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Inhalt dieser Ausgabe:Nach intensiven Planungen 
ist es soweit - unser neues 
Feuerwehrhaus in Markers-
dorf wird gebaut.

Doch auch sonst hat sich viel 
in der Gemeinde getan - hier 
möchte ich Ihnen ganz be-
sonders unsere Halbzeitbi-
lanz ans Herz legen: Ja, Sie 
haben richtig gelesen - die 
halbe Gemeinderatsperiode 
ist schon wieder um.

Fraktionsobmann Hannes 
Kern berichtet zum The-
ma „Fake News“ und bringt 

dazu ein paar Beispiele aus 
der Gemeinde. Weiters lesen 
Sie ein Interview mit Werner 
Herbst zur Zukunft der Kom-
postieranlage.

In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen, geschätzte Le-
serinnen und Leser unserer 
markt°zeitung einen erholsa-
men Sommer, einen schönen 
Urlaub und wir sehen uns  
am markt°fest, welches heu-
er am 19. August stattfindet.

Christoph Reiter
Chefredakteur markt°zeitung

Der Spatenstich ist erfolgt!
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gen, man diskutiert über gegensätzliche Standpunkte 
und einigt sich auf einen Kompromiss.

Nach einer geschmacklosen Einmoderation in der 
ZIB hat Vizekanzler Reinhold Mitterlehner die Konse-
quenzen gezogen und ist zurückgetreten. Die Nach-
folge durch Sebastian Kurz als Bundesparteiobmann 
war naheliegend, am 1. Juli findet der Bundespartei-
tag statt, an dem das neue Team gewählt wird, das 
sich der neue Obmann zusammengestellt hat. 

Die ersten Wochen seit dem Obmannwechsel haben 
schon gezeigt, dass der Wahlkampf bis 15. Oktober 
hart werden wird. Unterstellungen, „Negative Cam-
paigning“ oder vergleichende Werbung werden auf 
der Tagesordnung stehen. Da wurden Vorschläge als 
„Vollholler“ bezeichnet, pauschaliert und überzogen 
dargestellt. Ich habe selbst schon miterlebt, wie aus 
einem Ausschuss getwittert wurde, was so gar nicht 
mit dem, was dort gesagt wurde, übereinstimmte. 
Sebastian Kurz hat sich an den leider fast schon üb-
lichen verbalen Gehässigkeiten, nicht beteiligt, son-
dern Kritik immer sachlich gekontert. Das hat ihn vor 
allem auch in Deutschland zu einem beliebten Inter-
viewpartner gemacht.

In den nächsten Wochen wird ein 
konkretes Programm ausgearbeitet 
und rechtzeitig vor der Wahl (wie die 
anderen Fraktionen auch) präsen-
tiert werden. Ich werde mich wieder 
um ein Mandat bewerben, derzeit 
läuft die Erstellung der Wahllisten in 
Bund, Land und Wahlkreisen.

In der Gemeindepolitik ist bald 
Halbzeit: es ist schon wieder zwei-
einhalb Jahre seit der letzten Ge-
meinderatswahl her. Wir haben 
vieles umgesetzt, es zeigt sich, wer 
aktiv mitarbeitet, wer aktiv gestal-

tet, und wer seine Arbeit darauf beschränkt, nur bei 
den Sitzungen  mehr oder weniger gute Anträge zu 
stellen.

Zuletzt war es der Baubeginn für das neue Feuerwehr-
haus der FF Markersdorf-Markt, der neue Grün- und 
Strauchschnittsammelplatz, die Errichtung der Dros-
selstraße, Arbeit an der Zentrumsentwicklung, der 
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Mannersdorf, des 
Kastanienweges mit Parkplätzen, der Neugestaltung 
der Sammelstellen für Glas und Blech, die Erneue-
rung der Bushaltestellen, um nur einige zu nennen. 

Wir als VP Markersdorf-Haindorf arbeiten konsequent 
an der Umsetzung unseres Arbeitsprogrammes. Ich 
möchte mich an dieser Stelle beim Team der VP Mar-
kersdorf-Haindorf für den Einsatz ganz herzlich be-
danken!

Schönen Sommer, schönen Urlaub und erholsame 
Ferien wünscht Ihr Bürgermeister und Parteiobmann

Vorwort des Bürgermeisters  

Mit welchem Bild könnte 
man das Szenario in der 
Bundesregierung in die-
sem ersten Halbjahr 2017 
am besten beschreiben?

Der Rosenkrieg trifft es 
vielleicht am besten. Das 
Verhältnis in der Regie-
rung ist jedenfalls zerrüt-
tet, was sich auch an den 

gegenseitigen Bezeichnungen bzw. was man sich 
ausrichtet, ermessen lässt.

Kanzler Kern hat im Jänner seinen „Plan A“ präsen-
tiert, dann seine Rede in Wels gehalten, ist auf Bun-
desländertour gegangen und hat zuletzt Pizza aus-
geliefert. Bei seiner Antrittsrede hat er noch gesagt: 
„Politik ist zu 95% Inszenierung“. In diesem Sinne 
sind wohl auch andere seiner Aussagen zu betrach-
ten.

