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Bericht des Parteiobmannes
Werte Ge-

meindebürge-
rinnen und Ge-
meindebürger!

Das Jahr 2013 
neigt sich dem 
Ende zu und das 

neue Jahr 2014 steht vor der Tür. Viele 
wichtige Projekte haben wir im heurigen 
Jahr für die Bevölkerung umgesetzt und 
viel Arbeit haben wir uns als Volkspartei 
für das kommende Jahr vorgenommen. 

Markersdorf hat sich im Ortskern 
durch den Abbruch der „alten Schu-
le“ und dem „Haus in der Martinsgas-
se“ wesentlich verändert. Notwendiger 
Parkraum im Bereich der Schule konnte 
dadurch geschaffen werden und die Pla-
nungen für seniorengerechtes Wohnen 
schreiten voran.   

Die Volksschule wird seit 1. Oktober 
mit erneuerbarer Energie durch die HR 
Nahwärme GmbH & Co KG geheizt. 
Dadurch werden ca. 30.000 Liter Heizöl 
pro Jahr eingespart. 

Die Katastralgemeinde Winkel er-
strahlt in neuem Glanz – nach Abschluss 
der Bauarbeiten für die Wasserversor-
gung wurden im heurigen Jahr die Ne-
benflächen von der Straßenmeisterei 
gestaltet und die Ortsdurchfahrt neu as-
phaltiert. 

Ein weiterer Schritt für mehr Sicher-
heit im Straßenverkehr erfolgt mit der 
Verbreiterung der Sierningbrücke zwi-
schen Haindorf und Winkel. 

Die Planungen für den 100jährigen 
Hochwasserschutz schreiten voran und 

erste Grundstückssicherungen konn-
ten umgesetzt werden. Weitere Grund-
stücksverhandlungen für den Hochwas-
serschutz sind voll im Gange und können 
hoffentlich im Jahr 2014 abgeschlossen 
werden.

Das Projekt „Ökodorf “ am alten Sport-
platz konnte mit der Asphaltierung der 
Dammgasse und der Gestaltung der Ne-
benflächen abgeschlossen werden. 

Im Betriebsgebiet wurden kürzlich 
zwei weitere Grundstücke verkauft und 
damit entstehen weitere Arbeitsplätze in 
unserer Gemeinde. 

Trotz dieser zahlreicher Projekte wer-
den wir im Jahr 2013 den Schulden-
stand der Gemeinde wie geplant um ca. 
300.000 Euro reduzieren. 

Bei unserer jährlichen Herbstklausur 
der VP Fraktion wurde das Arbeitspro-
gramm für 2014 besprochen. Dabei war 
in wesentlicher Beschluss, dass wir im 
kommenden Jahr eine Senkung der Ka-
nalbenützungsgebühren planen. Sobald 
die Nacherhebung der Berechnungsflä-
chen abgeschlossen ist, wollen wir im 
Sinne der Gebührengerechtigkeit die 
daraus entstehenden Mehreinnahmen 
durch die Reduktion des Gebührensatzes 
an alle Gemeindebürger weitergeben.

Ein weiterer Schwerpunkt 2014 ist 
eine Teilerneuerung der Sickerschächte 
zur Verbesserung der Regenwasserent-
wässerung. 

Nach 25 Jahren wird das Tanklösch-
fahrzeug bei der FF Haindorf außer 
Dienst gestellt und durch ein neues Hil-
feleistungsfahrzeug 2 ausgetauscht. 

Im Rahmen der von Bürgermeister  
Fritz Ofenauer initiierten Bürgerbeteili-
gungsplattform „Gemeinde 21“ wurden 
mit der Bevölkerung zwei interessante 
Entwicklungsstammtische abgehalten. 
Dabei wurden sehr gute Ideen für die 
weitere Entwicklung unserer Gemein-
de erarbeitet. Für uns als Volkspartei 
Markersdorf-Haindorf sind die Ergeb-
nisse wesentliche Anhaltspunkte für un-
sere Arbeit im Gemeinderat. 

Im Jahre 2013 wurden wir zweimal 
zu den Wahlurnen gerufen, im März 
zur Landtagswahl und im September 
die Nationalratswahl wo wir deutliche 
Stimmenzuwächse verbuchen konnten 
und hoffentlich nach Abschluss der Re-
gierungsverhandlungen mit unserem 
Bürgermeister Ofenauer erstmalig in der 
Gemeindegeschichte einen Nationalrat 
stellen können. Einen recht herzlichen 
Dank an alle unsere Wähler und auch an 
die fleißigen Wahlhelfer.

