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Inhalt dieser Ausgabe:Am 22. Juni hielt die Volks-
partei Markersdorf-Haindorf 
im GH Kleemann ihren or-
dentlichen Gemeindepartei-
tag ab.

Fritz Ofenauer wurde dabei 
von den zahlreichen Dele-
gierten mit 99% zum neuen 
Parteiobmann gewählt. Stell-
vertreter sind Gerlinde Birg-
mayr und Thomas Dür.

LAbg. Bettina Rausch be-
richtete von der laufenden 
politischen Arbeit im NÖ 
Landtag, insbesondere auch 

der  aktuellen Flüchtlingsthe-
matik.

Ofenauer bedankte sich bei 
den Delegierten für das gro-
ße Vertrauen und beim ge-
samten Team für die gute Zu-
sammenarbeit. Er freut sich 
darüber, dass sich so viele 
junge Mitbürger zukünftig im 
Vorstand engagieren.

Neu im Vorstand sind Petra 
Schuster, Dominik Stauffer, 
Johann Baminger, Thomas 
Brunner, Harald Fendt und 
Thomas Knoll.
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Vorwort des Parteiobmanns  

Anfang des Jahres haben 
die Gemeinderatswahlen 
stattgefunden. Die VP 
Markersdorf-Haindorf 
erreichte 11 Mandate 
und konnte damit trotz 
des Verlustes von einem 
Mandat die Mehrheit im 
Gemeinderat halten. Mit 
den Stimmen der VP 
Markersdorf-Haindorf 

wurde ich wieder zum Bürgermeister gewählt. 

Ende Juni wurde auch die Parteiführung der VP Mar-
kersdorf-Haindorf neu gewählt. Ich bedanke mich 
bei allen, die aus dem Parteivorstand ausgeschie-
den sind ebenso wie bei denen, die sich wieder zur 
Verfügung stellen oder neu eingestiegen sind. 

Wie unsere Gemeinderatsfraktion ist auch der neu 
gewählte Vorstand unserer Volkspartei ein engagier-
tes und kompetentes Team, mit dem wir unsere Ge-
meinde im Sinne des Gemeinwohles weiterbringen 
werden.

Arbeit für die neue Wahlperiode bis 2020 gibt es ge-
nug: Weiterführung der Planungen für einen 100jäh-
rigen Hochwasserschutz, Neubau eines Feuerwehr-
hauses für die FF Markersdorf-Markt und den Bauhof 
- am 15. Juni wurde dazu der Grundsatzbeschluss 
im Gemeinderat gefasst. 

Ebenfalls am 15. Juni hat der Gemeinderat die Er-
neuerung des Regenwasserkanals in unserer KG 
Mannersdorf beschlossen. Die Arbeiten starten 
demnächst.

Wegen der Entwicklungen im Schulbereich und der 
Nachmittagsbetreuung soll eine Raumbedarfsprü-

fung Klarheit über die Notwendigkeit der Erweiterung 
der Volksschule bringen. Das Altstoffsammelzentrum 
muss adaptiert werden und sollte wenn notwendig, 
dann in Kooperation mit Nachbargemeinden gebaut 
werden. 

Nicht zuletzt ist das Pilotprojekt Zentrumsentwick-
lung ein weiteres zentrales Thema für die nächs-
ten Jahre. Auch hier möchte ich die Bevölkerung in 
Workshops einbinden um zu erfahren was sich die 
Bürgerinnen und Bürger von einem Ortszentrum er-
warten: was soll es können, was muss unbedingt 
sein und was darf auf keinen Fall im Ortskern sein. 

Mit solchen Methoden der Bürgerbeteiligung haben 
wir im Rahmen der Gemeinde21 schon gute Erfah-
rungen gemacht. So haben wir uns schon in den 
letzten zwei bis drei Jahren damit beschäftigt, wo 
die besten Standorte für öffentliche Einrichtungen 
wie Feuerwehrhaus, Gemeindeamt, Bauhof, sind. 

Das war letzten Endes auch die Grundlage für die 
Entscheidung, ein neues Feuerwehrhaus und einen 
neuen Bauhof im Bereich des Verkehrsübungsplat-
zes zu bauen. 

Ich lade jetzt schon alle Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger ein,  bei den Workshops zum The-
ma Zentrumsentwicklung mitzumachen. 

