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Gerlinde Birgmayr ist neue
Vizebürgermeisterin, Ofenauer
übernimmt VP Parteiobmann

In der Sitzung vom 8. 
September wählte der 
Gemeinderat Gerlinde 
Birgmayr zur neuen Vi-
zebürgermeisterin. Der 
bisherige Vize Werner 
Herbst ist die Woche 
zuvor überraschend 
zurückgetreten. 

Die Liste Schulz und 
die SPÖ stellten keinen 
Kandidaten. Birgmayr 
wurde in geheimer Ab-
stimmung mit 13 von 
18 Stimmen gewählt.

Weiters designierte der 
VP Vorstand in einer 
internen Sitzung unse-
ren Bürgermeister Fritz 
Ofenauer einstimmig 
zum neuen Obmann.

Werner Herbst bleibt 
der Gemeindepolitik 
als  geschäftsführender 
Gemeinderat und Ob-
mann des Bauernbun-
des Haindorf erhalten.
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Vorwort des Obmanns

Mit einem po-
litischen Pauken-
schlag haben die 
heurigen Som-
merferien geen-
det: dem Rücktritt 
von Vizekanzler 
Michael Spinde-

legger. Sie werden sich fragen, was das mit 
unserer Gemeinde zu tun hat - nun: auch 
unser Vizebürgermeister Werner Herbst hat 
sein Amt als Vizebürgermeister zur Verfü-
gung gestellt. 

Auf den ersten Blick hat dies vielleicht 
nichts miteinander zu tun – doch bei genau-
erem Hinsehen merkt man, dass Politik nicht 
nur auf höchster Ebene nicht vom privaten 
Bereich zu trennen ist. 

Politische Arbeit – egal auf welcher Ebene 
- verlangt Respekt und Verantwortungsge-
fühl aller Beteiligten. 

Es freut mich, dass mit der Zurückle-
gung des Amtes als Vizebürgermeister kein 
Rückzug aus der VP Markersdorf-Haindorf 
verbunden ist, sondern Werner Herbst sein 
Mandat im Gemeindevorstand weiterhin 
ausüben wird. An dieser Stelle möchte ich 
mich auch sehr herzlich für die hervorragen-
de Zusammenarbeit 
in den letzten Jahren 
bedanken. 

Als seine Nachfol-
gerin hat der Partei-
vorstand Gerlinde 
Birgmayr nominiert, 
die in der Sitzung des Gemeinderates vom 8. 
September zur Vizebürgermeisterin gewählt 
wurde. Es freut mich, Gerlinde Birgmayr nun 
als Vizebürgermeisterin an der Seite zu haben 
– sie ist eine vielseitige und in der Gemeinde 
allseits anerkannte Persönlichkeit, die auch 
schon alle Facetten des Gemeindelebens 
kennengelernt hat. 

Als neuer Parteiobmann werde nun ich 
selbst fungieren und mit meinem engagierten 
Team aus starken Persönlichkeiten im Sinne 
und für unsere Gemeinde weiterarbeiten.  

So wurden in der letzten Gemeinderats-
sitzung über meinen Antrag wieder wichti-

ge Beschlüsse gefasst. Es wurde der An-
kauf eines mobilen Hochwasserschutzes 
„Floodtube“ beschlossen, der von der 
Prinzersdorfer Straße über die Grenzgasse 
bis zur Rosenstraße die im Hochwasser-
fall dort errichteten Betonwand und den 
Sandsackwall ersetzen soll. Beim Was-
serwerk wird zukünftig eine Photovolta-

ikanlage grünen Strom für unsere Pumpen 
erzeugen.

Einen schönen Start in den Herbst 
wünscht

Ihr BGM Fritz Ofenauer
Obmann VP Markersdorf-Haindorf

Auch heuer wieder un-
terstützt die Volkspartei 
Markersdorf-Haindorf 
die Aktion Schutzengel 
vom LH Dr. Erwin Pröll.

