal an die Inflations-
entwicklung anpassen. 

Abschließend möchte ich daran erin-
nern, dass auf Initiative der VP Markers-
dorf-Haindorf die Gemeinde für Ein-
ziehungsaufträge bei den Wasser- und 
Kanalgebührenvorschreibungen 3% 
Einhebungskosten refundiert. Ein Ein-
ziehungsauftrag spart Ihnen daher Zeit 
und Geld. 

Mit freundlichen Grüßen, 
GGR Johannes Kern

Gebührengerechtigkeit – Mehreinnahmen aus Nacherhebung der Berechnungsflächen sollen allen 
Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommen !

Liebe Gemeindebürger von Markersdorf–Haindorf!

Ich möchte mich bei Ihnen sehr herzlich für die Unterstützung bei der Land-
tagswahl am 3.3. bedanken. 320 Vorzugsstimmen kamen aus Ihrer Ge-
meinde - vielen Dank für Ihr großes Vertrauen. Das Vorzugstimmenmodell 
brachten für mich 3.726 Stimmen im Bezirk St. Pölten. Nun stehe ich für 
Sie als Abgeordnete zum NÖ Landtag als Ihre Ansprechpartnerin im Bezirk 
und in den Ausschüssen Kultur, Landwirtschaft, Sozial, Bildung, Gesund-
heit und Europa zur Verfügung. Ich werde so gut wie möglich für unser NÖ 
arbeiten. Spannende Zeiten stehen uns bevor, die wir gemeinsam schaffen 
werden. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe.

Mit freundlichen Grüßen 
LAbg. Doris Schmidl
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Sehr geehrte 
Gemeindebür-
ger! In den ver-
gangenen Wo-
chen wurde ich 
als Mitglied des 
Hochwasseraus-
schusses immer 

wieder zu unserem Projekt befragt. Ich 
möchte die wichtigsten Fragen nun zu-
sammenfassen und alle Bürgerinnen und 
Bürger über den aktuellen Stand unseres 
Projektes informieren.

Wie hoch war das Hochwasser 2006 
nun wirklich?

Beim Hochwasser am 7.8.2006 war die 
Durchflussmenge der Pielach beim Pegel 
in Hofstetten 256 m3/s. Damals war das 
ein ca. 25jährliches Hochwasser.

Was ist dann passiert?
Es hat schon vorher längere Zeit Pla-

nungen für einen Hochwasserschutz ge-
geben, es wurde aber nichts umgesetzt. 
Im September 2006 wurde Fritz Ofe-
nauer zum Obmann des Hochwasseraus-
schusses gewählt und dann wurden zum 
Schutz vor einem solchen Hochwasser 
wie im August 2006 einige Maßnahmen 
von der Bezirkshauptmannschaft wasser-
rechtlich bewilligt und  dann umgesetzt. 

Was waren das für Maßnahmen?
Das waren die Anhebung des „Öllerer-

Ackers“, der Herr Öllerer damals dan-
kenswerterweise zugestimmt hatte, sonst 
wäre das von der BH nicht bewilligt wor-
den. Es war der Damm im Bahngraben 
beim Kindergarten, der Dammbalken-
verschluss bei der Bahnunterführung in 
der Prinzersdorferstraße, der Durchstich 
beim Gasthaus Zauner, damit Grund-
wasser im Bahngraben oder Wasser, das 

den Damm beim Kindergarten über-
steigt, in die Unterführung abgeleitet 
und von dort weggepumpt werden kann 
oder über den Abzugsgraben entlang der 
Landesstraße zum Rückhaltebecken an 
der B1 und über die beiden neuen Rohr-
durchlässe Richtung Pielach weitergelei-
tet wird. Rund um das Anwesen Haidin-
ger wurde der Acker erhöht, um Mitterau 
zu schützen.  Alles das war abgestimmt 
auf ein Hochwasser wie im August 2006, 
sodass es dadurch zu keinen negativen 
Auswirkungen auf andere kommt. 

Wird das auch überprüft?
Natürlich; die Bezirkshauptmann-

schaft prüft, ob die Maßnahmen so, wie 
sie bewilligt wurden auch umgesetzt 
worden sind. Dabei hat sich herausge-
stellt, dass durch die Reparaturarbeiten 
nach dem Hochwasser von 2009 der 
Damm im Bahngraben zu hoch war. Das 
was zu hoch war wurde entfernt und jetzt 
hat die BH mit Bescheid festgestellt, dass 
die Hochwasserschutzmaßnahmen so 
wie sie bewilligt wurden auch umgesetzt 
worden sind.