Ich wünsche uns allen einen schönen Sommer, einen 
erholsamen Urlaub und schöne Ferien

Ihr Bürgermeister

Anfang des Jahres haben 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Jugend!
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Die Freiwillige Feuer-
wehr Markersdorf hat  
seit vielen Jahren den 
berechtigten Wunsch 
nach einem Neubau 
des Feuerwehrhauses.

Das bestehende Haus 
hinter dem Gemein-
deamt ist baufällig und 
auch sonst den Anfor-

derungen einer Feuerwehr nicht mehr gewachsen. 
Eine Sanierung des bestehenden Gebäudes ist nicht 
sinnvoll, außerdem besteht am bestehenden Stand-
ort keine Möglichkeit einer Erweiterung. 

Gemeinsam mit der Feuerwehr wurde auf Grundlage 
der Standortvarianten, die in der Gemeinde21 dis-
kutiert wurden, der Verkehrsübungsplatz als neuer 
Standort für das Feuerwehrhaus und den Bauhof 
festgelegt.

Damit ist auch eine passende Lösung für den neuen 
Bauhof gefunden, so können wir die Synergien mit 
dem neuen Feuerwehrhaus nutzen und haben die 
Möglichkeit, das Grundstück am alten Bauhofareal 
als wertvolles Bauland zu verkaufen.

Nachdem das „WIE“ somit geklärt ist, stellt sich nur 
mehr die Frage „WANN“? Das BLS möchte keinen 
Neubau, da zuerst der 100jährige Hochwasserschutz 
realisiert werden soll. Unsre Antwort ist hier klar - 
man kann das Projekt Hochwasserschutz  vorantrei-
ben und gleichzeitig auch ein neues Feuerwehrhaus 
bauen. Es gibt kein Argument dagegen, auch nicht 
die Finanzierung - denn der 100jährige Hochwasser-

schutz wird zu 80% vom Bund und Land übernom-
men.

Ein weitere Forderung des BLS ist die „Standortstu-
die basierend auf einer Zusammenlegung der bei-
den Feuerwehren“. Auch hier haben wir eine klare 
Meinung: Keine Zusammenlegung, so lange es nicht 
von den beiden Feuerwehren gewünscht wird!

Warum wir diese Meinung vertreten, hat 3 wesentli-
che Gründe:
• Die Einsatzbereitschaft: An 2 Standorten stehen 

die Fahrzeuge strategisch optimal verteilt zur Ver-
fügung. Weiters hat Markersdorf 53 aktive Mit-
glieder, Haindorf 41, in Summe also knapp 100. 
Es ist davon auszugehen, dass eine gemeinsa-
me Wehr deutlich weniger Mitglieder aufweisen 
würde, die Einsatzbereitschaft würde merklich 
geschwächt.

• Die soziale Komponente: In beiden Ortsteilen er-
füllt die Feuerwehr einen wichtigen Beitrag zur 
Dorfgemeinschaft. Eine gemeinsame Wehr kann 
dies nie so erfolgreich durchführen wie es heute 
der Fall ist.

• Die Kosten: ein neues „gemeinsames“ Feuer-
wehrhaus wäre größer und damit auch teurer. Das 
Feuerhaus in Haindorf wurde 2004 generalsaniert 
es besteht auf Sicht kein Investitionsbedarf. Die 
Anzahl der benötigten Feuerwehrfahrzeuge sind 
gesetzlich pro Gemeinde geregelt und unabhän-
gig von der Anzahl der Feuerwehren. Damit ent-
stehen auch hier keine Mehrkosten.

Ich freue mich daher sehr, dass sich die Volkspartei 
als einzige Fraktion im Gemeinderat klar  zu den bei-
den Feuerwehren bekennt und das wichtige Projekt 
„Neubau FF Haus Markersdorf und Bauhof“ offi ziell 
gestartet wurde.

