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Frohe  Weihnachten und 
alles Gute im neuen Jahr!

Vorwort des Bürgermeisters

Interview Johannes Kern

Projekt Feuerwehrhausneubau

Einladung zum markt°ball

Heuer für die Gemeinde umgesetzt

Prinzersdorf blockiert HWS

Nachruf BGM a.D. Franz Zahorik

Inhalt dieser Ausgabe:Am 25. November fand in der 
Fachschule Pyhra der Be-
zirksparteitag der VP Bezirk 
St. Pölten statt. Dabei wur-
de unser Bürgermeister und 
Gemeindeparteiobmann  NR 
Fritz Ofenauer erstmals zum 
Bezirksparteiobmannstell-
vertreter gewählt. 

Zum Bezirksparteiobmann 
wiedergewählt wurde LAbg. 
Martin Michalitsch aus Eich-
graben (3. von links). 

LH-Stv. Wolfgang Sobotka 
(3. von rechts) bekannte sich 

in seiner Rede klar zur Stär-
kung kleiner Gemeinden,  da 
diese nur halb so hohe Ver-
waltungskosten pro Einwoh-
ner haben als Großgemein-
den.

GGR Werner Herbst wurde  
für seine Zeit als Gemeinde-
parteiobmann der VP Mark-
ersdorf-Haindorf (2010 bis 
2014) mit dem Bronzenen 
Ehrenzeichen der Volkspartei 
Niederösterreichisch ausge-
zeichnet. 

Wir gratulieren herzlich!
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Am 12. November 2015 veranstalteten die Bäuerin-
nen gemeinsam mit der Jagdgesellschaft Haindorf 
einen Kochworkshop.

Gekocht wurden Kreationen vom Wild in der Schul-
küche der „Neuen Mittelschule 
Prinzersdorf“. Die Jagdgesellschaft 
Haindorf stellte dankenswerterwei-
se das Wild, unter anderem Hase, 
Wildschwein und Reh zur Verfü-
gung.

Durch den Workshop führte Hau-
benkoch Wolfgang Spring. Die zu-
bereiteten Köstlichkeiten wurden 

mit Dir. Karl Mondl, Jagdleiter Rudolf Dutter, Franz 
Anmasser und den Wildköchinnen und -köchen mit 
Genuss verspeist.

VzBGM Gerlinde Birgmayr
Gemeindebäuerin

Vorwort des Parteiobmanns  

Ein ereignisreiches 
Jahr 2015 neigt sich 
dem Ende zu: das neue 
Wohnhaus in der Martin-
gasse wurde eröffnet, im 
Straßen- und Kanalbe-
reich wurde viel gebaut, 
die Planung eines neuen 
Feuerwehrhauses wurde 
gestartet und mit den 
Bürger/innen wurden in 

2 Workshops Ideen zur zukünftigen Weiterentwick-
lung unseres Ortszentrums diskutiert.

Auch zwei Wahlen konnten wir erfolgreich schlagen 
- die Gemeinderatswahl im Jänner und die Wahl des 
Jagdausschusses in Haindorf im Mai.
 
Das bestimmende Thema des heurigen Jahres ist die 
aktuelle Flüchtlings- und Asyldebatte. Überall wird 
darüber gesprochen und kontroversiell debattiert. 
Und das ist auch gut so, denn in den letzten zwan-
zig bis dreißig Jahren war es nicht möglich, über das 
Thema Zuwanderung und Integration zu diskutieren, 
ohne als rechter Hetzer oder linker Träumer hinge-
stellt zu werden. Die einen wollen am liebsten einen  
Zaun rund um Österreich bauen, die anderen vertre-
ten eine undifferenzierte Willkommenskultur. 

Beide Positionen sind in ihrem Extrem falsch: wir 
müssen wieder zu einer Position der Mitte finden, 
einer Mitte, die die Volkspartei aufgrund ihrer Vielfalt 
seit jeher vertritt. Dabei geht es uns um die Integ-
ration der Asylberechtigten im Einklang mit unseren 
Werten, wie Freiheit des Individuums, die Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter, die Freiheit der Mei-
nung und der Rede, die Trennung von Kirche und 
Staat, ein Bekenntnis zu Rechtsstaat und Demokra-
tie.

