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Die VP Markersdorf-Haindorf wünscht 
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Vorwort des Parteiobmannes

Vorstellung LH-Stv. Mikl-Leitner

Infos vom Seniorenbund

Einladung zum markt°fest

Studentenprojekt in Markersdorf

ÖAAB spendet an Zwergerlrunde

Bäuerinnenausflug 2016

Inhalt dieser Ausgabe:Bürgermeister und VP Ob-

mann Fritz Ofenauer lud 

heuer die Mitglieder und 

Freunde der Volkspartei Mar-

kersdorf-Haindorf und deren 

Bünde zum gemeinsamen 

Ausfl ug nach Wien.

Zuerst besuchten wir das 

altehrwürdige Parlamentsge-

bäude und durften dort unter 

der fachkundigen Führung 

der Mitarbeiter „unseres“ Na-

tionalrates seine Wirkungs-
stätte sowie die Klubräume 

des VP Klubs besichtigen.

Danach ging es weiter ins 

Schloss Schönbrunn, wo 

uns das Wirken und Leben 
der  österreichischen Kaiser 

näher gebracht wurde. Un-

sere Führer zeigten uns auch 

eindrucksvoll die Parallelen 

und Unterschiede der hohen 

Politik von damals und heute 

auf.

Nach einem wunderschönen 

und auch sehr aufschlussrei-

chen Tag ließen wir den Aus-

fl ug im Stanihof gemeinsam 
ausklingen.
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Vorwort des Parteiobmannes  

Nun ist es fi x: die Bun-
despräsidentenstich-

wahl muss am 2. Okto-

ber wiederholt werden. 

Diese Entscheidung ruft 

bei manchen Unver-

ständnis hervor, bei an-

deren wieder Aufregung 

bis hin zum Vergleich mit 

einer Bananenrepubik. 

Dabei hat der Verfas-

sungsgerichtshof das getan, was er in einem funk-

tionierenden Rechtsstaat zu tun hat: überprüfen, ob 
es Rechtswidrigkeiten gegeben hat und eine Ent-

scheidung treffen. Das ist nichts Ungewöhnliches, 

sondern notwendig - wenn etwas nicht so läuft wie 

vorgegeben ist es zu reparieren. Es gibt halt einige, 

die aus allem einen Skandal machen wollen, bis hin 

zur Kriminalisierung von Beteiligten. Mir ist es des-

halb ein Anliegen, allen Wahlbeisitzern zu danken, 
die ihre Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen 
in den Wahlbehörden erfüllen und sich einen ganzen 
Sonntag lang für ein Mittagessen der Allgemeinheit 

und der Demokratie zur Verfügung gestellt haben. 

Unbeeinfl usste Wahlen sind das Rückgrat unserer 
Demokratie. Wichtig ist mir dabei auch festzuhalten, 
dass weder die FPÖ selbst, noch der Verfassungs-

gerichtshof von Manipulationen der Wahl gespro-
chen haben, sondern sich auf Formfehler bei der 

Auszählung beziehen.

Niederösterreichweit waren alleine für die Volkspar-

tei in den beiden Wahlgängen jeweils über 10.000 
Freiwillige und Funktionäre darum bemüht, die Wahl 
zu organisieren und durchzuführen, während von 

Blauen und Grünen Beisitzern oder Kommissions-
mitgliedern oft jede Spur gefehlt hat. 

Ich verwehre mich aber auch gegen Stimmen, die die 

Wurzel allen Übels im System der Parteien sehen. 
„Unabhängig“ ist das Schlagwort wenn es darum 

geht, Parteien und deren Vertreter zu diskreditieren. 

So als ob die Gründung einer Bürgerliste oder Bür-
gerinitiative automatisch Unabhängigkeit bedeuten 

würde. Die Frage ist, was damit gemeint ist: nicht an 
Grundsätze gebunden zu sein, sein Stimmverhalten 
nach Belieben und politischer Zweckmäßigkeit aus-

zurichten, nur nach eigenem Dafürhalten und Vorteil 

zu entscheiden?

Die Entscheidung des VfGH zeigt auf, dass manches 
nicht reibungsfrei gelaufen ist. Ich würde das mit ei-

nem Auto vergleichen: wenn es nicht funktioniert, 
muss es in die Werkstatt und repariert werden. Holt 
man es aus der Werkstatt, kann man davon ausge-
hen, dass wieder alles so läuft wie es soll – wäre da 

nicht der „befreundete“ Mechaniker, der einem den 

Floh ins Ohr setzt: „Bist´ sicher, dass eh alles kontrol-
liert wurde?“ und schon beginnt man zu überlegen 

und misstrauisch zu werden. Auch das ist derzeit ein 

beliebtes Spiel, das nur dann nicht gelingt, wenn es 

einem bewusst ist.