GR Christoph Reiter
Sprecher für Feuerwehr- und

Zivilschutzangelegenheiten

Neubau Feuerwehrhaus und Bauhof

Keine Feuerwehrzusammenlegung, 
so lange es nicht von den beiden 

Feuerwehren gewünscht wird!
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Thomas Brunner aus 
der Liliengasse ist neu 
im Gemeinderat und als 
jüngstes Mitglied wur-
de er auch gleich zum 
Jugendgemeinderat ge-
wählt. Im Interview mit 
der markt°zeitung er-
zählt uns Thomas, was 
seine Beweggründe für 
die Kandidatur waren 

und welche Ziele er sich für die kommenden Jahre 
so vornimmt.

markt°zeitung: Woher rührt dein Interesse an der Gemein-
depolitik?
Brunner: Ich habe das Geschehen in der Politik und 
vor allem in der Gemeindepolitik seit vielen Jahren 
intensiv verfolgt, mit jedem Jahr stärker. Gut erinnern 
kann ich mich noch, dass ich damals die Artikel in 
der Gemeindezeitung verschlungen habe, aber es 
blieben bei mir immer Fragezeichen zurück.

markt°zeitung: Warum die Fragezeichen?
Brunner: Die Dinge, die beschlossen und an die Öf-
fentlichkeit getragen werden sind nicht alle Optio-
nen die diskutiert wurden – das lag für mich damals 
schon auf der Hand. Die politischen Diskussionen 
die jeder Entscheidung innerhalb der Fraktionen und 
dann zwischen den Fraktionen im Gemeinderat vo-
rangehen, können leider kaum an die Bevölkerung 
transportiert werden, was sehr schade ist, da dort 
ja eigentlich die meiste Arbeit in der Politik steckt, 
nämlich verhandeln, Varianten diskutieren und einen 
Konsens bilden.

markt°zeitung: Wie bist du dann eigentlich zur Volkspartei 
Markersdorf-Haindorf gekommen?
Brunner: Begonnen hat das in der ersten Amtsperi-
ode von unserem Bürgermeister Fritz Ofenauer. Mit 
ihm hat die VP Markersdorf-Haindorf einen sehr cha-

rismatischen und bürgernahen Bürgermeister aufge-
boten. 

Seine Nominierung als Spitzenkandidat und dann 
auch beeindruckender Wahlsieg hat mich damals als 
Jugendlicher extrem fasziniert, denn ich hätte nicht 
für möglich gehalten dass man auf kommunaler Ebe-
ne so eine Aufbruchstimmung erzeugen kann. 

Danach zogen die ersten Jahre seiner Tätigkeit ins 
Land und man sah, dass das VP Team sehr gute Ent-
scheidungen traf, wie z.B. die Bürgerbeteiligungs-
plattform Gemeinde21 ins Leben zu rufen. Ich fand 
es toll dass in meiner kleinen Heimatgemeinde ein 
Flair von modernen Demokratieformen einzog.

Ja und dann ging es eigentlich recht schnell, ich trat 
2014 dem NÖAAB bei und war sofort Teil des Teams. 
Meine Meinung als einfaches Mitglied wurde damals 
schon genauso ernst genommen wie von jedem Ge-
meinderat, diese Offenheit und Akzeptanz hat mich 
damals sehr beeindruckt. Ende 2014 hat mich dann 
Fritz Ofenauer angerufen und gefragt ob ich mir vor-
stellen könnte, für die Volkspartei als Jugendkandi-
dat bei der kommenden Gemeinderatswahl anzutre-
ten. 

markt°zeitung: Wie empfi ndest du deine Aufgabe als Ju-
gendgemeinderat?
Brunner: Als Jugendgemeinderat ist man in einer 
besonderen Situation, denn man ist für viele junge 
Menschen der erste Kontakt in die Politik. Ich ver-
stehe mich selbst als Brückenbauer, denn als Ju-
gendlicher hat man schnell das Gefühl „die da Oben 
interessiert meine Meinung eh nicht“. Genau das 
versuche ich zu verhindern und nehme durchgehend 
Meinungen zu verschiedenen Gemeindethemen von 
den Jugendlichen mit und versuche mit dieser Men-
ge an Meinungen die Interessen der Jugendlichen 
zu bündeln und dann entsprechend im Gemeinderat 
umzusetzen. 

GR Thomas Brunner

jüngstes Mitglied wur-

zeitung

Thomas Brunner aus 

Im Interview
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markt°zeitung: Gibt es etwas ganz konkretes dass du in 
den kommenden fünf Jahren umsetzen möchtest?
Brunner: Da gibt es mehrere Dinge, zum einen na-
türlich das Feuerwehrhaus das jetzt mit dem Grund-
satzbeschluss, trotz Torpedierung von anderen Frak-
tionen, endlich auf Schiene gebracht wurde. 