Denen, die unsere europäischen Grundwerte nicht 
akzeptieren können oder wollen, müssen wir klar 
vermitteln, dass bei uns kein Platz ist und wir müs-
sen jenen Einhalt gebieten, die diese Grundwerte so-
gar beseitigen wollen – Hassprediger und als radikal 
erkannte Personen.

Dabei hat man den Eindruck, dass unsere Geset-
ze und unser Gesellschaftssystem mit den derzeit 
herrschenden Verhältnissen überfordert sind und 
wir sie entsprechend anpassen müssen. Eine we-
sentliche Errungenschaft der EU - die Reisefreiheit 
- können wir nur dann aufrechterhalten, wenn wir an 
den EU-Außengrenzen konsequent kontrollieren. Wir 
müssen wissen, wer sich bei uns aufhält. Es ist die 
Aufgabe der internationalen Staatengemeinschaft in 
den Krisenregionen - sei es im Nahen Osten, im Fer-
nen Osten oder in Afrika - für Frieden zu sorgen und 
die Bevölkerung zu schützen. 

Wir sollten aber auch unser wirtschaftliches Handeln 
hinterfragen, damit sich für die Bevölkerung in den 
Krisenländern vor Ort Perspektiven eröffnen und sie 
selbst ihre Lebensgrundlage erwirtschaften können. 
Wir alle können das als Konsumenten unterstützen, 
indem wir zum Beispiel Produkte aus Entwicklungs-
ländern kaufen, wo die Einhaltung von sozialen Min-
deststandards bei der Produktion gewährleistet wird. 

Die Nachfrage nach immer billiger werdenden Wa-
ren und Lebensmitteln birgt auch für unsere heimi-
sche Wirtschaft und für unsere Arbeitsplätze große 
Gefahren. Beim Internetkauf sollten wir uns bewusst 
machen, welche Firmen wir mit unserer Kaufent-
scheidung unterstützen. Sehr oft sind dies nämlich 
Firmen, wo die Wertschöpfung, die Arbeitsplätze 
und die Steuern nicht in Österreich bleiben. Mit dem 
Einkaufen vor Ort stärken wir unseren eigenen Wirt-
schaftsstandort - wenn wir das bevorzugen, was von 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Jugend!

Wildkochkurs der Bäuerinnen 

den Menschen in der Region für die Menschen in 
der Region produziert wird. Apropos regionale Pro-
dukte - wir als Volkspartei Markersdorf-Haindorf set-
zen daher auf die Zentrumsentwicklung: auf Ansied-
lung von Menschen im Ortskern, auf Belebung des 
Ortskerns, auf Mitbestimmung durch Einbindung in 
Workshops. Die kleinen Einheiten sind es, die oft un-
beeinflusst von großen Entwicklungen selbständig 
funktionsfähig sind. Studien belegen, dass kleinere 
Gemeinden bis 2.500 Einwohner bei den Verwal-
tungskosten pro Einwohner deutlich billiger liegen 
als größere Einheiten. Dass ist auch dem freiwilligen 
Engagement der Bürger/innen geschuldet. 

Ich denke da an unsere freiwilligen Feuerwehren und 
die zahlreichen Vereine, wo ehrenamtlich Tag für Tag 
viel für die Allgemeinheit geleistet wird. Das hilft uns 
allen, weil auch Aufgaben erledigt werden, die sonst 
von der öffentlichen Hand erledigt und mit unse-
ren Steuern finanziert werden müssten. Im Rahmen 
der anstehenden Finanzausgleichsverhandlungen 
nächstes Jahr muss es unser Ziel sein, eine klare 
Aufgabenzuteilung mit Kostenverantwortung zwi-

schen Bund, Land und Gemeinde zu erreichen, da-
mit unser System in Summe effizienter und billiger 
wird.
 
