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Die VP Markersdorf-Haindorf 
setzt auf Ortskernbelebung

Hoher Besuch in Markersdorf. Am 
1. April besuchte Landeshaupt-
mannstellvertreter Wolfgang So-
botka den Markersdorfer Betrieb 
H & W Montage GesmbH im Zuge 
der Wahlauftaktveranstaltung für 
die NÖ AK Wahl mit dem Spitzen-
kandidaten Franz Hemm. 

Der Hausherr und Obmann des 
Markersdorfer Wirtschaftsbundes 
Reinhard Hammerschmid unter-
strich damit den gelebten Zusam-
menhalt von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern. 
Sobotka zeigte sich beeindruckt 
vom Betriebsgebiet und den vie-

len neuen Arbeitsplätzen, die so in 
Markersdorf geschaffen wurden.
Dazu gratulierte er BGM Fritz 
Ofenauer, Parteiobmann Werner 
Herbst und dem Team der Volks-
partei Markersdorf-Haindorf ganz 
herzlich und bedankte sich für den 
vorbildlichen Einsatz.

Details siehe Seite 3
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Bericht des Parteiobmannes
Werte Ge-

meindebürge-
rinnen und Ge-
meindebürger!

Nach einem 
milden Winter   
und trockenen 

Frühjahrsbeginn können wir heuer schon 
frühzeitig unsere Bauvorhaben starten.

In Mitterndorf sind die Bauarbeiten 
der Straßengeneralsanierung bereits voll 
im Gange, auch die Sanierung des Sier-
ning–Gehwegs von Winkel nach Hain-
dorf und die Vermessung und Planung 
des Regenwasserkanals in Mannersdorf 
haben schon begonnen.

Weiters werden heuer die Asphaltie-
rung der neuen Gemeindestraße in 
Haindorf, die Verbreiterung der Bal-
dingstraße und die  Schaffung neuer 
Parkplätze beim Kindergarten umge-
setzt. Der Bestbieter, die Firma Lang 
u. Melnhofer, wurde vom Gemeinde-
rat bereits mit der Umsetzung beauf-
tragt.

Am 12. März präsentierte die 
Dorf- und Stadterneuerung im NÖ 
Landhaus die Aktion „Zentrumsent-
wicklung“. Nach einer kurzen Bera-
tungsphase haben wir beschlossen 
uns für dieses Projekt zu bewerben, 
und innerhalb weniger Tage die Zusa-
ge bekommen. Dieses Projekt beglei-
tet uns die nächsten vier Jahre und 
soll uns bei wichtigen Entscheidun-
gen zur Gestaltung des Ortskerns von 
Markersdorf wesentlich unterstützen. 
Im Gemeinderat stimmten leider nur 
die VP Gemeinderäte zu. Schade, 
dass die SPÖ und die Liste Schulz 

diese einmalige Chance für Markersdorf 
nicht nutzen wollen, obwohl die Kosten 
für die vier Pilotgemeinden mit jeweils 
3.280 Euro pro Jahr sehr gering sind.

Ich möchte mich an dieser Stelle auch 
bei den 550 Unterstützern unserer Akti-
on für einen Öffnungstag der Sparkasse 
bedanken. BGM Ofenauer und GGR 
Kern haben die Unterschriften an den 
Vorstand der Sparkasse übergeben und 
Verhandlungen begonnen.

Beim Hochwasserschutz kann Aus-
schussobmann BGM Fritz Ofenauer ei-
nen weiteren wichtigen Teilerfolg verbu-
chen (siehe Artikel im Blattinneren).

In knapp einem Jahr finden die nächs-
ten Gemeinderatswahlen statt. Ein Wahl-

kampf ist zumindest für uns noch viel zu 
früh, es gilt für unsere Gemeinde intensiv 
zu arbeiten. 

In wenigen Wochen jedoch finden 
die Arbeiterkammerwahlen und die EU 
Wahlen statt. Ich bitte daher jeden sein 
persönliches demokratisches Wahlrecht 
zu nutzen und darf um Unterstützung für 
unsere Spitzenkandidaten Franz Hemm 
bei der AK Wahl (Liste 2 NÖAAB FCG) 
und Othmar Karas bei der EU Wahl bit-
ten. 

Abschließend wünsche ich Ihnen noch 
ein frohes und gesegnetes Osterfest und 
ein paar erholsame Feiertage.