Was hat das gekostet?
Der bis jetzt umgesetzte Hochwasser-

schutz hat die Gemeinde ca. 700.000€ 
gekostet. Dafür gibt es keine Förderun-
gen, weil nur ein 100jähriger Hochwas-
serschutz gefördert wird (mit ca. 80%). 
Damit man diese Förderung bekommt, 
muss man sich natürlich auch an ent-
sprechende Richtlinien halten, die z.B. 
bestimmen, dass nur gewidmetes Bau-
land geschützt werden darf und deshalb 
Dämme nur entlang dieses Baulandes 
errichtet werden dürfen.

Wie hoch war das Hochwasser 
2009?

Beim Hochwasser am 24. Juni 2009 
war die Durchflussmenge beim Pegel 
Hofstetten 271 m3/s und damit höher 
als 2006. Für ein solches Hochwasser 
war der Hochwasserschutz nicht ausge-
legt und auch nicht bewilligt. Das Hoch-
wasser von 2009 ist nun ein 22jährliches; 
das Hochwasser von 2006 ist nur mehr 
ein 16jährliches. Das bedeutet, dass die 
Jährlichkeit von Hochwasser sich mit je-
dem höheren Hochwasser verändert. 

Was ist seither passiert?
Wasser macht vor keiner Gemeinde-

grenze halt, und wenn es auf einer Seite 
nicht ausufern kann, tut es das auf der 
anderen Seite. Bgm. Fritz Ofenauer ist 
es gelungen, die Gemeinde Prinzersdorf 
ins Boot zu holen und gemeinsam die 
Planung eines 100jährlichen Hochwas-
serschutzes in Auftrag zu geben.

Wie weit sind die Planungen für 
einen 100jährlichen Hochwasser-
schutz?

Es gibt einen Entwurf, der die Ein-
tiefung der Pielach vorsieht, ca. im Be-
reich vom Markersdorfer Brunnen bis 
zur Kläranlage des Pielachtal-Abwasser-
verbandes. Es soll auch das Vorland der 
Pielach in diesem Bereich abgesenkt, also 
die Ufer abgegraben werden, sodass die 
Durchflussmenge erhöht werden kann. 
Und dann sind noch Dämme geplant, auf 
Markersdorfer und auf Prinzersdorfer 
Seite. Für Mitterau ist nun die Errichtung 
eines Abzugsgrabens angedacht. 

Wenn es das schon gibt, warum ist es 
noch nicht umgesetzt?

Weil für einen Hochwasserschutz eine 
wasserrechtliche Bewilligung von der 
Bezirkshauptmannschaft notwendig ist, 
die nur erteilt wird, wenn er  keine nega-

Infos zum Hochwasserschutz
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Die Muttertagsfeier der Volkspar-
tei Markersdorf - Haindorf fand am 
14.Mai im Wintergarten des Gast-
hauses Kleemann statt. 

BGM Fritz Ofenauer, GGR 
Gerlinde Birgmayr und Senioren-
bundobfrau Josefine Sieder durften 
zahlreiche Mütter und Omi`s unse-

rer Gemeinde zu dieser Feier begrüßen.  

Herr Franz Arzberger hat mit Musik und 
Gesang diesen Nachmittag mitgestaltet. 
Weiters haben Erni und Sepp Keiblinger 
durch ihre besinnlichen und fröhlichen Lie-
der alle unsere Herzen berührt. Bei Kuchen 
und Kaffee fand diese Muttertagsfeier einen 
gemütlichen Ausklang. 

Ihre GGR Gerlinde Birgmayr
Obfrau Sozialausschuss und

Familiengemeinderätin

Impressum:

Medieninhaber und Herausgeber: Volkspartei 
Markersdorf-Haindorf, vertreten durch Gemeindepar-
teiobmann Werner Herbst, Knetzersdorf 7/1, 3384 
Haindorf. Verlagspostamt St. Pölten.

Muttertagsfeier

Infos zum Hochwasserschutz tiven Auswirkungen auf andere hat. Die 
Bewilligung gibt es aber auch nur dann, 
wenn alle Grundeigentümer, auf deren 
Grundstücken z.B. Dämme errichtet 
werden, zustimmen. Bgm. Fritz Ofenau-
er führt gerade die Gespräche, um diese 
Zustimmungen zu erlangen. 