Währenddessen geht die Arbeit in und für die Ge-
meinde unvermindert weiter – wir setzen unser 

Wahlprogramm konsequent um. Das größte Projekt 
derzeit ist die Planung des neuen Feuerwehrhauses 

und des Bauhofes, eventuell mit einem Altstoffsam-

melzentrum (kurz ASZ). Mittlerweile wurden die Pla-

nungsaufträge vergeben, wobei das ASZ nur gebaut 

werden soll, wenn es keine überregionale Lösung 
mit dem Gemeindeumweltverband oder Nachbarge-
meinden gibt. Unser Planer, Ing. Andreas Höfer ist 

ein Fachmann auf dem Gebiet und nicht nur Bau-
meister, sondern auch in beratender Funktion für den 

Landes- und den Bundesfeuerwehrverband tätig.

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Jugend!
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Im Mai lud die Volkspartei NÖ die Funktionärinnen 

und Funktionäre des Bezirks St. Pölten zur Info-Tour 

nach Rabenstein. Schwerpunkte waren dabei die 

Kampagne der Volkspartei für 

eine gerechte Reform der Min-

destsicherung im Sinne der 

Leistungswilligen, die aktuelle 
politische Situation sowie die 

Vorstellung der Schwerpunkte 

der neuen LH-Stellvertreterin 
Johanna Mikl-Leitner.

Foto von links: Seniorenbund-

obmann Dr. Walter Feninger, LH-Stv. Johanna 
Mikl-Leitner, NR Bgm. Fritz Ofenauer, LAbg. Doris 
Schmidl, GR Thomas Brunner

Als Standort hat sich letzten Endes in Übereinstim-
mung mit der Feuerwehr der östliche Teil des ehe-

maligen Verkehrsübungsplatzes herauskristallisiert. 

Er ist am Rande des bestehenden Betriebsgebietes 

und über die neue Drosselstraße, die die Falkenstra-

ße mit der Pielachtalstraße verbinden wird, gut ange-

bunden. Der Bauhof wird an der Falkenstraße errich-

tet, das Feuerwehrhaus westlich davon, sodass es 

Richtung Westen erweitert werden und der Verkehr-
sübungsplatz auch miteinbezogen werden kann. Da-

für muss der Bereich abgeholzt werden. Der Bereich 

des ehemaligen Altstoffsammelzentrums soll dafür 

geräumt, der Asphalt entfernt und dort Bäume ge-

pfl anzt werden. Damit kann dort weiter entfernt vom 
besiedelten Gebiet ein neuer Wald entstehen. Ein 
Teil des ehemaligen ASZ soll weiterhin als Grün- und 
Strauchschnittlagerplatz verwendet werden. 

Derzeit befi ndet sich das Projekt zur Begutachtung 
beim Landesfeuerwehrverband. Dieser muss ein 
feuerwehrtechnisches Gutachten erstellen. Wenn 
dieses vorliegt kann ein Finanzierungsgespräch 

beim Land NÖ geführt werden, um die Finanzierung 
und die Förderung durch das Land festzulegen. 

Bei weiterhin gutem Verlauf der Planungen sollen die 

einzelnen Gewerke im Winter ausgeschrieben wer-

den. Im besten Fall könnte im Frühjahr 2017 mit dem 
Bau begonnen werden.

Dieses Projekt ist letztlich auch Teil eines Prozes-
ses, der mit dem Projekt „Gemeinde21“ begonnen 
hat. Ausgehend von Überlegungen für die gesamte 
Gemeinde konzentrieren wir uns nun mit der Zen- 
trumsentwicklung auf den Ortskern, der nach Absie-

delung des Feuerwehrhauses neu gestaltet werden 

kann. Das Ziel dabei ist ein lebendiger Ortskern, in 

dem man sich gerne aufhält und der für die Bevöl-

kerung zum Wohnen genauso attraktiv ist, wie für 
Gewerbetreibende als Nahversorger. Diese Verände-
rung ist nachhaltig, deshalb ist es wichtig, sich aus-

reichend Zeit zu nehmen und viele unterschiedliche 

Blickwinkel und Ideen aufzunehmen. Ein Blick über 

den Tellerrand kann dabei nicht schaden. 

Nun wünsche ich uns allen noch einen schönen, er-

holsamen Sommer und auf ein Wiedersehen beim 
markt°fest am 20. August!

Ihr Bürgermeister
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Unser Seniorenbund berichtet

Wir Senioren feiern ger-

ne – so bei Musik, Tanz 

und Unterhaltung im 

Fasching.