Die Aktion Schutzengel 
soll gerade zu Schul-
beginn die Kinder wie 
auch die Autofahrer auf 
die Gefahren im Stra-
ßenverkehr aufmerksam 
machen.

BGM Fritz Ofenauer, 
VzBGM Gerlinde Birg-
mayr und GGR Werner 
Herbst verteilen in der 
Volksschule und im Kin-
dergarten dazu entspre-
chende Broschüren und 
informieren die Kinder.

Politik darf nicht Selbstzweck sein. Die Sache muss im Vordergrund stehen; anstehende Probleme 
müssen mit gegenseitigem Respekt und Verantwortungsgefühl gelöst werden.

Ein mobiler 
Hochwasserschutz 
„Floodtube“  wird 
zukünftig den Be-

reich Prinzerdorfer 
Straße - Grenz-
gasse vor Hoch-
wasser schützen.
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Werner Herbst tritt zurück

Sehr geehr-
te Leser der 
markt°zeitung , 
liebe Mitbürger!

 
Seit Dezember 

2013 betreiben 
meine Frau Ma-

ria Herbst und ich eine landwirtschaftliche 
Kompostieranlage für nicht gefährliche 
Abfälle. Der gewonnene Kompost wird als 
Dünger auf unseren eigenen Bioflächen aus-
gebracht. Diese Anlage wurde im August 
2013 vom Land NÖ, Abteilung Umweltrecht 
genehmigt. Im Genehmigungsverfahren 
wurden zahlreiche Sachverständigengutach-
ten eingeholt.

 
Obwohl weder der Gemeinderat noch un-

ser Bürgermeister Fritz Ofenauer im Geneh-
migungsverfahren eine Zuständigkeit hatten, 

wurde das Projekt von den Oppositionspar-
teien „Liste Schulz“ und „SPÖ“ von Anfang 
an bekämpft und eine Hetzkampagne gegen 
meine Familie und mich aufgezogen. Bis zum 
heutigen Tag hat weder ein Funktionär der 
Liste Schulz noch der SPÖ ein persönliches 
Gespräch mit mir über die Kompostieranla-
ge geführt, obwohl ich dies mehrmals ange-
boten habe.

 
Offensichtlich geht es der Opposition 

nicht um eine sachliche Auseinandersetzung 
mit dem Thema, sondern man möchte politi-
sches Kapital daraus schlagen.

 
Ich muss daher zur Kenntnis nehmen, dass 

für einen Vizebürgermeister andere Regeln 
gelten, als die des Gesetzes. Es wird nicht 
zwischen dem politischen Amt und dem 
privaten Betrieb unterschieden. Nachdem 
unsere nach biologischen Grundsätzen ge-

führte Landwirtschaft seit 25 Jahren unsere 
Lebensgrundlage bildet, habe ich mich da-
her entschieden, meine beiden wesentlichen 
politischen Funktionen - den Vizebürger-
meister und den Obmann der Volkspartei 
Markersdorf-Haindorf - mit sofortiger Wir-
kung zurückzulegen.

  
Ich bedanke mich beim Team der Volks-

partei Markersdorf-Haindorf und bei allen 
Gemeindebürgern, die mich in den letzten 
Jahren und insbesondere in den letzten Mo-
naten unterstützt und das Vertrauen ausge-
sprochen haben. Ich werde mich daher auch 
zukünftig im Gemeindeleben aktiv einbrin-
gen und mein Gemeinderatsmandat für die 
Volkspartei weiterhin ausüben.

 
Ihr Werner Herbst

Obmann Bauernbund Haindorf
Geschäftsführender Gemeinderat

Der Vizebürgermeister und VP Obmann Werner Herbst erklärt am 1. September seinen Rücktritt. 
Die Kampagne der Opposition gegen ihn und seine Familie zwingt ihn zu diesem Schritt. 