Wie geht es weiter?
Die Verhandlungen um die Zustim-

mung der Grundeigentümer um die was-
serrechtliche Bewilligung zu bekommen, 
gehen natürlich weiter. Wenn diese Zu-
stimmungen vorliegen, kann die wasser-
rechtliche Bewilligung und in Folge auch 

die Förderung beantragt werden. Das 
ist wie beim Hausbau - wenn man nicht 
weiß, was für ein Haus man baut, braucht 
man bei keiner Bank um einen Kredit zu 
fragen.

Bis der 100jährliche Hochwasser-
schutz umgesetzt wird - wann wird es 
gefährlich?

Als Anhaltspunkt dafür dienen die 
Beobachtungen der letzten Jahre. Bei 
einem Durchfluss am Pegel Hofstetten 
von ca. 185 m3 bleibt die Pielach dem-
nach knapp unterhalb des Radweges, 
bei einem Pegel von 230 m3 Durchfluss 

tritt sie über den Radweg über, bei an-
haltenden Niederschlägen - vor allem im 
Bereich Kirchberg/Pielach - kann es kri-
tisch werden. Bei 271 m3/s kommt es zu 
Überflutungen im östlichen Bereich von 
Markersdorf. 

Auf der Homepage der FF Markers-
dorf-Markt unter  www.ff-markersdorf-
markt.at finden sie einen Link auf die 
Wasserstandsnachrichten des Landes 
Niederösterreich.

 Sigi Keiblinger 
Umweltgemeinderat

Seniorenbundobfrau Josefine Sieder, Erni und Sepp Keiblinger und GGR 
Gerlinde Birgmayr freuen sich über die gute Stimmung auf der Mutter-
tagsfeier. Bild oben: Herr Franz Arzberger aus Obergrafendorf.
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Nationalratswahl 2013
Fritz Ofenauer im Interview

Lieber Fritz, 
Du wurdest vom 
NÖAAB zum 
Spitzenkandi-
daten im Wahl-
kreis NÖ-Mitte 
nominiert. Wie 
kam es dazu? 

Vor jeder Wahl besetzen die Bezirks- 
und Wahlkreisgremien die Listen mit 
Personen, die sich der Wahl stellen. Da-
bei bin ich gefragt worden, ob ich mir 
vorstellen könnte, für den NÖAAB in die 
Wahl zu gehen; nach kurzem Überlegen 
habe ich dann zugestimmt und wurde als 
NÖAAB Nummer 1 im Bezirk St. Pölten 
nominiert. Im Wahlkreis - dies sind die 
Bezirke St. Pölten, Tulln und Lilienfeld - 
ist das der zweite Listenplatz. 

Was sind Deine konkreten Beweggrün-
de für diese Kandida-
tur? 

Vor meinem Antritt 
als Bürgermeister habe 
ich gesagt, dass in der 
Gemeindepolitik das 
direkte Lebensumfeld 
mitgestaltet wird und 
ich mich eben deshalb 
in der Gemeindepolitik 
engagiere. Nun habe ich 
die Möglichkeit bekom-
men, mich auch über-
regional zu engagieren 
und mitzugestalten. 
Eine solche Gelegen-
heit hat man nicht alle 
Tage, deshalb möchte 
ich sie auch bestmög-
lich nutzen.

Wie werden die kommenden Monate 
bis zur Wahl für Dich ausschauen? 

Die kommenden Wochen bis zur Wahl 
werden sicher von sehr vielen Terminen 
geprägt sein, ich werde natürlich auch 
mehr in den anderen Gemeinden des 
Wahlkreises unterwegs sein. 

Hast du bei diesen vielen Termine dann 
noch Zeit für die Arbeit als Bürgermeis-
ter? 

Für die Arbeit als Bürgermeister heißt 
das mehr Koordinationsaufwand, was 
das organisieren 
von Terminen 
betrifft, weil ich 
eben auch Wahl-
termine berücksichtigen muss. Am meis-
ten merken werden das wohl oder übel 
meine Kollegen in der Abteilung der 
Landesregierung, weil ich eher dort mei-

ne Anwesenheitszeit reduzieren werde, 
nicht in der Gemeinde.

Wie groß ist die Chance, dass wir dich 
dann ab Oktober im Nationalrat sehen? 