Wir leben in einer Zeit mit sehr großen Herausforde-
rungen, die wir nur gemeinsam lösen können, so-
wohl national als auch international. Polarisierung 
und gegenseitige Schuldzuweisungen werden uns 
nicht weiterbringen. Ich bin aber davon überzeugt 
dass wir auch 2016 die anstehenden Aufgaben er-
folgreich bewältigen können.

So wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein besinn-
liches, frohes Weihnachtsfest und alles Gute, viel 
Glück und Erfolg im neuen Jahr 2016!

Ihr Bürgermeister

PS: Ich freue mich auf ein Wiedersehn am 15. Jänner 
am markt°ball - diesmal erstmalig im Stanihof!
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unseres Bürgermeisters zum regelmäßigen Bürger-
meister-Fraktionsobleute Jour-Fix bis dato nicht an-
genommen haben. Das wäre eine gute Gelegenheit 
wo man sich über die laufenden Themen informieren 
und austauschen kann.

markt°zeitung: Die Landjugend Markersdorf-Haindorf hat 
im Rahmen eines niederösterreichweiten Projektes die de-
fekte Sandkiste im Kindergarten neu gestaltet. Der Frakti-
onsführer des BLS – Ing. Schulz bezeichnete das als Pfusch, 
da seiner Ansicht nach diese Arbeit von Gewerbebetrieben 
durchgeführt werden sollte. Wie siehst du diese Kritik als 
zuständiges Gemeindevorstandsmitglied für Wirtschaft?
Kern: Diese Kritik ist unangebracht und auch falsch, 
denn die Landjugend hat die Sandkiste im Kinder-
garten an einem Wochenende neu gestaltet und das 
freiwillig und gratis. Ich bin sehr stolz, dass unse-
re Jugend Gemeinschaft lebt und dabei auch frei-
williges Engagement für die Allgemeinheit und das 
Wohl unserer Kinder zeigt. Dafür möchte ich unserer 
Landjugend herzlich danken.

markt°zeitung: Was ist im nächsten Jahr konkret in der Ge-
meinde geplant ?
Kern: Ein Schwerpunkt ist sicherlich die Planung des 

neuen Feuerwehrhauses und des Bauhofes. Der Ge-
meinderat beschloss einstimmig einen Grundankauf 
(Widmung Betriebsgebiet) von Frau Vizebürgermeis-
terin Birgmayr im Betriebsgebiet Süd.

Auf dem Grundstück soll 2016 eine Verbindungs-
straße von der Landstraße zur Falkenstraße errich-
tet werden, um das Betriebsgebiet Süd besser zu 
erschließen und damit die Sportplatzstraße vom 
Schwerverkehr zu entlasten. Auch das geplante 
Feuerwehrhaus wird damit gut angebunden. Zur 
Verbesserung der Parkplatzsituation im Bereich der 
Siedlung werden Parkplätze errichtet, die an die 
Bewohner vermietet werden. Eine Umfrage hat ent-
sprechendes Interesse ergeben. 

Ab 2016 wird die Grünschnittentsorgung in unserer 
Gemeinde über den Gemeindeverband für Umwelt-
schutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten 
abgewickelt. Der Grünschnitt kann wie bisher von 
Gemeindebürgern beim Grünschnittsammelplatz 
entsorgt werden, wobei dazu ein Container bereit 
steht. Und in Mannersdorf werden die Nebenflächen 
gestaltet und die Asphaltierung abgeschlossen.

markt°zeitung: Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin 
alles Gute!
Kern: Danke auch, ich wünsche allen Leser/innen 
frohe Weihnachten und eine guten Rutsch ins neue 
Jahr 2016.