Seniorentag März 2016

Bei dieser Versamm-

lung, die alljährlich 

abgehalten wird, 

konnte unsere Bezirks-

vorsitzende, Frau Tru-

de Beyerl, eine größere 

Zahl Mitglieder für ihre 

langjährige und aktive 

Mitgliedschaft ehren. 

Als Gastreferent infor-

mierte Mag. Leo Dir-

negger über viele für Senioren wichtige 

Rechtsgrundlagen. 

Geburtstagsfeier

Erstmalig luden wir im Juni 2016 die Ju-

bilare des 1. Halbjahres 2016 zu einer 

gemeinsamen Feier. Ein Goldenes Hoch-

negger über viele für Senioren wichtige 

Rechtsgrundlagen. 

Geburtstagsfeier

Erstmalig luden wir im Juni 2016 die Ju-

bilare des 1. Halbjahres 2016 zu einer 

gemeinsamen Feier. Ein Goldenes Hoch-

Unsere nächsten Termine:

• 15. September: Tagesausfl ug ins Reichraminger Hintergebir-

ge und Straußenfarm Winklarn.

• 17. September: Wanderung  nach Stössing-Hegerberg
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zeitspaar und Geburtstage von 60 

bis 85 Jahren genossen den von 

Adelheid De Icco, Anna Felnhofer 

und Lisbeth Brunner kulinarisch 

und von Anna Feninger und Rosi 

Mitterlehner musikalisch 

gestalteten Nachmittag.

Ausflüge

Ein Höhepunkt war der 

Besuch bei unserem Bür-

germeister an seiner Wir-

kungsstätte im Parlament, 

leicht beeinträchtigt durch 

den Auftritt des UN-Generalsekre-

tärs, Ban Ki-moon. Sensationell 

aber die Sissy-Ausstellung in der 

Hofburg!

Fleißig unterwegs sind regelmäßig  

unsere Wanderer, Radfahrer und 

Turner. Wann kommen Sie zu uns?   

Dr. Walter Feninger

Obmann Seniorenbund

Franz Zahorik Preis

Beim diesjährigen Seniorentag wurde auch der neu ins Leben geru-
fene Franz-Zahorik-Preis vorgestellt. Die Auszeichnung gilt Perso-

nen oder Einrichtungen in der Gemeinde Markersdorf-Haindorf, die 
sich im Rahmen ihres Lebenswerkes oder ihrer täglichen Arbeit für 
die soziale, kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung der Markt-

gemeinde Markersdorf-Haindorf  in besonderer Weise engagiert 
und sich darin insbesondere durch Innovation und/oder Nachhal-

tigkeit ausgezeichnet haben.

Der Preis ist mit 400,- Euro dotiert.

Einreichungen sind bitte bis Ende August 2016 an den Obmann des 

Seniorenbundes der Ortsgruppe Markersdorf-Haindorf, DI Dr. Wal-
ter Feninger, Mautstraße 15, 3385 Markersdorf, Tel. 0677/61192592; 
Mail: alt1949@gmx.at zu richten.

Impressum: 

Medieninhaber und Heraus-

geber: Volkspartei Markers-
dorf-Haindorf, vertreten durch 

Gemeindeparteiobmann Fritz 
Ofenauer, Eibengasse 15, 3385 

Markersdorf. 

Verlagspostamt St. Pölten.
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Infos aus den Bünden

Bäuerinnenausfl ug nach Niederneukirchen

Der heurige Bäuerinnenausfl ug führte uns nach 
Niederneukirchen zum Obst und Gemüsehof 
Wild-Obermayr. Die Obstkultur ( Beeren, Kern- und 
Steinobstgarten) und die Gemüsekultur ( Artischo-
cke bis Zuckermelone) wurden uns von der Chefi n 
persönlich in einer Führung durch den Betrieb ge-

zeigt.

Im großen überdachten Innenhof wurden wir mit 

Getränken bewirtet, und der ange-
schlossene Hofl aden bot Möglich-
keit zum Pfl anzen- und Produktein-
kauf.

Nach dem Mittagessen im Stifts-

keller St. Florian besichtigten wir 

das sehenswerte Benediktinerstift 

mit seiner beeindruckenden Bibliothek, der Bruck-

ner Orgel und der Stiftskirche.

Nächster Programmpunkt war die Besichtigung der 

Küchenausstellung der Fa. Breitschopf in Steyr-Die-
tach und ein gemütlicher Abschluss beim Heurigen.