Der Gemeinderat hat die Neugestaltung der 
Bushaltestelle in Poppendorf beschlossen. 
Bald schon steht den Fahrgästen bei jeder 
Witterung ein neuer, geschützter Bereich 
für das Warten auf den Bus zur Verfügung. 
Dieses neue Wartehäuschen soll an der 
Ein- bzw. Ausstiegsstelle errichtet werden. 
Der alte Unterstand wurde in der Mitte des 
Umkehrplatzes gebaut. Die Fahrgäste muss-
ten vor Ankunft des Busses die Seite wech-
seln. Gerade Kinder laufen dann oft, ohne 
zu schauen, auf die andere Seite. Durch die 
Neugestaltung wird die Verkehrssicherheit an 
der Haltestelle wesentlich verbessert. Auch 
das Asphaltband am Umkehrplatz wird ver-
größert, damit auch große Autobusse dieses 
nicht mehr verlassen und, wie derzeit, über 
die angrenzende Wiese ausweichen müs-
sen. In diesem Zusammenhang bedanken 
wir uns bei Fam. Roe-Hernandez, die ihren 
Grund dafür zur Verfügung stellte und einen 
reibungslosen Ablauf ermöglicht. Ein beson-
derer Dank für jahrelange Pflege der Grünflä-
che bei der Haltestelle gilt Familie Dür.
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Haindorfer Bauernbund in Wien. Nach einem gelungenen Faschingsfest im Feuerwehrhaus Haindorf reifte der 
Entschluss einen gemeinsamen Ausflug zu machen. So konnte man sich bei den Funktionären bedanken und 
einen netten Tag mit den Mitgliedern verbringen. Nach kurzer Beratung war auch schon das richtige Programm 
geschnürt, das für die Erwachsenen als auch für Kinder einen spannenden Tag garantierte. Am Samstag den 26. 
April ging es dann mit 38 „Bauernbündler“ mit dem Bus nach Wien. Die erste Station war die Spanische Hofreit-
schule. Hier beindruckten vor allem die weißen Lipizzaner, die schönen Uniformen und die Eleganz der klassischen 
Reitkunst. Nach diesen Eindrücken stärkten wir uns bei einem gemeinsamen Mittagessen. 

Am Nachmittag besuchten wir das ORF-Zentrum am Küniglberg. Die Backstage-Tour war sehr spannend und lustig. 
Hier konnten sich die Erwachsenen und auch die Kinder in der Blue Box als Moderator oder Darsteller versuchen. 
Nach viel Gelächter, ergatterten die Kinder noch Autogramme von einigen Dancingsstars. Bei einer schmackhaften 
Jause im Gasthof Groißmayr konnten wir den Tag dann noch gemütlich ausklingen lassen. Ein herzlicher Dank gilt 
unserem Obmann Werner Herbst für die gelungene Organisation dieses Ausfluges.

Vielfältige Aktivitäten beschreiben das 
Wirken des Seniorenbundes: Ob Tur-
nen, Radfahren, Feiern, Wandern oder 
Ausflüge: Es ist für alle etwas dabei. Im 
Bild die Wandergruppe unter der Füh-
rung von Lisbeth und Leopold Brunner 
vor der Kirche in Maria Steinparz.

Wir begrüßen auch den Start des Pro-
jektes „betreutes Wohnen“ in der 
Martinsgasse, entstehen doch da-
durch 10 Betreute Wohnungen und 9 
Startwohnungen.

Manchen sind aber diese Angebote nicht 
möglich, würden aber gerne einmal ein paar gemütliche Stunden im Kreise Gleichgesinnter verbringen: Für sie bie-
ten wir in den nächsten Monaten kurze Nachmittagsausflüge zu Heurigen oder anderen interessanten Zielen an. 
Bei Interesse – die Ziele werden kurzfristig in Übereinstimmung mit den Teilnehmern festgelegt – bitte um Kontakt 
mit dem Obmann, Frau Brunner oder Josefa Sieder. Der Ausflug wird über Fahrgemeinschaften organisiert.