Beim letzten Gemeindeseniorentag 
wurde ein neuer Vorstand und ein neu-
er Obmann gewählt. Ich wünsche dem 
neuen Obmann Dr. Walter Feninger mit 
seinem Team viel Erfolg und viel Freude 
mit der neuen Aufgabe. Mein besonderer 
Dank gilt der langjährigen Obfrau Josefa 
Sieder für Ihr Engagement und Ihren un-
ermüdlichen Einsatz. 

Ich wünsche allen Bürgerinnen und 
Bürgern unserer Marktgemeinde ein 
friedliches Weihnachtsfest und ein glück-
liches neues Jahr 2014.

Ihr VzBGM Werner Herbst
Obmann VP Markersdorf-Haindorf
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Bericht des Parteiobmannes Nah & Sicher in Markersdorf
Nah und Si-

cher ist eine 
Initiative der 
ÖVP Niederös-
terreich. Sie soll 
das Bewusstsein 
für das Einkau-
fen im Ort stär-

ken. Einkaufen im Ort ist sehr wichtig 
für die Wirtschaft und es sichert Arbeits-
plätze. Viele Arbeitsplätze befinden sich 
in unseren Klein- und Kleinstbetrieben, 
die großteils auch Nahversorger sind.

Bei vielen Umfragen steht das Thema 
Nahversorger im Vordergrund, wobei 
Nahversorgung nicht nur Lebensmittel, 
sondern alle Waren des täglichen Bedarfs 
beinhaltet.

Wir müssen unsere Betriebe stärken, 
indem wir im Ort einkaufen, nur darüber 
zu sprechen ist zu wenig. 

So wie wir die Nahversorger brauchen, 
so brauchen sie auch uns als Kunden im 
Wettbewerb mit den großen Konzernen.

Nah und Sicher setzt ein Zeichen für 
unsere Nahversorger - setzen auch Sie 
ein Zeichen und unterstützen unsere 
Nahversorger in unserer Gemeinde.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
und Ihren Familien gesegnete Weihnach-
ten und ein erfolgreiches neues Jahr.

Mit freundlichen Grüßen, 
GR Reinhard Hammerschmid

Obmann Wirtschaftsbund

Seniorenbund 
dotiert Sozialfonds

Anlässlich des Seniorentages 
und des Endes des Vorsitzes 
von Josefa Sieder beschloss 
der Vorstand, mit einem Bei-
trag von 500 Euro die Arbeit 
des Sozialfonds der Gemein-
de zu unterstützen. Die Über-
reichung erfolgte am 25. No-
vember 2013.

Bild v.li.: Anna Fellnhofer 
(Stv.), Josefa Sieder (Ehren-
obfrau), Walter Feninger (So-
zialombudsmann), Bgm. Fritz 
Ofenauer, Elfriede Steigberger 
(Kassierin), Adelheid De Icco 
(Stv.), Leopold Dür (Stv.).
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Beim Seniorentag am 
18. November wählten 
die Mitglieder einen 
neuen Vorstand mit DI 
Dr. Walter Feninger an 
der Spitze. Er folgt auf 
die nunmehrige Eh-
renobfrau Josefa Sieder.

Im Rahmen des Seniorentages wurde die bis-
herige Vorsitzende, Josefa Sieder, für ihre Ver-
dienste zur Ehrenobfrau bestellt und mit dem 
silbernen Ehrenzeichen des NÖ Seniorenbundes 
ausgezeichnet.

Sechs verdiente Mitglieder erhielten Ehrenur-
kunden für ihre langjährige Treue.

Im Rahmen der Versammlung präsentierten 
Vertreter der Gedesag die Pläne und Kosten für 
das Projekt „Betreubares Wohnen“ am Areal des ehe-
maligen Wimmerhauses neben der Kirche. 

Herzlichen Dank an Josefa Sieder und ihr Team für 
die langjährige und engagierte Führung des Senio-
renbundes.