markt°zeitung: Lieber Johannes, im Jänner haben die Ge-
meinderatswahlen stattgefunden. Was hat sich durch die 
Wahl in der Gemeindepolitik verändert?
Kern: Die Wähler/innen haben bei der Gemeinde-
wahl unseren Bürgermeister Ofenauer mit seinem 
Team der Volkspartei klar bestätigt. Damit können 
wir unser Wahlprogramm umsetzen. Einiges davon 
ist bereits in den ersten Monaten passiert. 

markt°zeitung: Was zum Beispiel?
Kern: Eine wesentliche Zukunftsfrage ist eine be-
darfsgerechte Entwicklung unseres Ortszentrums. 
Ein erster Schritt war die Entwicklung des neuen 
Wohnhauses in der Martingasse. Die Wohnungen 
konnten im Oktober an die Mieter übergeben und  
die Straßengestaltung abgeschlossen werden. Ak-
tuell planen wir den Neubau des Feuerwehrhauses 
und des Bauhofes. Danach wollen wir das Areal rund 
um das Lagerhaus, das jetzige Feuerwehrhaus und 
das Gemeindehaus zukunftsfit entwickeln. 

markt°zeitung: Was sind dabei aus Deiner Sicht die größten 
Herausforderungen?
Kern: Ein Gesamtangebot zu schaffen, welches den 
gesellschaftlichen Entwicklungen und den zukünf-
tigen Bedürfnissen optimal gerecht wird. Nur wenn 
die Bevölkerung das geschaffene Angebot annimmt, 
können wir die Belebung unseres Ortskerns nach-
haltig sichern. Und natürlich soll sich die Gestaltung 
in unser Ortsbild gut einfügen, so wie das auch beim 
neuen Wohnhaus in der Martingasse hervorragend 
gelungen ist. Die regelmäßige Einbindung der Bevöl-
kerung im Sinne einer aktiven Bürgerbeteiligung ist 
daher für uns als Volkspartei Markersdorf-Haindorf 
sehr wesentlich.

markt°zeitung: Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit 
der SPÖ und dem BLS?
Kern: Unterschiedlich, in den Arbeitsausschüssen 
wird im großen und ganzen konstruktiv diskutiert 
und vieles auch gemeinsam erarbeitet. Bei den fi-
nalen Abstimmungen im Gemeinderat gibt es dann 
jedoch immer wieder Überraschungen. Schade fin-
de ich auch, dass die Fraktionsobleute der SPÖ (GR 
Häusler) und des BLS (GGR Schulz) die Einladungen 

GGR Johannes Kern Im Interview

„Eine wesentliche Zukunftsfrage ist 
eine bedarfsgerechte Entwicklung 

unseres Ortszentrums.“

Fraktionssprecher der Volkspartei

„Ich bin sehr stolz, dass unsere Ju-
gend Gemeinschaft lebt und dabei 
auch freiwilliges Engagement für das 

Wohl unserer Kinder zeigt.“

Mag. Johannes Kern aus der Schwalbengasse 6 in Markersdorf ist seit dem Jahr 2000 als Gemeinde-
vorstandsmitglied für die Sachgebiete Finanzen und Wirtschaft zuständig. Von 2000 bis 2005 war er für 
die Liste „Jugendclub Markersdorf-Haindorf“ im Gemeinderat. Ab 2005 für die Volkspartei, wo er auch 
bis 2010 Parteiobmann war. Nach der Gemeinderatswahl 2015 wurde er von den Gemeinderäten der 
Volkspartei Markersdorf-Haindorf zum Fraktionsobmann gewählt.
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Unser Seniorenbund berichtet

Der Seniorenbund will helfen, dass 

die Mitglieder und Freunde ein 

schöneres und gesünderes Leben 

führen können.

Verschiedene Angebote ermögli-

chen Gemeinschaft, Bewegung, 

Sport und Geselligkeit.

So gibt es eine rührige Wander-

gruppe mit monatlichen Wan-

derungen, eine Radlergruppe, 

regelmäßiges Turnen in der Mehr-

zweckhalle und eine Spielgruppe 

im Pfarrhof. Dazu schwangen im 

Jänner  jung Gebliebene das Tanz-

bein und Ältere genossen einige Nachmittagsausflüge. Ta-

gesausflüge und Vorträge runden das Programm ab.