Zum anderen ist es mir wichtig, da ich selbst in ei-
ner extrem hochwassergefährdeten Gasse woh-
ne, dass beim 100jährigen Hochwasserschutz was 
weitergeht und mit der Gemeinde Prinzersdorf, den 
Grundeigentümern und der BH möglichst rasch eine 
umsetzbare Lösung gefunden werden kann.

Außerdem ist mir die Zentrumsentwicklung ein per-
sönliches Anliegen, Markersdorf hat die historisch 
einmalige Möglichkeit in den kommenden Jahren ei-

nen modernen Ortskern zu entwickeln.

Ich sehe mich als Sprachrohr der Jugend im Ge-
meinderat. Ich lade alle Jugendlichen ein - tragt eure 
Wünsche und Anliegen an mich heran, damit ich die-
se in den politischen Entscheidungsfi ndungsprozess 
einbringen kann.

markt°zeitung: Abschließende Frage, was wünscht du dir 
für Markersdorf-Haindorf?
Brunner: Ich wünsche mir für die kommenden fünf 
Jahre einen Gemeinderat, in dem konstruktiv und 
Bürgerorientiert gearbeitet wird!

markt°zeitung:  Lieber Thomas, danke für das Ge-
spräch und viel Erfolg bei der Umsetzung deiner 
Vorhaben!

Wir haben in den letzten Jahren oft von der positi-
ven wirtschaftlichen Entwicklung unserer Gemein-
de gesprochen bzw. geschrieben und dass wir trotz 
Wirtschaftskrise und entgegen dem allgemeinen 
Trend in den letzten 5 Jahren die Gemeindeschul-
den um sehr erfreuliche 2 Millionen Euro (minus 
30%) reduzieren konnten. 

Viele Bürger/innen glauben uns, weil sie uns ken-
nen und daher vertrauen, andere informieren sich 
im Detail und manche behaupten das Gegenteil – 
meistens die politische Opposition. 

Zahlen lügen jedoch nicht und sollten daher nicht in 
Zweifel gezogen werden. Ab sofort fi nden Sie sämt-
liche Details zu unseren Gemeindefi nanzen auch im 
Internet unter www.offenerhaushalt.at. Es handelt 
sich dabei um ein kostenloses, unabhängiges Ser-

vice des KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung 
mit dem Ziel der Transparenz und Vergleichbarkeit 
zwischen den einzelnen Gemeinden in Österreich.

Folgende Informationen stehen zur Verfügung:
• Kennzahlenauswertung
• Visualisierung der Rechnungsabschlüsse
• Visualisierung der Rechnungsabschlüsse
• Detailansicht zur Entwicklung über die Zeit
• Darstellung der Schulden und Haftungen

Mit dieser Plattform steht allen Steuerzahlern ein 
sehr gutes Werkzeug zur Verfügung, das eine über-
sichtliche Darstellung der Gemeindefi nanzen auch 
im Vergleich zu den anderen Gemeinden in Öster-
reich ermöglicht. Besuchen Sie daher diese Platt-
form im Internet und machen Sie sich selbst ein 
Bild von unseren Gemeindefi nanzen.

www.offenerhaushalt.at – Transparenz im Finanzbereich
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Die 11 Gemeinderäte der Volkspartei

GGR Mag. Johannes Kern
 Fraktionssprecher
 Finanzsprecher
 Europagemeinderat
 ObmannStv. Ausschuss für 
    Soziales und Finanzen
 Mitglied Arbeitskreis 
    Zentrumsentwicklung/G21

GGR Thomas Dür
 Energiebeauftragter
 Obmann Ausschuss für 
    Infrastruktur und Umwelt
 Mitglied Kanal- u. Wasseraussch.
 Mitglied Arbeitskreis 
    Zentrumsentwicklung/G21

Unsere Funktionen und Aufgaben

GGR Werner Herbst
 ObmannStv. Ausschuss für 
    Infrastruktur und Umwelt
 Mitglied Kanal- u. Wasseraussch.
 Vorstand Sierning-
    Wasserverband
 Landwirtschaft/Güterwege
 Ortsvertreter NÖ 
    Grundverkehrsgesetz