Ihr VzBGM Werner Herbst
Obmann VP Markersdorf -Haindorf

Fritz Ofenauer hat es geschafft. Mit der Angelobung der neuen Regierung zog 
unser Bürgermeister auf dem Mandat von Innenministerin Mikl-Leitner in den 
Nationalrat ein. Er wird im Bauten- und Justizausschuss sowie in den Aus-
schüssen für Konsumentenschutz, Menschenrechte sowie Petitionen und Bür-
gerinitiativen mitwirken. Zur Angelobung des ersten VP Abgeordneten aus dem 
Bezirk St. Pölten nach siebenjähriger Pause reiste auch eine Delegation aus der 
Landeshauptstadt an. VP Bezirksobmann Martin Michalitsch übergab unserem 
Abgeordneten dabei symbolisch Kugelschreiber und Notizblock - „um alle An-
liegen der Bürgerinnen und Bürger auch aufnehmen zu können“, so Micha-
litsch. Die VP Markersdorf-Haindorf wünscht viel Erfolg in der neuen Funktion.
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Bericht des Parteiobmannes Projekt Zentrumsentwicklung

„Für lebendi-
ge und zukunfts-
fähige Orts- und 
S t a d t z e n t r e n 
sind Wohnen 
und Arbeiten 
in Verbindung 
mit einem An-

gebots-Mix aus Handel, Dienstleistung, 
Gastronomie, Gesundheit, Freizeitnut-
zungen von großer Bedeutung“, so der 
Hauptgrund, sich mit dem Thema „Zen-
trumsentwicklung“ in den Orten und 
Gemeinden auseinanderzusetzen.

In Niederösterreich wurde dazu ein 
Pilotprojekt gestartet, das in einer ersten 
Phase in vier Gemeinden durchgeführt 
wird. Markersdorf-Haindorf ist als Ver-
treter des Mostviertels einer dieser Ge-
meinden!

Die Betreuung über die NÖ Dorf- und 
Stadterneuerung kann damit nahtlos 
fortgeführt werden, da das Projekt Ge-
meinde 21 nun wie geplant auslaufen 
wird.

Dort wurden unter Beteiligung zahlrei-
cher Bürgerinnen und Bürger viele The-
men entwickelt und konnten zum Teil 
schon umgesetzt werden (Sozialombuds-
mann, Kinderhort, Spielplatz Mitterau, 
Zeitzeugengespräche, Imagemappe für 
Zuzügler, etc.). Die Entwicklung des 
Ortszentrums hat auch bei Gemeinde 21 
einen großen Stellenwert eingenommen 
und wird nun im Projekt Zentrumsent-
wicklung konsequent fortgesetzt.

Kooperationspartner im Pilotprojekt 

sind die Abteilung Raumordnung der 
NÖ Landesregierung und vor allem „NÖ 
gestalten“ mit der Bauberatung, letztere 
bieten in den Pilotorten gratis Erstbe-
ratungen für HausbesitzerInnen an, die 
etwas zur Zentrums-
entwicklung beitra-
gen wollen.

Das Projekt wird 
in mehreren Phasen 
ablaufen. Basis ist eine intensive Grund-
lagenarbeit, die die Bestandsaufnahme, 
eine Strukturanalyse und die Formulie-
rung von Zielen beinhaltet. Darauf setzt 
die zweite Phase der Bewusstseinsarbeit 
nach innen und außen auf – eine perfek-
te Zentrumsentwick-
lung kann nur dann 
funktionieren, wenn 
alle Kräfte zusammen-
spielen.

Die dritte Phase soll 
die Umsetzungsphase 
sein – eventuell lassen 
sich bereits erste Maß-
nahmen realisieren. 
Ziel ist jedenfalls eine 
gute Planung (und 
letztendlich Umset-
zung) für das Zent-
rum, die breit akzep-
tiert ist.

In Markersdorf-
Haindorf wird sich im 
Zentrum einiges ver-
ändern – allein durch 
die Schaffung von be-
treubaren und Start-
wohnungen hinter der 

Kirche bzw. die schon länger geplante 
Neuorientierung des Gemeindeamts 
werden sich die Strukturen im Ortskern 
markant ändern.

In diesem 
Zusammen-
hang ist „pro-
aktiv“ ein 
w i c h t i g e s 
Schlagwort – 

auf die Veränderungen vorbereitet sein, 
nicht erst hinterher darauf reagieren 
müssen!