2015  feierten wir mit unserer Ehrenvorsitzenden Josefa Sie-

der, der immer rührigen Adelheid De Icco und unserem Mit-

glied Emilie Waldbauer (Bild rechts) deren runden Geburts-

tage, wir mussten aber auch langjährige Mitglieder auf ihrem 

letzten Weg begleiten. So trauern wir über den Tod unseres 

langjährigen Obmannes und Ehrenvorsitzenden Franz Zaho-

rik und unseres ältesten Mitglieds, Frau Helene Zöchbauer.

Dr. Walter Feninger

Obmann Seniorenbund

Neuerungen im Kanal- und Straßenbau

Aktuelle Gemeindethemen

Ein großes Bauvorhaben 2015 war natürlich der 
Regenwasserkanal in Mannersdorf. Die Kosten 
der Straßeninstandsetzung werden dabei anteilig 
zwischen Land und Gemeinde aufgeteilt. Im kom-
menden Jahr wird von der Straßenmeisterei St. 
Pölten-West im Auftrag der Gemeinde die Orts-
durchfahrt entlang der Landesstraße neu gestaltet, 
nach Abschluss der Arbeiten wird die Fahrbahn 
mit einer Verschleißschicht asphaltiert. Die Unter-
stützung durch das Land NÖ bei der Gestaltung 
der Ortsdurchfahrt spart der Gemeinde ca. 2/3 der 
Baukosten.

Mit der Fa. Schmalek wurden Straßensanierun-
gen, Herstellung von Hauseinfahrten, Beheben von 
Wasserrohrbrüchen und viele kleine Sanierungen 
in den Ortsbereichen durchgeführt und errichtet. 
Der Gehsteigabschnitt von der Busumkehr bis zur 
Liegenschaft Poppendorf 36 wurde barrierefrei und 
zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Ich möchte 
mich bei Herrn Schmalek und seinem Team für die 
rasche und gute Zusammenarbeit 
bedanken.

Im Zuge des Neubau des betreuten 
Wohnens durch die GEDESAG in 
der Martingasse wurde ein Regen-
wasserkanal verlegt und nach Ab-
schluss dieser Arbeiten wurde die 
Martingasse neu gestaltet. Bei der 
Neugestaltung wurde ein großes 

Augenmerk auf die Sicherheit gelegt und der Fahr-
zeugverkehr von den Nebenflächen abgegrenzt. 
Der Kreuzungsbereich mit der Mautstraße wurde 
neu angelegt um den Fahrzeugverkehr zu beruhi-
gen und die beiden Straßen klar voneinander zu 
trennen. Bei der gesamten Gestaltung der Martin-
gasse war es uns sehr wichtig den Konsens mit den 
Anrainern zu finden und diese in die Planung und 
Gestaltung mit einzubeziehen.

Für das kommende Jahr arbeiten wir bereits an der 
Planung der Verbindungsstraße von der Pielachtal-
straße zum Verkehrsübungsplatz, hier wurde die 
Straßenplanung bereits abgeschlossen und in den 
Wintermonaten werden die Bauarbeiten ausge-
schrieben. Im Frühjahr soll mit den ersten Arbeiten 
begonnen werden.

GGR Thomas Dür
Obmann Ausschuss Infrastruktur und Umwelt

Mitglied  Kanal- und Wasserausschuss

Anlässlich der Eröffnung des Wohnhauses Martingasse besuchte 
der frisch gewählte 2. Landtagspräsident Gerhard Karner (Bild Mit-
te) unsere Gemeinde. BGM Ofenauer überreichte ihm die im Bürger-
beteiligungsprozess Gemeinde21 entwickelte Imagemappe.

Impressum: 

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

Verlagspostamt St. Pölten.
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 Wir werden weiterhin an einer gemeinsamen Lösung 
arbeiten, da das Hochwasser keine Gemeindegren-
zen kennt und daher ohne die Nachbargemeinde 
Prinzersdorf keine Lösung möglich ist. Die rasche 
Realisierung des Projekts zum Schutz der Bevölke-
rung hat für uns oberste Priorität. 