Nächster Termin: Dienstag, 23. September, 14:00 Uhr. Bei Bedarf wird von zuhause abgeholt und zurückgebracht.
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In letzten 4 
Jahren hat sich 
die von unserem 
Bürgermeister 
Fritz Ofenauer 
initiierte Bür-
gerbeteiligungs-
plattform „Ge-

meinde21“ unter anderem auch mit der 
mittelfristigen Entwicklung unserer Ge-
meinde und unserer Gemeindeeinrich-
tungen beschäftigt. 

Eines wurde dabei klar ersichtlich. Der 
notwendige Neubau unseres mittlerwei-
le in die Jahre gekommenen FF-Hauses 
in Markersdorf soll aufgrund der Platzsi-
tuation im Ortszentrum an einem neuen 
Standort erfolgen. Nachdem auch unser 
Bauhof schon mehr als überfällig ist, ha-
ben wir uns in der Volkspartei für einen 
Neubau eines Feuerwehrhauses gemein-
sam mit dem Bauhof an einem neuen 
Standort entschieden. Die konkreten 
Planungen sollen im Jahr 2015 von der 
Gemeinde gemeinsam mit der Feuer-

wehr Markersdorf und dem Land NÖ 
gestartet werden. Möglicher Baubeginn 
ist aus heutiger Sicht 2016.

Wie bereits in unserer letzten 
markt°zeitung berichtet, ist es unserem 
Bürgermeister gelungen, dass unsere Ge-
meinde als eine von nur 4 Gemeinden in 
Niederösterreich als Pilotgemeinde für 
die Zentrumsentwicklung ausgewählt 
wurde. Das gemeinsame Projekt mit der 
NÖ Dorf- & Stadterneuerung hat das 
Ziel unser Ortszentrum nachhaltig zu 
entwickeln und lebendig zu erhalten. Die 
Aussiedelung des Feuerwehrhauses ist 
ein weiterer strategischer Schritt in diese 
Richtung. 

Auch mit dem Ankauf des Lagerhausa-
reals konnten wir einen wichtigen Meilen-
stein umsetzen. Erst kürzlich haben auch 
die Bauarbeiten einer neuen Wohnhaus-
anlage im Ortszentrum neben der Kirche 
begonnen. Die Wohnbaugenossenschaft 
GEDESAG baut eine gemischte Wohn-
anlage mit 9 Zwei-Zimmer-Wohnungen 

und 10 seniorengerechten „betreuten“ 
Wohnungen. Auch mit der Sparkasse 
konnten wir dank der zahlreichen Betei-
ligung bei unserer Unterschriftenaktion 
(über 500 Unterstützungsunterschrif-
ten) ein Verhandlungsergebnis für einen 
Probebetrieb ab Oktober 2014 erzielen. 
Alles Maßnahmen die ein lebendiges, 
frequentiertes Ortszentrum braucht. 

In den kommenden Jahren wollen wir 
das Areal der Gemeinde, des jetzigen FF 
Hauses und des Lagerhauses mit den 
Themen „Neue Wohnungen, Geschäfts-
lokale und Betriebe und eine moderne 
Verwaltung und Bürgerservice“ weiter-
entwickeln. 

Für Fragen und Anregungen stehe ich 
Ihnen jederzeit gerne unter johannes_
kern@gmx.at zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen, 
Johannes Kern

Mitglied Gemeinde21 & 
Ortskernentwicklung

VP setzt sich für Neubau des Feuer-
wehrhauses in Markersdorf ein

Wir unterstützen das Anliegen der FF Markersdorf zum Neubau eines Feuerwehrhauses.

Impressum: 

Medieninhaber 
und Herausge-
ber: Volkspartei 
M a r k e r s d o r f -
Haindorf, ver-
treten durch 
geschäftsführen-
den Gemeinde-
par te iobmann 
Mag. Fritz Ofe-
nauer, Eiben-
gasse 15, 3385 
Markersdorf. 

Verlagspostamt 
St. Pölten.

Hier entsteht gerade eine neue Wohnhausanlage für 
„Betreutes Wohnen“ mitten im Ortszentrum.