Mit freundlichen Grüßen, 
GR Christoph Reiter

Potentiale der Ortskernentwicklung nutzen - Markersdorf-Haindorf nimmt als Vertreter des 
Mostviertels am Pilotprojekt teil und bereitet sich proaktiv auf die Zukunft vor!

„Das Projekt ist bei uns in der jetzigen Phase 
sehr sinnvoll, da wir ja schon in der laufen-
den Aktion „Gemeinde21“ Schwerpunkte 
im Bereich „örtliches Entwicklungskonzept“ 
und der Planung des Ortszentrums gesetzt 
haben“, so Bürgermeister NR Fritz Ofenauer. 
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Heute war es 
wieder beson-
ders schön – so 
hört man es fast 
jedes Mal, wenn 
der SB einlädt. 
So wundert es 
nicht, dass die 

106 Mitglieder und manchmal auch 
Freunde unsere vielfältigen Angebote an-
nehmen. 2013 konnte  der SB  bei seinen 
Veranstaltungen ca. 3800 Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen begrüßen.  Ein 
Team von 15 Vorstandsmitgliedern sorgt 
dafür, dass für alle etwas dabei ist, das 
aktiviert, Freude macht, Gemeinschaft 
erleben lässt und auch Kultur vermittelt.

Angeboten wurden im Winterhalbjahr 
regelmäßige Gymnastik, Spielenachmit-

tage, Wande-
rungen, Feste 
und Vorträge. 

Im April be-
ginnt wieder 
die Zeit des 
R adfahrens; 
Do n n er stag 
um15:00 Uhr 
trifft man sich 
entsprechend 
a u s ge r ü s te t 
am Marktplatz und schon geht´s los.

 Wanderungen, Gymnastik jeden Mitt-
woch um 18:00 Uhr in der Turnhalle 
und Ausflüge etwa ins Donaukraftwerk 
Ybbs-Persenbeug und ins Foltermuseum 
Pöggstall am 5. Juni halten alle fit.

Davor aber erfüllen wir noch unsere 
Pflichten als Staatsbürger und wählen am 
25. Mai unsere Abgeordneten zum Euro-
paparlament!

Walter Feninger
Obmann Seniorenbund

Senioren starten in den Frühling
2013 besuchten 3.800 Teilnehmer die Veranstaltungen des Seniorenbundes. Mit April startet wieder das 

Frühjahrsprogramm und die Radsaison.

Ausflug zum Kürbishof Wurzer in Bodensdorf bei Wieselburg, Foto Radgruppe 

Schlussrunde beim Fasching für Senioren
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Senioren starten in den Frühling

Stabile Finanzen sind ein wesentli-
ches Grundverständnis der Volkspar-
tei Markersdorf Haindorf in unserer 
politischen Arbeit. 

Ich kann daher sehr zufrieden be-
richten, dass wir unser finanzielles Ziel 
für die aktuelle Gemeinderatswahlpe-

riode mit dem Rechnungsabschluss 2013 frühzeitig erreichen 
konnten. 

Entgegen dem allgemeinen Trend in den Gemeinden konn-
ten wir den Schuldenstand deutlich reduzieren, ohne die Ge-
meindegebühren über die allgemeine Inflationsentwicklung 
hinaus zu erhöhen. 

Trotz wichtiger Investitionen (Sportplatzbau, Grundankäufe 
für den 100-jährigen Hochwasserschutz, Lagerhauskauf, Wei-
terentwicklung Betriebsgebiet, Straßenbau, etc.) ist es uns ge-
lungen, die Schulden der Gemeinde in den letzten 4 Jahren um 
25% zu reduzieren.

Darüber hinaus konnten auch finanzielle Rücklagen in Höhe 
von 350.000 Euro geschaffen werden. Die Zahlen im Detail 
können Sie der nachfolgenden Grafik entnehmen (Anmer-
kung: die Nettogesamtschulden ergeben sich aus Summe aller 
Schulden abzüglich der Rücklagen).

Mit freundlichen Grüssen, 
GGR Johannes Kern

Ausschussobmann Finanzen & Wirtschaft 

25 Prozent der Schulden abgebaut
Ein wichtiges Ziel der Volkspartei ist erreicht – wir konnten den Schuldenstand der Gemeinde in den letzten 

vier Jahren um 25% reduzieren. Zusätzlich wurde eine Rücklage von 350.000 Euro geschaffen.
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besseres-europa.at 

Wir in Niederösterreich haben von Europa 
besonders profi tiert. Seit 1995 haben sich unsere 
Exporte verdreifacht. Unsere Wirtschaftsleistung 
ist um 67 Prozent gestiegen. Jeder EU-Euro löst 
in Niederösterreich Investitionen von sieben Euro 
aus. Das schafft Arbeit. Das gibt Zukunft. 
So soll es weitergehen. 