VzBGM Gerlinde Birgmayr
Gemeindebäuerin

ÖAAB spendet 400 Euro an die Zwergerlrunde

Die Feuerwehr Markersdorf-Markt 

stellte wie jedes Jahr den Maibaum 
am Marktplatz in Markersdorf auf 

und der ÖAAB Markersdorf-Haindorf 

versorgte die zahlreichen Besucher 

mit Freigetränken. Die gesammel-

ten Spenden in der Höhe von 400,-- 
Euro wurden vom ÖAAB dieses Jahr 

der Zwergerlrunde zur Verfügung ge-

stellt. Die Zwergerlrunde wird Spiel-

sachen für die Kinder ankaufen.

Ich danke allen Besuchern für die 

großzügigen Spenden.

GGR Thomas Dür
Obmann ÖAAB

ÖAAB Obmann Thomas Dür, Victoria Frühwirth mit Matheo und Emi-

lia, Barbara Teufl  mit Sophie, Michaela Schinnerl mit Kaya und Ylja, 
ÖAAB Schriftführerin Karin Dür, Elisabeth Weißenbeck mit Theodor.
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Die vergangenen Wo-
chen haben uns viele 

neue Erfahrungen ge-

bracht. Wir konnten mit 
der Universität Wien 
gemeinsam ein Studen-

tenprojekt abschließen, 
in dem Studierende aus 

verschiedensten Bun-

desländern Österreichs 

sowie Deutschlands 

Konzepte und Ideen erarbeiteten, Markersdorf nicht 

nur im Ortskern weiter zu entwickeln.

Es war erfrischend, die Entwürfe der Studierenden 

des Master Studiengangs Geographie präsentiert 
zu bekommen und mit den Studenten im Verlauf 

des Projektes im regen persönlichen Kontakt zu 
bleiben. Zu Beginn des Projektes wurde ihnen an 
der Universität Wien durch Monika Heindl von der 
NÖ.Regional.GmbH sowie durch mich der Ort Mar-
kersdorf-Haindorf im Detail vorgestellt. Im späteren 

Verlauf besuchten die Studenten dann mehrmals 

Markersdorf und wurden von mir weiter intensiv be-

treut.

Höhepunkt war die Abschlusspräsentation der Pro-

jekte Ende Juni vom Vorlesungsleiter, Gregori Stan-
zer, sowie Studenten vor den Gemeinderäten und 
Mitgliedern des Arbeitskreises Zentrumsentwick-

lung.

Ohne das Engagement der Volkspartei Markers-

dorf-Haindorf in der Ortskernfrage, wären wir nicht 

auf dem Radar der Universität Wien gewesen.

Außerdem stand in den letzten Wochen die erste 
Exkursion des Arbeitskreises Zentrumsentwicklung 

an. In dieser wurde das oberösterreichische Ottens-

heim sowie Stephanshart bei Ardagger (Mostviertel) 

besichtigt. Durch ausführliche Führungen und inten-

siven Gedankenaustausch konnte man zahlreiche 
neue Eindrücke mitnehmen, die auch für unseren 

Ortskern interessant sein könnten.

In Ottensheim waren vor allem die Adaptierung des 

Hauptplatzes sowie das sehr offen gestaltete Ge-
meindeamt im Fokus unserer Besichtigung. Die 

Gemeinde besticht vor allem durch innovative und 
mutige Ansätze. Ottensheim ist österreichweit eine 

der Vorreitergemeinden im ländlichen Raum bei Ent-

wicklungsprojekten mit Bevölkerungsbeteiligung.

Im weiteren Verlauf der Exkursion wurde in Stephans-
hart das Kommunalzentrum besichtigt. Der Ortsteil 

von Ardagger besticht vor allem durch ein ausge-

prägtes Vereinswesen, das dieses Kommunalzent-

rum bespielt.

Durch intelligente Platzgestaltung wurde dort eine 

Fläche für das öffentliche Leben geschaffen. In dem 
Kommunalzentrum fi nden sich Wohnungen, eine 
Bibliothek, öffentliche Toilettenanlagen, Volksschul-

klassen, Kindergartengruppen sowie ein Turnsaal.

Die Volkspartei Markersdorf-Haindorf wird weiterhin 

die treibende Kraft für eine nachhaltige Ortskernent-

wicklung bleiben und dabei immer versuchen das 

Bestmögliche für ein lebendiges Ortszentrum zu tun. 

Wichtig dabei ist uns immer die aktive Einbeziehung 
der Bürger/innen, denn jeder Gedanke und jede Idee 
ist wichtig.  

GR Thomas Brunner
Arbeitskreis  Zentrumsentwicklung

Neue Ideen für Markersdorf

Die VP Markersdorf-Haindorf engagiert sich weiter für ein neues Ortszentrum. Mit der Exkursion des Ar-
beitskreises Zentrumsentwicklung und dem Studentenprojekt mit der Universität Wien haben wir über 
den Tellerrand geblickt. Tolle Projekte und Ideen wurden uns vorgestellt.