Einseitige Forderungen des Prinzersdorfer Gemein-
derates oder die Boykottierung der gemeinsamen 
Hochwasserausschusssitzung sind mit Sicherheit 
nicht förderlich für eine Lösungsfindung.

Um die Planung rasch abzuschließen, sind wir für 
eine gemeinsame Sitzung aller Gemeinderäte beider 
Gemeinden, in der die Experten und die Förderstel-
len das Projekt und die geprüften Varianten im Detail 
präsentieren.

Die VP Mitglieder des Hochwasserausschusses
BGM Fritz Ofenauer, GR Siegfried Keiblinger,  

GR Roman Staufer, GR Reinhard Hammerschmid 
und GR Thomas Brunner

Aktuelle GemeindethemenPrinzersdorf blockiert Hochwasserschutz

Seit Sommer 2011 wird gemeinsam mit unserer 
Nachbargemeinde an einem 100-jährigen Hochwas-
serschutz für Prinzersdorf, Markersdorf und Mitterau 
geplant. Der gemeinsame Hochwasserausschuss 
hat das Ziviltechnikerbüro Retter & Partner für die 
Planungsarbeiten ausgewählt. Die Kostenteilung für 
den Planungsprozess wurde mit 70 Prozent für Mar-
kersdorf-Haindorf und 30 Prozent für Prinzersdorf 
vereinbart.

Seit dem Startschuss sind nun 4 Jahre ins Land 
gezogen. Viele gemeinsame Sitzungen unter Bei-
ziehung der Experten wurden abgehalten und vie-
le Möglichkeiten wurden besprochen, geplant und 
durchgerechnet. Unter anderem wurden Varianten 
geprüft, die zusätzlich zu Dämmen in Markersdorf 
und Prinzersdorf, Vorlandabsenkungen, die Eintie-
fung der Pielach und große Abzugsgräben vorsahen.

Im Herbst 2014 wurde dann bei der BH St. Pölten 
ein Projekt zur Überprüfung eingereicht. Auf Wunsch 
der Vertreter der Gemeinde Prinzersdorf wurde par-
allel dazu weiter an Verbesserungen geplant.

Im Juli 2015 wurde beschlossen, 3 weitere Varian-
ten zu berechnen und zu bewerten. Alle führten je-
doch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis, da sie 
entweder im Verhältnis zum Effekt zu kostenintensiv 
waren, kaum eine Verbesserung des Wasserstan-
des bringen oder überhaupt nicht umgesetzt werden 
können, weil sie nicht genehmigungsfähig sind.

Übrig geblieben sind Optimierungen am eingereich-
ten Projekt: Dichtkerne in den Dämmen, Drainagen 
am Dammfuß und je ein Pumpwerk in beiden Ge-
meinden um den erhöhten Grundwasserstand auf-
grund der Dämme in den Griff zu bekommen.

Trotz dieser optimierten Lösung kam es bei der letz-
ten Hochwasserausschusssitzung zu einem Eklat. 
Die Vertreter der Gemeinde Prinzersdorf boykottier-
ten geschlossen die abschließende Projektpräsen-
tation unseres gemeinsamen Planers. Stattdessen 
verfasste der Prinzersdorfer Gemeinderat - wie be-
reits eingangs erwähnt - eine Resolution, die im we-
sentlichen folgende Punkte umfasst:

• das verbaute Ortsgebiet von Prinzersdorf und 
Markersdorf ist zu schützen

• die bisherigen Retentionsflächen sind großflä-
chig zu erhalten bzw. bei Verlust zu ersetzen

• Ableitung von mindestens 77 m3/s Wasser in 
Richtung Balding Nord

• Maximierung der Retentionsflächen Balding süd-
lich der Bahn

• Keine laufenden Kosten durch technische Ein-
richtungen wie Pumpen

• Eine Veränderung des Grundwasserspiegels in 
Prinzersdorf nur im unbedingt notwendigen Aus-
maßes und nur falls alle obigen Punkte berück-
sichtigt werden.