GR Siegfried Keiblinger
 Umweltgemeinderat
 Mitglied Prüfungsausschuss
 Mitglied Ausschuss für 
    Infrastruktur und Umwelt
 Mitglied Kanal- u. Wasseraussch.
 Mitglied Hochwasserausschuss
 Mitglied Pielachwasserverband

VzBGM Gerlinde Birgmayr
 Obfrau Ausschuss für Soziales   
    u. Finanzen
 ObmannStv. Ausschuss Neue     
    Mittelschule Prinzersdorf
 Mitglied Kanal- u. Wasseraussch.
 Mitglied Volksschulausschuss
 Ortsvertreter NÖ 
    Grundverkehrsgesetz

Bürgermeister NR Mag. 
Friedrich Ofenauer
 Obmann Hochwasseraussch.
 Obmann Volksschulausschuss
 Mitglied Abwasserverband       
    Pielachtal
 Mitglied Arbeitskreis 
    Zentrumsentwicklung/G21
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GR Reinhard 
Hammerschmid
 Wirtschaftssprecher
 Mitglied Ausschuss für Soziales u.    
    Finanzen
 Mitglied Hochwasserausschuss
 Mitglied Arbeitskreis 
    Zentrumsentwicklung/G21

GR Thomas Brunner
 Jugendgemeinderat 
 Mitglied Prüfungsausschuss
 Mitglied Ausschuss für Soziales u. 
    Finanzen
 Mitglied Hochwasserausschuss
 Mitglied Arbeitskreis 
    Zentrumsentwicklung/G21

GR Mag. Christoph Reiter
 Zivilschutzsprecher
 ObmannStv. Prüfungsausschuss 
 Mitglied Ausschuss für Soziales u.    
    Finanzen
 ObmannStv. 

Musikschulausschuss
 Mitglied Ausschuss Neue     
    Mittelschule Prinzersdorf

Unsere Funktionen und Aufgaben

GR Hubert Mayer
 ObmannStv. Kanal- u. 
    Wasserausschuss 
 Mitglied Prüfungsausschuss
 Mitglied Ausschuss für 
    Infrastruktur und Umwelt
 Beirat Sierning-Wasserver       
    band

GR Roman Stauffer
 Bildungsgemeinderat
 Mitglied Ausschuss für 
    Infrastruktur und Umwelt
 Mitglied Hochwasserausschuss
 Mitglied Volksschulausschuss

Impressum: 

Medieninhaber und Herausgeber: Volks-
partei Markersdorf-Haindorf, vertreten 
durch Gemeindeparteiobmann Fritz Ofe-
nauer, Eibengasse 15, 3385 Markersdorf. 

Verlagspostamt St. Pölten.

Hier fi nden Sie alle Gemeinde-
räte der Volkspartei  Markers-
dorf-Haindorf und ihre Aufga-
ben im Gemeinderat bzw. den 
Ausschüssen und Verbänden.

Die fett gedruckten Be-
zeichnungen weisen darauf 
hin, dass der Gemeinde-
rat für dieses Thema unser 
Hauptansprechpartner ist.

Wir freuen uns auf Ihre 
Wünsche und Anliegen!
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Aktuelle Gemeindethemen

Seit Jänner 2013 haben niederösterreichische Ge-
meinden die Möglichkeit, einen Bildungsgemeinde-
rat zu benennen. Als Werkstättenlehrer der HTBLu-
VA St. Pölten und Vater von zwei schulpfl ichtigen 
Kindern ist es mir eine Ehre, diese Aufgabe in unse-
rer Gemeinde wahrnehmen zu dürfen.

In jedem Lebensabschnitt und in jedem Lebenszu-
sammenhang gibt es Lernfelder und Lernbedarfe. 

Als Bildungsgemeinderat sehe ich mich als Kon-
taktstelle zwischen ehrenamtlichen Bildungsbeauf-
tragten, dem Gemeinderat und den Bildungsge-
meinderäten anderer Gemeinden.

Veränderungen im Bildungsbereich
In einigen Schulformen hat sich der Unterricht 
grundlegend verändert. In vielen Gemeinden wur-

den Integrationsklassen gegründet. Hauptschulen 
wurden in NÖ Mittelschulen umgewandelt. Durch 
das Zwei-Lehrer-System kann auf einzelne Schü-
lerInnen besser eingegangen werden. Der Bedarf 
einer Nachmittagsbetreuung nimmt stetig zu. 