Schon in wenigen Jahren wird  diese 
Luftaufnahme des Ortskerns ganz an-
ders aussehen.
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Gerlinde Birgmayr im Interview

Liebe Gerlin-
de, seit wenigen 
Stunden bist 
du Vizebürger-
meisterin von 
M ar k e r s d o r f -
Haindorf, was 
sagst du dazu?

Ganz ehrlich - es ging alles so schnell 
ich den letzten Tagen - der Rücktritt vom 
Werner, das Gespräch mit dem Bürger-
meister, die Vorstandssitzung und nun 
war schon die Wahl. 

Apropos Rücktritt Werner Herbst - wie 
geht es dir damit?

Mit tut das sehr leid für den Werner, 
die letzten Wochen und Monate müssen 
ihn ziemlich mitgenommen haben. Wir 
dürfen nicht vergessen, er hat vieles für 
die Politik geopfert - erst vor kurzem ist 
er zum Beispiel als Kommandantstellver-

treter der FF Haindorf zurückgetreten, 
um mehr Zeit für die Politik zu haben. In 
der Vorstandssitzung hat man auch ge-
sehen, wie hart ihm diese Entscheidung 
gefallen ist - er war in seiner Ansprache 
sichtlich bewegt.

Ich selber verstehe ihn aber nur zu gut 
und kann mit Werner mitfühlen. Wenn 
die Anfeindungen so massiv werden und 
die Trennline zwischen Politik und Privat 
überschritten wird muss man reagieren, 
bevor die Familie noch mehr darunter 
leidet. 

Was nimmt du daraus mit - welche po-
litischen Ziele verfolgst du? 

Jeder der mich kennt weiß - ich bin 
ein Mensch für den das persönliche Ge-
spräch und das gemeinsame Miteinander  
den allerhöchsten Wert hat. Ich möchte 
das soziale und menschliche Gewissen 
im Gemeinderat sein - ein Ziel, das ich 

als Vizebürgermeisterin 
noch viel besser verfolgen 
kann. Ich möchte das Ge-
meinsame über das Tren-
nende stellen. Und weil es 
zum Thema passt - wir le-
ben am Land. Das hat na-
türlich den einen oder an-
deren Nachteil, es bringt 
aber viele Vorteile mit sich 
- stehen wir auch dazu.

Wie meinst du das? 

Ganz einfach. Am Land 
kennt man sich noch, es 
gibt noch eine Nachbar-

schaft und ein Leben jenseits der Woh-
nungstüre. Wir haben zwar keine Oper, 
dafür haben wir Natur und eine intakte 
Umwelt. Doch das kommt nicht von al-
leine -  jeder ist aufgefordert, seinen Bei-
trag zu leisten, damit unsere Heimat ein 
Wohlfühlort bleiben kann.

Wie bist du eigentlich in die Politik ge-
kommen und wie war dein bisheriger po-
litischer Werdegang?

Mit der Wahl 2000 hat mich der dama-
lige BGM Paukowitsch gefragt, ob ich 
als Vertreterin des Bauernbundes kandi-
dieren möchte. Nachdem ich durch die 
Selbstständigkeit als Landwirtin meinen 
privaten und beruflichen Lebensmittel-
punkt in Markersdorf habe, habe ich die 
Chance genutzt und spontan JA gesagt. 

Unsere frischgebackene Vizebürgermeisterin stellte sich nach ihrer Wahl den Fragen der 
markt°zeitung.

Steckbrief

Name:  Gerlinde Birgmayr
Alter:  53 Jahre
Adresse:  Wultendorf 2

Familienstand: verheiratet mir Erich Birgmayr,
  2 erwachsene Töchter

Beruf:  mit 19 Jahren Übernahme des 
  Familienbetriebs in Wultendorf, 
  Landwirtin aus Leidenschaft

Ausbildung: VS Markersdorf, HS Prinzersdorf, 
  landwirtsch. Fachschule Sooß

Gemeinderat: GR 2000 - 2005, GGR seit 2005
  Obfrau BB Markersdorf seit 2010
  Gemeindebäuerin