Diese Forderungen sind jedoch teilweise schwer 
und teilweise unmöglich zu realisieren. Alleine die 
Ableitung von 77 m3 Wasser pro Sekunde würde ei-
nen 40 Meter breiten zusätzlich en Durchlass an der 
Westbahn und zusätzlichen Hochwasserschutz in 
Mitterau benötigen. Das ist nicht nur technisch und 
finanziell kaum realisierbar, sondern auch aus Sicht 
der Planer und Förderstellen nicht umsetzbar.
 

Der Gemeinderat unserer Nachbargemeinde Prinzersdorf hat am 20. November 2015 in der Gemeinde-
ratssitzung eine Resolution zum gemeinsamen Hochwasserschutz verabschiedet. Die Marktgemeinde 
Prinzersdorf möchte zwar weiter an einem gemeinsamen Projekt festhalten, hat aber nach 4-jähriger 
gemeinsamer Planung auf einmal schier unerfüllbare Forderungen auf den Tisch gelegt.

Stand der Planungen beim Feuerwehrhausneubau

Im September hat der 
Gemeinderat für die 
Planung des neuen 
Feuerwehrhauses eine 
Projektgruppe ins Le-
ben gerufen. Konkret 
sind dies seitens des 
Gemeinderates BGM 
Fritz Ofenauer, VzBGM 
Gerlinde Birgmayr, 
GGR Johannes Kern, 

GGR Thomas Dür und GR Christoph Reiter von 
der VP, GR Alois Heimberger und GR Claus-Jürgen 
Umgeher vom BLS und GR Armin Häusler von der 
SPÖ sowie das Kommando der Feuerwehr Markers-
dorf-Markt. Ich selbst wurde von der Projektgruppe 
zum Koordinator gewählt.

Nun zur inhaltlichen Arbeit: in einem ersten Termin 

haben wir den grundsätzlichen Rahmen abgesteckt 
und einen Erstentwurf besprochen.

Bevor wir aber in die detaillierten Planungen gehen, 
wollten wir Ideen sammeln und so haben wir im No-
vember die neuen Feuerwehrhäuser von Judenau 
und Kottes besichtigt. Mitte Dezember folgte dann 
noch Hafnerbach, da hier ebenfalls - so wie von uns 
geplant - ein gemeinsames Projekt mit dem Bauhof 
realisiert wurde. Wir werden in den nächsten Wo-
chen noch ein, zwei Besichtigungen vornehmen und 
dann im Frühling die Detailplanung starten.

Mein persönliches Ziel ist es die Planungsphase 
noch 2016 abzuschließen und spätestens im Früh-
ling 2017 ist Baubeginn!

GR Christoph Reiter
Projektgruppe Neubau FF Haus u. Bauhof

Die rasche Realisierung des Projekts 
zum Schutz der Bevölkerung hat für 

uns oberste Priorität. 
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Nachruf BGM Franz Zahorik

Altbürgermeister Franz 
Zahorik war von 1955 
bis 1990 im Gemeinde-
rat, davon 25 Jahre Bür-
germeister – 5 Jahre Bür-
germeister der Gemeinde 
Markersdorf und weitere 
20 Jahre Bürgermeister 
der Marktgemeinde Mar-
kersdorf- Haindorf. Er war 

Feuerwehrkommandant der FF Markersdorf-Markt 
und Abschnittsfeuerwehrkommandant. 

Ganz besonders hat er sich auch in der Volkspartei 
engagiert – als Gemeindeparteiobmann, als Ortsbau-
ernrat im Bauernbund, als Obmann im Wirtschafts-
bund, zuletzt als Obmann des Seniorenbundes.