Die Ausgangslage ist so, dass die ÖVP 
im Wahlkreis derzeit ein Grundmandat 
hat. SPÖ und ÖVP liegen knapp beiei-
nander und die Chance ist groß, am 29. 
September als erster über die „Ziellinie“ 
zu gehen. Das heißt: wenn ich es schaffe, 
ein respektables Ergebnis mit den Vor-
zugsstimmen zu erreichen ist es durch-

aus denkbar, 
dass ich dann 
Mitglied des  
N a t i o n a l -

rates werde. Das geht aber nicht ohne 
weiteres, sondern dafür brauche ich  jede 
einzelne Vorzugsstimme.

Nun habe ich die Möglichkeit be-
kommen, mich auch überregional 
zu engagieren und mitzugestalten.

Fritz Ofenauer bei der Bezirkskonferenz des NÖAAB gemeinsam mit LR Karl Wilfing, 
NÖAAB Landesgeschäftsführer BR Bernhard Ebner und LAbg. Martin Michalitsch.
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Falls du es schaffst - bleibst Du dann 
Bürgermeister in unserer Gemeinde? 

Auch wenn ich in den Nationalrat 
kommen sollte, werde ich Bürgermeis-
ter bleiben; es gibt auch einige Beispie-
le dafür, dass sich das organisieren lässt. 
Ich finde diese Kombination auch gut, 
da die Anliegen, die in der Gemeinde-
politik an mich herangetragen werden, 
ja manchmal auf Gemeindeebene nicht 
gelöst werden können. Es gäbe dann die 
Möglichkeit, solche Dinge auch im Na-
tionalrat einzubringen. Voraussetzung 

dafür ist natürlich ein gutes Wahler-
gebnis, ich ersuche daher, mir bei den 
kommenden Nationalratswahlen eine 
Vorzugsstimme zu geben. Das ist auch 
ziemlich einfach: man braucht nur 
meinen Namen auf der Wahlkreisliste 
ankreuzen.

Lieber Fritz, vielen Dank für das Ge-
spräch und alles Gute für die bevorste-
hende Nationalratswahl.

Das Gespräch führte Christoph Reiter.

G e s c h ä t z t e 
Bürger/innen, 
liebe Jugend! 

Der Gemein-
derat hat in der 
Sitzung am 25. 
September 2012 

einstimmig dem Verkauf des Grundstü-
ckes Martingasse 3 („Zahnarzthaus“) 
zum Kaufpreis von 190.000 Euro an die 
Firma ÖKO-Dorf Bauträger GmbH zu-
gestimmt. Die Geesellschaft wird als Pro-
jektentwickler und Generalunternehmer 
an dem Standort „Betreubares bzw. Seni-
orengerechtes Wohnen“ verwirklichen. 
Als Partner für die Umsetzung hat die 
Firma ÖKO-Dorf mit der Wohnbauge-
nossenschaft Gedesag einen in unserer 
Gemeinde bekannten und bewährten 
Partner gefunden. 

Mittlerweile wurde der Altbestand 
auf dem Grundstück abgerissen und mit 
den Detailplanungen begonnen. Um ein 
möglichst bedarfsgerechtes Projekt zu 
realisieren, wird auch die Bevölkerung 

mittels Befragung eingebunden. Der 
Fragebogen ist in der aktuellen Gemein-
dezeitung beigelegt bzw. kann der Frage-
bogen auch am Gemeindeamt abgeholt 
werden. Wir bitten um zahlreiche Betei-
ligung an der Befragung !

Der weitere Zeitplan sieht vor, dass 
die Projektplanung im Herbst 2013 ab-
geschlossen wird und das Projekt zur 
Förderung beim Land NÖ eingereicht 

wird. Auch eine Projektpräsentation für 
die Bevölkerung ist geplant. Wenn alles 
nach Plan läuft, kann der Baubeginn im 
Frühjahr 2014 erfolgen und die neuen 
„seniorengerechten“ Wohnungen wären 
im Sommer 2015 bezugsfertig.

Mit freundlichen Grüßen, 
GGR Johannes Kern 

Obmann Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss

Fragebogenaktion zum betreubaren 
Wohnen im Ortskern von Markersdorf  

Das Grundstück liegt im Ortszentrum direkt hinter der Kirche.

Die Nationalratswahl findet 
am 29. September 2013 statt.

Die Volkspartei Markersdorf-
Haindorf bittet um Ihre Vor-
zugsstimme für unseren Kan-
didaten Friedrich Ofenauer.

Lassen wir uns diese ein-
malige Chance für unsere 
Gemeinde nicht entgehen!