Auch die Volksschule Markersdorf-Haindorf wird 
seit dem Schuljahr 2012/13 als „ganztägige Schul-
form“ geführt. 

Ein großes Thema im Bildungsbereich gilt derzeit 
der Inklusion. Es bringt jedoch viele Fragen mit 
sich: Was bedeutet Inklusion und was kommt damit 
auf uns zu? Welche Rahmenbedingungen sind zu 
beachten und welche konkreten Handlungsschritte 
sind notwendig? Welchen Vorteil bringt die Schlie-
ßung einer Sonderschule bzw. die Umwandlung in 
eine Inklusionsschule?

Anstehende Neuerungen in unserer Schule

Ferienbetreuung der Volksschulkinder neu geregelt

Um die Ferienbetreuung der Volksschulkinder für 
heuer noch attraktiver zu gestalten, wurde diese für 
2015 neu geregelt, nachdem 2014 die Kinder ge-
meinsam mit der Gemeinde Hafnerbach in Hafner-
bach betreut wurden.

So hat die Volkspartei ein neues Modell erarbeitet, 
wo die Kinder nun im Kindergarten betreut werden. 
Dabei ist es sogar noch gelungen, das Angebot 
nicht nur auszuweiten (MO - DO von 7 - 17 Uhr, FR 
von 7 - 13 Uhr), sondern auch noch günstiger an-
bieten und gleichzeitig auf den individuellen Bedarf 
der Eltern eingehen zu können. So zahlen Sie heuer 
nur die tatsächlich genutzten Tage (max. 8 Euro pro 

Tag zzgl. Mittagessen). Für Mehrkindfamilien gibt 
es dabei großzügige Rabattierungen.

Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen zum 
Thema Kinder-(Nachmittags-)betreuung haben 
- sei es für die Mittelschule, die Volksschule oder 
den Kindergarten, während der Schulzeiten oder in 
den Ferien - so kommen Sie bitte auf mich zu. Nur 
wenn wir die Bedürfnisse unserer Eltern und Fami-
lien kennen, können wir das optimale Betreuungs-
angebot planen und bereitstellen.

VzBGM Gerlinde Birgmayr
Obfrau Sozialausschuss
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Aktuelle Gemeindethemen

Am 31. Mai wählten die Grundeigentümer des Ge-
nossenschaftsjagdgebietes Haindorf den Jagdaus-
schuss. Dieser vertritt die Interessen der Grundei-
gentümer bei der Jagdvergabe. In der Regel wird 
daher der Jagdausschuss vom Bauernbund mit 
gewählten Ortsbauernräten beschickt. Diesmal war 
es jedoch anders. Neben dem Bauernbund kandi-
dierte auch eine 2. Liste „Die neue Jagdgenossen-
schaft“.

Die Grundeigentümer konnten sich entscheiden, 
ob Sie den bisherigen, unabhängigen Vertretern 
des Bauernbundes Haindorf weiterhin das Ver-
trauen aussprechen, oder der „Neuen Jagdge-
nossenschaft“, deren Ziel es ist, das Genossen-
schaftsjagdgebiet an einen neuen Jagdpächter zu 
vergeben. Dabei haben jedoch die wesentlichen 
Initiatoren der „Neuen Jagdgenossenschaft“ GGR 
Ing. Manfred Ratzinger (BLS) und Herbert Haiderer 
ein starkes Eigeninteresse das Jagdgebiet selbst 
zu pachten bzw. als Jäger zu nutzen.

Diese Unvereinbarkeit wurde von den Wählern 
richtigerweise erkannt und das Wahlergebnis war 

bei einer sehr hohen Wahlbeteiligung mit 74% zu 
26% eindeutig für den Bauernbund Haindorf. In 
den nächsten 9 Jahren werden daher 5 Mandate 
vom Bauernbund Haindorf und 2 Mandate von der 
„NJG“ besetzt, wobei die 2 erstgereihten Kandida-
ten bei der „NJG“ das Mandat bereits wieder zu-
rück gelegt haben. 