Darum arbeite ich für ein besseres Europa. 
Ein Europa, das stark ist in der Welt. Ein Europa, 
das uns schützt und nützt. Denn das ist besser 
für ein erfolgreiches Niederösterreich.

Othmar Karas 

Wir unterstützen Othmar Karas:
Unser Kandidat für Europa!

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Volkspartei Markersdorf-Haindorf, vertreten durch Gemeindeparteiobmann Werner Herbst, Knetzersdorf 7/1, 3384 
Haindorf. Verlagspostamt St. Pölten.
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In zahlreichen 
Hochwasseraus-
schusssitzungen 
wurde der vom 
Planungsbüro 
Retter und Part-
ner vorgelegte 
Entwurf für ei-

nen 100-jährigen Hochwasserschutz von 
Markersdorf, Mitterau und Prinzersdorf 
erarbeitet.  

Vorgesehen ist nun, die Sohlschwellen 
der Pielach zu entfernen und das Vor-
land der Pielach bis zur Kläranlage des 
Pielachtal-Abwasserverbandes  abzusen-
ken. Es sollen also die Ufer abgegraben 
werden, sodass die Durchflussmenge 
erhöht werden kann. Auf Markersdor-
fer und auf Prinzersdorfer Seite sind zu-

sätzlich Dämme geplant, die aufgrund 
von Vorgaben der Förderstelle und der 
Wasserrechtsbehörde direkt an oder zu-
mindest so nahe wie möglich am gewid-
meten Bauland verlaufen müssen. Zu be-
rücksichtigen ist dabei auch die weitere 
Erreichbarkeit von Grundstücken. Für 
Mitterau wird derzeit die Möglichkeit 
geprüft, durch einen Abzugsgraben auf 
den Balding einen Hochwasserschutz 
herzustellen. Eine weitere Forderung der 
Wasserrechtsbehörde ist die Herstellung 
von Retentionsraum, z.B. durch Absen-
kung von Augrundstücken. 

Da für die Errichtung von Hochwas-
serschutzbauten auf Privatgrund natür-
lich auch die Zustimmung der Grundei-
gentümer notwendig ist, habe ich in den 
letzten Monaten viele Einzelgespräche 

mit den Grundeigentümern geführt und 
mittlerweile mündlich von fast allen po-
sitive Rückmeldungen erhalten. Bei zwei 
Grundstücken sind auch bereits die Ver-
träge unterschrieben: ein Grundstück in 
der Felbergasse hat die Gemeinde von 
Herrn Gram angekauft; für ein weiteres 
Grundstück an der Prinzersdorferstraße 
wurde mit dem Grundeigentümer MGN 
Milchgenossenschaft ein Kaufvertrag ab-
geschlossen, der aufschiebend bedingt 
ist, das heißt, dann wirksam wird, wenn 
der Hochwasserschutz wasserrechtlich 
bewilligt ist und die Förderung für die 
Errichtung zugesagt wurde. 

In den nächsten Wochen wird es 
hoffentlich gelingen, die letzten Zu-
stimmungen zu erlangen um dann die 
wasserrechtliche Bewilligung beantra-

gen zu können.  Nach erteilter wasser-
rechtlicher Bewilligung kann auch die 
Förderung beim Bund und beim Land 
beantragt werden. Die Gesamtförde-
rung beträgt 80% der Kosten und ist 
daher von zentraler Bedeutung, da die 
erwarteten Kosten die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde sicherlich 
übersteigen würden. Das Land NÖ und 
der Bund stellen diese Förderungen 
zur Verfügung, allerdings ist die Liste 
der Förderwerber lang. Ich werde mich 
jedenfalls dafür einsetzen, möglichst 
rasch das Bewilligungsverfahren durch-
zuführen und eine entsprechende För-
derung zu bekommen. 

BGM NR Fritz Ofenauer
Obmann Hochwasserschauschuss

Projekt 100jähriger Hochwasserschutz: 
Ein wichtiger Meilenstein wird erreicht!