Gerlinde Birgmayrs große Liebe 
ist ihr Oldtimer Traktor. Es ist ein 
Steyr Type 180, Bj. 47. Mit ihm 
ist sie auch Mitglied im Vetera-
nenclub und nimmt regelmäßig 
an dessen Ausfahrten teil.
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Bei der nächsten Wahl 2005 wurde ich 
dann geschäftsführende Gemeinderätin, 
zuerst für den Straßenbau, jetzt bin ich 
für soziale und Familienthemen zustän-
dig. Meine letzten Projekte waren die 
neue Urnenwand am Friedhof und der 
Parkplatz beim Kindergarten. 

Weiters bin ich seit 2010 Obfrau im 
Bauernbund Markersdorf und vertre-
te gemeinsam mit Werner Herbst die 
bäuerlichen Interessen. Als Gemeinde-
bäuerin bin ich auch die überregionale 
Schnittstelle für die landwirtschaftlichen 
Belange der Bäuerinnen.

Eines möchte ich an dieser Stelle noch 
anmerken: Es ist mir eine Ehre, dass ich 
es geschafft habe, Markersdorf-Haindorfs 
erste Frau als Vizebürgermeisterin zu 
sein.

Man hört heraus - die Landwirtschaft 
ist für dich mehr als „nur“ ein Beruf?

Wie sagt man? Es ist nicht mein Beruf 
- es ist meine Berufung! Ja, das stimmt. 
Seit ich als junge Frau mit 19 den Betrieb 
übernommen habe, ist die Landwirt-
schaft meine Bestimmung. Für mich ist 
es einfach das Schönste, Bäuerin zu sein. 

Es ist schade, dass viele Menschen 
den Bezug zur Landwirtschaft verloren 
haben und auch deren Bedeutung ver-

gessen. Am Ende produziert aber genau 
diese die Landwirtschaft unsere tägliche 
Nahrung, die wir zum Leben benötigen - 
das dürfen wir nicht vergessen.

Aber auch hier gilt mein Grundsatz! 
Miteinander und der gegenseitige Res-
pekt und das aufeinander Zugehen hel-
fen uns, etwaige Probleme gemeinsam zu 
lösen. 

Was gibt es sonst noch über unsere Ger-
linde Birgmayr zu erzählen?

Eigentlich ist schon alles gesagt. Neben 
meiner Arbeit bin ich ein ausgesproche-
ner Familienmensch. Menschlichkeit 
steht bei mir ganz vorne. Und ich würde 
mich als sehr kommunikationsfreudig 
bezeichnen, manche meinen sogar zu 

sehr (lacht). Ich bin auch sehr ausglei-
chend und sehe mich als Schnittstelle 
zwischen der Generationen. 

Wenn ich etwas Zeit habe,  dann lese 
ich gerne. Wenn ich mal etwas mehr Zeit 
habe, dann möchte ich auch reisen und 
andere Länder und Kulturen kennen ler-
nen. Fremde Städte und Bauwerke faszi-
nieren mich.

Aber auch wenn es abgedroschen klin-
gen mag - mein wichtigstes Hobby ist seit 
Jahren die Tätigkeit als Gemeinderat.

Liebe Gerlinde, nochmals herzlichen 
Glückwunsch zur Wahl, vielen Dank für 
das Gespräch und alles Gute!

Das Gespräch führte Christoph Reiter.

Vor dem Kindergarten in der Gladiolengasse wurde im Frühjahr eine
zusätzliche Parkmöglichkeit für PKW geschaffen. Durch Abhub des 
Erdmaterials und Aufbringung von Asphalt-Recycling konnte die Ver-
kehrssituation wesentlich verbessert und eine Gefahrenstelle für un-
sere Kinder entschärft werden.



Das war das markt°fest 2014

DANKE 
für Ihren 

Besuch und
auf Wieder-
sehen beim 
markt°fest  

2015!

Noch mehr Fotos finden Sie auf unserer Homepage http://markersdorf-haindorf.vpnoe.at !