Der Jagdausschuss besteht nun aus: 
• GGR Werner Herbst (Bauernbund Haindorf, VP)
• GR Hubert Mayer  (Bauernbund Haindorf, VP)
• Harald Fendt (Bauernbund Haindorf)
• Thomas Lechner (Bauernbund Haindorf)
• Gottfried Schmidt (Bauernbund Haindorf)
• GGR Manfred Ratzinger (NJG, BLS)
• Johann Karner (NJG)

Die 5 gewählten Mitglieder vom Bauernbund 
Haindorf garantieren auch weiterhin einen nachhal-
tigen, stabilen Weg im Interesse der Grundeigen-
tümer. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen, 
GGR Werner Herbst

Obmann Bauernbund Haindorf

Neuwahl Jagdausschuss Haindorf

Neuwahl Jagdausschuss Haindorf

Ziel ist es, Kinder mit und ohne besondere Bedürf-
nisse in einer Klasse zu unterrichten. Soziale Kom-
petenzen im Umgang miteinander sollen vermittelt 
werden. Mittels Team-Teaching sollen Kinder indivi-
duell gefördert werden.

Platzbedarf in der Schule 
Der Platzbedarf einer Schule hängt nicht nur von 
der Zahl und dem Alter der Schüler sondern auch 
von der Unterrichtsorganisation ab. Ganztagsbe-
trieb und Inklusion haben Auswirkungen auf Flä-
chen, Qualitäten und Planungsprozesse.

Eine Raumbedarfsprüfung für die Volksschule Mar-
kersdorf-Haindorf wurde bereits beim Land Nieder-
österreich beantragt. 

Erst nach Vorliegen dieser Ergebnisse und unter 
Berücksichtigung der neuen, gesetzlichen Bestim-
mungen können Entscheidungen über erforderliche 
Anpassungen bzw. Erweiterungen unseres Schul-
gebäudes getroffen werden.

GR Roman Stauffer
Bildungsgemeinderat

Aktuelle Gemeindethemen
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VP Markersdorf-Haindorf intern

Helmut Brandstätter,  Andreas Gubi und Thomas Lechner wurden beim Gemeindeparteitag von der Volks-
partei Niederösterreich für ihre langjährigen Verdienste ausgezeichnet.  LAbg. Bettina  Rausch und Gemein-
departeiobmann Bürgermeister NR Fritz Ofenauer gratulieren herzlich.

Der Wirtschaftsbund Markersdorf-Haindorf, vertreten durch 
Helmut Brandstätter (links) und Obmann Reinhard Hammer-
schmid (rechts) überreicht dem Sozialombudsmann Dr. Walter 
Feninger eine Spende über 200 Euro.

Für unsere Zeit ist Lebensqualität ein wichti-
ges Schlagwort. Wenn wir, deren Lebenser-
wartung ständig steigt, aktiv sind, gestalten 
wir dieses Leben schöner. Und erfüllter, ganz 
im Sinne der Bibel: „damit sie das Leben in 
Fülle haben (Joh 10, 10)“.  Die wesentlichen 
Elemente sind: Bewegung („10.000 Schritte 
täglich“) und Gemeinschaft.

Alles, was wir anbieten, liegt auf dieser Linie und ermög-
licht unseren Mitgliedern und Sympathisanten so, ihr Le-
ben erfüllter zu gestalten. Wir organisieren Ausfl üge an 
Nachmittagen sowie Tagesausfl üge. Heuer haben wir ei-
nige Tanznachmittage im Pfarrsaal abgehalten und damit 
eine Einlage beim Faschingsfest vorbereitet. Wöchentli-
che Radtouren und monatliche Wanderungen halten uns 
fi t und schenken uns eine gute Gemeinschaft. Dazu gibt 
es während des Schuljahres jeden Mittwoch Turnen.

Die Ehrenvorsitzende Josefa Sieder feierte – man glaubt 
es kaum – ihren 80. Geburtstag (Bild rechts oben). Wir 
laden gerne Interessierte ein, mitzutun. 
Ihr Walter Feninger, Obmann Seniorenbund



volkspartei markersdorf-haindorf

http://markersdorf-haindorf.vpnoe.at 11

Am 25. Jänner 2015 
wurde der Gemein-
derat für die nächs-
ten 5 Jahre neu ge-
wählt und wir als 
„Volkspartei Markers-
dorf-Haindorf“ konn-
ten unseren ersten 
Platz und die absolute 
Mehrheit behaupten.