Wir unterstützen Othmar Karas:
Unser Kandidat für Europa!

Gespräche mit den Grundstückseigentümern stehen kurz vor dem Abschluss, der Antrag für die wasserrecht-
liche Bewilligung sollte in Kürze eingebracht werden können.

BGM NR Fritz Ofenauer, Verkäufer Josef Gram aus Ober Grafendorf 
und VzBGM Werner Herbst bei der Vertragsunterzeichnung (v.l.n.r.).
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Europawahl: Diesmal geht´s um viel!

Am 25. Mai wählen wir unsere Vertreterinnen und Vertreter ins Europaparlament.  
Österreichs Spitzenvertreter Othmar Karas setzt sich dafür ein, dass Europa  
wirtschaftlich stärker wird und die Bürger das letzte Wort haben.

Die Europawahl am 25. Mai ist keine 
„normale“ Wahl: Erstens hat das 
Europaparlament seit 2009 deutlich 
mehr Mitsprachemöglichkeiten. „Wir 
handeln auf Augenhöhe mit der EU-
Kommission und dem Rat. Dadurch 
konnten wir schon vieles für die 
Bürger durchsetzen, wie geringere 
Handy-Kosten“, erklärt Othmar 
Karas. 

Karas: Euro-Austritt würde uns 
massiv schaden
Der Vizepräsident des Europa-
parlaments und Spitzenkandidat 
der ÖVP stellt aber auch klar, dass 
die heurige Europawahl eine echte 
Entscheidungswahl ist. Auf der einen 
Seite die Regulierungspartei SPÖ, 
auf der anderen Seite die Anti-EU-
Partei FPÖ, die sogar aus Euro und 
EU austreten will. Karas steht für 
einen verlässlichen Kurs der Mitte: 
„Ein Austritt aus dem Euro oder gar 
aus der EU wäre verantwortungslos 
gegenüber unserem Land. Europa 

hat uns seit unserem Beitritt 375.000 
neue Arbeitsplätze und kräftige 
wirtschaftliche Impulse gebracht. 
Wer für ein erfolgreiches Österreich 
ist, der kann nicht gegen Europa 
sein.“ 

Ziel ist ein besseres Europa
Der über die Parteigrenzen 
hinaus als kompetent und fleißig 
geschätzte Othmar Karas hat 
ein klares Ziel: „Ich stehe für ein 
besseres Europa – denn das ist 
auch am besten für unser Land.“ 
Europa besser zu machen bedeutet 
für ihn vor allem, dass Europa in 
der Welt wirtschaftlich stark und 
wettbewerbsfähig sein muss. Karas: 
„Je erfolgreicher sich Europa gegen 
andere Wirtschaftsmächte der Welt, 
wie die USA, China oder Indien 
behaupten kann, desto besser 
für Österreich. Alleine wären wir 
dem harten globalen Wettbewerb 
schutzlos ausgeliefert. Europa 
schützt und nützt uns.“ 

Bürger sollen das letzte Wort haben
Der ÖVP-Politiker setzt sich aber 
auch für ein demokratischeres 
Europa ein. Er  will, dass künftig 
in Europa keine Entscheidung am 
direkt gewählten Europaparlament 
mehr vorbei gefällt werden kann. 
„Die Bürger müssen das letzte Wort 
haben“, sagt Österreichs erster 
Bürgervertreter in der EU. 

Weniger Regeln aus Brüssel. 
Nicht nur gegen das „Drüberfahren“, 
auch gegen Überregulierung aus 
Brüssel hat er ein klares Rezept: 
„Die EU soll dort handeln, wo 
eine europäische Lösung besser 
ist. Bei großen Themen wie 
Wettbewerbsstärke oder Klimaschutz 
brauchen wir Europa. Bei anderen 
Themen ist das nicht notwendig.“ 
Mit seinem klaren Europa-Kurs 
will der kompetente Sachpolitiker 
weiter viel für Österreich bewegen. 
Entscheidend dafür ist natürlich 
auch, dass die Volkspartei weiterhin 
die Nummer 1 bei der Wahl ist. Karas: 
„Populisten und Kleinparteien können 
für unser Land nichts durchsetzen. 
Ich stehe für harte Arbeit für ein 
besseres Europa. Weil nur das besser 
für Österreich ist.“

Seien auch Sie Unterstützer eines gemeinsamen und besseren Europas. Infos unter www.wir-fuer-karas.at