Dr. Walter Feninger
Obmann Seniorenbund

Neuer Vorstand für den Seniorenbund
Das neue Vorstandsteam des Seniorenbund Makersdorf-Haindorf:

Obmann:   DI Dr. Walter Feninger 
Stellvertreter:   Adelheid De Icco (auch Schriftführerin)
    Leopold Dür
    Anna  Fellnhofer 

Kassier:    Elfriede Steigberger
Kassier-Stv..:   Lisbeth Brunner

Organisationsreferent:  DI Dr. Walter Feninger

Ortsbetreuer Markersdorf:  Leopold Brunner, Franz Fischer, 
    Josefa Samassa, Walter Guttenbrunner 
Ortsbetreuer Poppendorf: Leopold Dür
Ortsbetreuer Mannersdorf: Eva  Kern 
Ortsbetreuer Haindorf:  Josefa Sieder
Ortsbetreuer Mitterau:  Anna Fellnhofer
Verantwortlicher für Radfahren: Franz Heiss
Verantwortliche für Wandern:  Leopold und Lisbeth Brunner

Rechnungsprüfer:  Hans Josef Freise, Anton Spevak, 
    Sepp Kaiblinger
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Das Jahr 2013 
war aus par-
te ipol i t i scher 
Sicht ein inten-
sives Jahr, weil 
das Land fast 
durchgehend im 
Wahlkampf war. 

Den Anfang machte die  Volksbefragung 
über die Wehrpflicht, bald darauf stand 
der NÖ Landtag zur Wahl und Ende Sep-
tember der Nationalrat. 

Die Wahlbeteiligung in unserer Ge-
meinde lag bei der Landtagswahl bei 
74,62 %, bei der Nationalratswahl bei 
75,11 %, das war jeweils über dem Lan-
des- bzw. Bundesschnitt. Vielen Dank für 
diese Mitwirkung am demokratischen 
Geschehen in unserem Land. 

Ein Bürgermeisterkollege hat im Zu-
sammenhang mit Wahlen einmal gesagt: 
„Wahlkampfzeiten sind Zeiten konzen-

trierter Unintelligenz.“ Möglicherweise 
hat er damit Recht gehabt, und wenn es 
tatsächlich stimmt, sollten Wahlkämpfe 
möglichst kurz gehalten werden, damit 
die Politiker – vom Gemeinderat bis zum 
Nationalrat – das tun können, wofür sie 
gewählt werden, nämlich im Sinne und 
für die Menschen in Gemeinde, Land 
und Bund zu arbeiten.

 
Für mich persönlich war natürlich 

aufgrund meiner Kandidatur die Nati-
onalratswahl ein besonderes Ereignis.  
Während des Wahlkampfes hatte ich 
die Möglichkeit, in andere Gemeinden 
Einblick zu bekommen, viele Betriebe 
zu sehen und viele Menschen kennen zu 
lernen.

Eine Herausforderung dabei war na-
türlich die Größe des Wahlkreises: die 
Bezirke St. Pölten Land, St. Pölten Stadt, 
Tulln und Lilienfeld bilden den Wahl-
kreis NÖ-Mitte, alleine die Veranstal-

tungen in Stadt und Land St. Pölten 
reichten aus, um jeden Tag von früh bis 
spät unterwegs zu sein. Letztendlich 
ist mir mit einem Vorzugsstimmener-
gebnis von 2.474 Stimmen  ein gutes  
Wahlergebnis geglückt. Ich möchte 

mich hier deshalb bei allen, die mich im 
Wahlkampf als Helfer unterstützt haben 
und bei meinen Wählerinnen und Wäh-
lern ganz herzlich bedanken, besonders 
bei den GemeindebürgerInnen, die mir 
in der Gemeinde ihre Stimme gegeben 
haben. 

Da die ÖVP im Wahlkreis nur ein 
Grundmandat erreicht hat, wird dieses 
Mandat der bereits amtierende Natio-
nalrat Johann Höfinger aus Sieghartskir-
chen – er hat uns beim letzten markt°ball 
besucht – ausüben. Der Landespartei-
vorstand der VP Niederösterreich hat al-
lerdings beschlossen, dass ich das Natio-
nalratsmandat von Johanna Mikl-Leitner 
übernehmen soll, wenn sie wieder Bun-
desministerin wird und deshalb auf die 
Ausübung ihres Mandates verzichtet.

Egal wie es mit der Regierungsbildung 
weitergeht – zum Redaktionsschluss 
war die Regierung noch nicht gebildet – 
möchte ich das Amt des Bürgermeisters 
auch weiterhin ausüben und freue mich 
auf die anstehenden Aufgaben im Jahr 
2014.

Ihr Bürgermeister
Fritz Ofenauer

Bürgermeister Fritz Ofenauer und 
GGR Johannes Kern haben in mehreren 
Gesprächen mit Vorstandsdirektor Has-
linger von der Sparkasse versucht, einen 
fixen Beratungstag pro Woche zu ver-
handeln. Die Bedingung der Sparkasse 
war jedoch, dass es aus Effizienzgründen 

vorab eine Terminvereinbarung bei Frau 
Wunderbaldinger oder bei der Gemein-
de Markersdorf-Haindorf braucht.