Dafür allen Unterstützern und Wähler/innen ein herz-
liches Dankeschön für das Vertrauen. Mit diesem 
klaren Arbeitsauftrag werden wir auch in Zukunft in 
gewohnter Weise sorgsam und verantwortungsbe-
wusst umgehen.

Der Wahlkampf war geprägt von dem Motto „Alle 
gegen Einen“ - alle gegen die Volkspartei Markers-
dorf-Haindorf. Für dieses Ziel war manchen leider 
jedes Mittel recht – persönliche Beleidigungen und 
Unterstellungen, falsche Behauptungen, persön-
liche Diffamierungen bis in den Privatbereich hin-
ein. Ich bin stolz, dass wir als Volkspartei Markers-
dorf-Haindorf trotzdem nicht unseren Weg verlassen 
haben und einen Positivwahlkampf mit Inhalten und 
Bürgernähe geführt haben. 

Das Ziel der Opposition war es, die absolute Mehr-
heit zu brechen, um dann im neu formierten Gemein-
derat Fritz Ofenauer als Bürgermeister abzuwählen. 
Bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 5. 
März 2015 wurde das Bündnis aus SPÖ und BLS 
klar sichtbar, denn unser Spitzenkandidat Fritz Ofen-
auer wurde mit den 11 Stimmen der Volkspartei für 
weitere 5 Jahre zum Bürgermeister gewählt. Der Ge-
genkandidat Ing. Schulz (BLS) erhielt 7 Stimmen.

Obwohl die Wahl geheim erfolgte, ist es damit of-
fensichtlich, dass die 7 anwesenden SPÖ und BLS 
Gemeinderäte Fritz Ofenauer die Zustimmung ver-
weigerten. Schade, denn das demokratische Wahl-
ergebnis der Bevölkerung war eindeutig und auch 
das Vorzugsstimmenergebnis hat Fritz Ofenauer klar 
für sich entscheiden können (VP Kandidat Ofenauer 
erhielt 306 persönliche Vorzugsstimmen, BLS Spit-
zenkandidat Schulz 94 und SPÖ Spitzenkandidat 
Häusler 7 persönliche Vorzugsstimmen).

Trotzdem haben wir nach der Gemeinderatswahl das 
Gespräch mit allen Parteien gesucht, um die Arbeits-
grundlagen für die kommenden 5 Jahre gemeinsam 
festzulegen und die Arbeitsausschüsse zu defi nieren 
und zuzuteilen. In der Gemeinderatssitzung am 19. 
März 2015 wurde dann der gemeinsam erarbeitete 
Vorschlag einstimmig vom Gemeinderat verabschie-
det. 

Persönlich freut es mich, dass mich die Gemeinde-
räte der Volkspartei Markersdorf-Haindorf einstim-
mig zu deren Fraktionssprecher für die kommenden 
5 Jahre gewählt haben. Eine spannende Aufgabe wo 
ich mich als Sprachrohr der VP Gemeinderäte hin 
zur Bevölkerung, zum Bürgermeister, den Gemein-
demitarbeitern und zu den anderen Fraktionen ein-
bringen werde. 

Ich stehe für Inhalte und eine sachliche Diskussion 
ohne persönliche Untergriffe, denn diese Zerstören 
Vertrauen und schaden der Politik als Gesamtes.

Mit freundlichen Grüßen, 
GGR Johannes Kern

VP Fraktionssprecher
johannes_kern@gmx.at

Mein Rückblick auf die Gemeindewahl

Am 25. Jänner 2015 

Allen Unterstützern und Wähler/innen 
ein herzliches Dankeschön für das 

Vertrauen.

Ich stehe für Inhalte und eine 
sachliche Diskussion ohne 

persönliche Untergriffe.



markt°fest
Samstag, 15. August 2015
ab 14 Uhr, Marktplatz Markersdorf

M a r k e r s d o r f - H a i n d o r f

markt°lauf Kinderprogramm:
Spielebus, Luftburg, Schminken, ...Pielachtal Laufcup 2015

Veranstalter: 
Volkspartei Markersdorf-Haindorf

E-mobil Testaktion!
E-Auto, E-Bikes

und E-Scooter 
gratis testen!