Er hat unsere Gemeinde geprägt wie kein anderer. 
Nach der ersten Zeit des Wiederaufbaues des zer-
störten Markersdorf warteten große Herausforderun-
gen wie z.B. die Kommassierung in Markersdorf und 
Haindorf nach der Rückstellung des Fliegerhorstes 
und die Reform der Gemeindestrukturen in Nieder-
österreich, die letztlich zur Vereinigung der bei den 
Gemeinden Markersdorf und Haindorf führte. 

Die neue Gemeinde wurde den modernen Anforde-
rungen angepasst. Dies geschah mit einer beispiello-
sen Bautätigkeit, die das Gesicht unserer Gemeinde 
verändert und die weitere Entwicklung maßgeblich 
geprägt hat. So wurden nicht nur die Gemeindestra-
ßen staubfrei gemacht und mit Straßenbeleuchtung 
versehen, die Gemeindeverwaltung bekam einen 
neuen Kanzleidienst und die Marktgemeinde Mar-
kersdorf-Haindorf anlässlich der Gemeindevereini-
gung ein Wappen verliehen. 

Es wurde eine neue Sportanlage errichtet, am Are-
al des damaligen alten Sportplatzes entstanden die 
Siedlungen rund um die Römerstraße und Baldings-

traße. Es 
wurde eine 
G e m e i n -
dewasse r-
leitung mit 
B r u n n e n -
anlage er-
richtet, eine 
g e m e i n -
d e e i g e n e 
Müllabfuhr 
e i n g e r i c h -
tet und eine 
Möbelfirma 
angesiedelt.  

Dies ist auch Ursprung der mittlerweile langjährigen 
Partnerschaft der Feuerwehren Markersdorf und 
Lippstadt. Da der Kindergarten und das Standesamt 
im Volksschulgebäude untergebracht waren, wurden 
Anfang der siebziger Jahre auch ein neuer Kinder-
garten und ein neues Gemeindeamt mit Geschäften 
und Wohnungen gebaut. 

Die FF Markersdorf-Markt bekam ein neues Feuer-
wehrhaus und die Aufbahrungshalle wurde errichtet. 
Bei der Volksschule wurde ein Turnsaalzubau und 
ein Zubau zum Klassentrakt errichtet. 

Altbürgermeister Franz Zahorik war auch im pfarrli-
chen Bereich als Mitglied des Pfarrkirchenrates aktiv 
und brachte sich tatkräftig bei den Renovierungen 
der Pfarrkirche ein. 

Bürgermeister Franz Zahorik hat einen festen Platz 
in der Geschichte unserer Gemeinde und der Volks-
partei Markersdorf-Haindorf. Wir werden ihm immer 
ein ehrendes Andenken bewahren.

BGM Fritz Ofenauer
Obmann Volkspartei Markersdorf-Haindorf

2015 für unsere Gemeinde umgesetzt

Grundsatzbeschluss Neubau Feuerwehrhaus und
Bauhof - Beginn der Planungen

Bürgerbeteiligung Zentrumsentwicklung

Bezug neues Wohnhaus Martingasse und 
Neugestaltung der Verkehrsflächen

Regenwasserkanal  und Asphaltierung Mannersdorf

Grundankauf Betriebsgebiet Süd

Gehsteig Poppendorf

Präsentation Zeitzeugenbuch - Gemeinde 21

Regenwasserkanal Lindengasse

Angebot für Kindernachmittagsbetreuung

Beim Familienwandertag „schickten“ ÖAAB Obmann Thomas Dür und sein Team 162 Wanderer nach Pop-
pendorf, wo in der POWU Hütte eine Labstelle die Wanderer bestens versorgte. Danach ging es retour nach 
Markersdorf und heuer erstmalig ins Feuerwehrhaus, wo sich die Teilnehmer nach der 10km langen Wan-
derrunde mit Würstl und Getränken stärken konnten. Zum Abschluss gab es eine Verlosung zahlreicher Prei-
se - vielen Dank an die Spender! Vielen Dank an die PUWUs und die FF Markersdorf für die Unterstützung!