Wir fordern weiterhin, dass die Spar-
kasse als Service für die Kunden zumin-
dest an einem Tag pro Woche (idealer-

weise der Freitag) fix besetzt ist, ohne 
dass man sich vorab anmelden muss.

Wenn Sie diese Forderung unterstüt-
zen, dann bitten wir Sie um Ihre Unter-
schrift. Die Unterschriftenliste liegt bis 
Ende Jänner 2014 am Gemeindeamt auf. 

Impressum:

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

VP startet UnterschriftenaktionNeuer Vorstand für den Seniorenbund
Unterschriftenaktion für einen fixen Beratungstag der  Sparkasse in Markersdorf.  

Rückblick auf die Nationalratswahl
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Erfolgreiches Jahr im Straßenbau
Im Straßen-

bau war das Jahr 
2013 ein sehr ar-
beitsreiches Jahr 
das sich nun zu 
Ende neigt.

Es konnten 
sehr viele Bauvorhaben umgesetzt wer-
den, allen voran konnte die Dammgas-
se samt Gehsteig zu den angrenzenden 
Parkplätzen der GEDESAG Wohnungen 
fertiggestellt werden.

Dieses Jahr wurde Haindorf mit den 
neuen sparsamen LED Straßenlampen 
ausgerüstet und es wurde ein weiterer 
Schritt zur Energieeinsparung gesetzt.

Die Ortsdurchfahrt Winkel konnte 
bis auf wenige Restarbeiten fertiggestellt 
werden und erstrahlt nach der Kanal- 
und Wasserbaustelle der letzten 2 Jahre 
in neuem Glanz.

Im Zuge dieser Arbeiten stellte sich 
die Frage die Sierningbrücke zwischen 
Haindorf und Winkel zu sanieren. Der 
Fahrbahnbelag dieser Brücke war noch 
mit Granitpflaster belegt und sollte nach 
Auskunft der Brückenmeisterei St. Pöl-
ten in den nächsten 3-5 Jahren saniert 
werden.

Nach Verhandlungen mit dem Land 
Niederösterreich, der Straßenbauabtei-
lung St. Pölten und der Brückenmeiste-
rei ist es mir gelungen die Sanierung der 
Brücke auf dieses Jahr vorzuziehen. Im 
Rahmen der Sanierung wurde auch der 
Randbalken verbreitert, um ein sicheres 
Überqueren der Brücke - vor allem für 
unsere Kinder - sicherstellen zu können.

Die Sanierung wurde zur Gänze vom 
Land Niederösterreich getragen, für die 
Verbreiterung des Randbalkens wur-
de ein Kostenbeitrag der Gemeinde in 
Höhe von 13.000 Euro verhandelt. Nach 
Abrechnung des Landesanteiles blieb für 
die Gemeinde tatsächlich nur ein Kos-
tenbeitrag von 7.000 Euro zu bezahlen, 
dafür möchte ich mich sehr herzlich bei 
Brückenmeister Schiefer bedanken.

Neben sehr vielen kleinflächigen Sa-
nierungen und Instandsetzungen war 
es mir auch ein großes Anliegen einige 
Schwerpunkte in der Straßenentwässe-
rung zu setzen um zumindest die größten 
Gefahrenstellen zu entschärfen.

So habe ich den Ob-
mann des Kanal- und 
Wasserausschusses ein 
wenig entlastet und ein 
paar „Hot Spots“ ent-
schärft. 

Ich habe mir erlaubt, 17 
Kanaldeckel - welche be-
reits eine Gefährdung für 
die Verkehrsteilnehmer 
darstellten - zu sanieren. 
Weiters habe ich je einen 
Sickerschacht sanieren 
bzw. errichten lassen, um 
die Anrainer von eindrin-
gendem Regenwasser zu 
schützen.

Auch wurden von mir 
Künetten und Straßen-
einläufe saniert um eine 
Ableitung des Regenwas-
sers aus dem Straßen-
raum sicherzustellen und 

eine Gefährdung der Bevölkerung zu 
vermeiden.

2013 war ein sehr arbeitsreiches Jahr, 
das Jahr 2014 wird ebenfalls sehr viel 
Arbeit mit sich bringen. Ich bin mir al-
lerdings sicher, dass wir gemeinsam für 
die Sicherheit und Zufriedenheit unserer 
Gemeindebürger arbeiten werden.

Ich wünsche allen Einwohnern in un-
serer Gemeinde ein besinnliches Weih-
nachtsfest und ein gesundes Jahr 2014.

GGR Thomas Dür
Obmann für Infrastruktur und 

Verkehrsangelegenheiten
Asphaltierungsarbeiten in Winkel.
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Liebe Mitbür-
gerinnen und 
Mitbürger!

Erst heuer ist 
ein neues  Mann-
s c h a f t s t r a n s -
portfahrzeug der 

FF Markersdorf in Dienst gestellt wor-
den und bald wird auch die FF Haindorf 
ein neues Fahrzeug erhalten (ein so ge-
nanntes Hilfeleistungsfahrzeug Gruppe 
2 - kurz HLF 2). 

So mancher Mitbürger stellt (sich) nun 
die Frage - warum brauchen wir gerade 
diese Fahrzeuge und würden wir uns die-
se nicht ersparen können wenn wir die 
Feuerwehren einfach zusammenlegen?

Um diese Fragen zu beantworten muss 
ich einen wichtigen Feuerwehrbegriff 
erklären - die so genannte Mindestaus-

rüsteverordnung, die vor einigen Jahren 
grundlegend reformiert wurde. In dieser 
ist unter anderem festgehalten, welche 
und wie viele Fahrzeuge eine Gemeinde 
unterhalten muss. Um dies festzustel-
len, werden viele Faktoren in einer recht 
komplizierten Matrix erfasst und ausge-
wertet. 

Neben allgemeinen Angaben wie die  
Summe der Straßenkilometer, Einwoh-
ner und Wasserversorgung werden auch 
besondere Gefahren wie Industriebetrie-
be oder Lager für gefährliche Stoffe mit  
den tatsächlichen Einsatzzahlen und Sta-
tistiken der letzten Jahre verknüpft.

Sind nun in einer Gemeinde (wie z.B. 
auch bei uns) mehrere Feuerwehren sta-
tioniert, so werden die in diesem Verfah-
ren ermittelten Fahrzeuge dann auf die 
einzelnen Feuerwehren aufgeteilt.

 In unserer Gemeinde sind derzeit 3 
Einsatzfahrzeuge vorgesehen (Mann-
schaftstransportfahrzeuge nicht mit ein-
gerechnet), jeweils ein HLF 3, ein HLF 
2 und ein  HLF 1. Die Kommandanten 
unserer Wehren haben sich darauf ver-
ständigt, dass das HLF 2 in Haindorf, die 
beiden anderen Fahrzeuge in Markers-
dorf stationiert werden.

Ich persönlich begrüße diese Vor-
gehensweise, denn gemäß dem Motto 
„Wer schnell hilft, hilft doppelt“ ist eine 
Aufteilung der Einsatzkraft von strategi-
schem Vorteil für uns alle, solange jede 
Wehr ihre Einsatzbereitschaft sicherstel-
len kann - und da brauchen wir uns auch 
die nächsten Jahre absolut keine Sorgen 
zu machen.

Mit freundlichen Grüßen, 
GR Christoph Reiter

Zivilschutzbeauftragter

Die Veranstaltungen im Jahreskreis

Wie viel Feuerwehr brauchen wir?

Markt°ball, Faschingstreff in Winkel, 
Maibaumtreff mit Freigetränken, Mutter-
tagsfeier, markt°fest, Familienwandertag, 
Gesellschaftsschnapsen und Senioren-
weihnachtsfeier.

All diese Veranstaltungen der Volks-
partei Markersdorf-Haindorf und ihrer 
Bünde gehören schon zu den Fixpunkten 
in unserem Gemeindeleben.

Diese Aktionen und Aktivitäten die-
nen in erster Linie dazu, unsere Gemein-
de „zu beleben“, die Bevölkerung zu-
sammen- und einander näherzubringen 

und auch, um 
die Probleme, 
Wünsche, und 
Sorgen zu er-
kennen und da-
rauf zu reagie-
ren um unser 
Markersdor f-
Haindorf mit 
dem richtigen Aufwind zu gestalten und 
zu verändern.

Wenn dann aus diesen Veranstaltungen 
auch noch soziale Projekte unterstützt 
werden können, ist dies eine doppelte 

Freue. So konnten wir auch heuer wieder 
dem Sozialombudsmann Dr. Feninger 
eine Spende in der Höhe von 350 EUR 
überreichen. Vielen Dank für Ihre Un-
terstützung und auf ein Wiedersehn bei 
einer der nächsten Veranstaltungen.

Einige der Starter beim diesjährigen Familienwandertag.