Tatsache ist aber, dass in einer Koalition (egal mit 
wem) Kompromisse Grundsätze der 
Zusammenarbeit sind. Diese Art der 
Zusammenarbeit hat Österreich in 
den letzten Jahrzehnten erfolgreich 
gemacht, auch wenn das man-
che heute nicht mehr wahrhaben 
wollen, oder sich die Zeiten, was 
die Zusammensetzung der Gesell-
schaft betrifft, geändert haben. Von 
1945 bis 1959 waren vier, von 1959 
bis 1986 sogar nur drei Fraktionen 
im Nationalrat vertreten, mittlerwei-
le sind es sechs. Die Gesellschaft 
ist vielfältiger geworden, was sich in 
einer Vielzahl an Meinungen mani-
festiert. 

Das stellt natürlich auch unseren Parlamentarismus, 
unsere Demokratie vor ganz andere Herausforde-
rungen. Vor allem, was die Information, die Vermitt-
lung von Tatsachen betrifft, was die Frage der Mehr-
heitsbildung betrifft (ab welchem Quorum ist eine 
Entscheidung so weit tragfähig, dass sie akzeptiert 
werden muss?). Ist die Entscheidung von knapp über 
50% bei einer Wahlbeteiligung von 40% von einer 
ausreichenden Zahl der Gesamtbevölkerung unter-
stützt? Aber auch die Bereitschaft, Entscheidungen 
zu akzeptieren, wird bei dieser Vielzahl an Möglich-
keiten natürlich auf die Probe gestellt.

In der Vergangenheit waren Kompromisse eine Lö-
sung für anstehende Probleme. Mittlerweile könnte 
man den Eindruck haben, sie sind ein Problem, weil 
niemand zu 100% das bekommt, was er eigentlich 
wollte. Aber das ist das Wesen eines Kompromisses. 
In den Medien wird die Diskussion gegensätzlicher 
Standpunkte in letzter Zeit gerne als „Streit“ darge-
stellt. Meist von den Medien, die - um Zugriffszahlen 
oder Verkäufe zu generieren – Aufregung produzieren 
müssen. Etwas wohlmeinender könnte man auch sa-

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Jugend!

Bürgermeister Fritz Ofenauer im Gespräch mit dem am 1. Juli neu 
gewählten Bundesparteiobmann Sebastian Kurz.

Mit den Schülern der beiden 1.Klassen VS durfte VzBGM Gerlinde 
Birgmayr als ausgebildete Seminarbäuerin mit einer Kollegin aus Haf-
nerbach einen Vormittag gestalten. Die Tätigkeit unserer Bäuerinnen 
und Bauern durch lebensnahen Unterricht zu vermitteln, ist unseren 
Landwirten sehr wichtig. Ein mitgebrachter Gemüsekorb, eine Kin-
derzeitung und Spielestationen haben die Volksschulkinder fasziniert.
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Gedanken zur Bildungsreform

Nach langen Ver-
handlungen war es so 
weit. Auch die Grünen 
stimmten der Bildungs-
reform zu.

Mit dem Autonomie-
paket wird der Hand-
lungsspielraum der 
einzelnen Schulstand-
orte gestärkt. Schulen 

erhalten die Möglichkeit, sich besser an regionale 
Anforderungen anzupassen und auf individuelle Fä-
higkeiten der Schülerinnen und Schüler stärker ein-
zugehen. Auch neue Lehrer werden direkt an den 
Schulen ausgewählt - so will man Pädagogenteams 
besser aufstellen.

Die Reform ermöglicht weiters, dass sich zwei bis 
maximal acht Schulen zu einem Schulcluster zu-
sammenschließen können. Ressourcen können 
somit besser genutzt und Kleinschulen erhalten 
bleiben. Lehrer können bei Bedarf an anderen Clus-
terschulen unterrichten. Darüber hinaus wird die 
Behördenstruktur neu geregelt und Modellregionen 
für Gesamtschulen ermöglicht. Bundesweit dür-
fen 15 Prozent aller Schulen der fünften bis achten 
Schulstufe die Gesamtschule erproben. An den ein-
zelnen Schulstandorten müssen Lehrer und Eltern 
zustimmen. 

Zentrales Ziel soll immer die bestmögliche Förde-
rung unserer Kinder sein.

GR Roman Stauffer
Bildungsgemeinderat

In den letzten Jahren 
wurde von der Gemein-
de massiv in die Infra-
struktur investiert.

So wurden seit dem 
Jahr 2011 jedes Jahr 
rund 50.000 Euro in die 
Umrüstung der Stra-
ßenbeleuchtung inves-
tiert, sowie jährlich wei-

tere 300.000 Euro in den Straßenbau.

Durch die sparsame Verwendung von Steuergel-
der konnten mit dem Nachtragsvoranschlag 2017 

in den außerordentlichen Haushalt für den Stra-
ßenbau eine Summe von 170.000 Euro zugeführt 
werden. Diese Zuführung macht es uns möglich die 
Drosselstraße schon heuer zu asphaltieren und fer-
tigzustellen. Auch ist es nun leistbar die Hauptzu-
fahrt zum Fußballplatz zu asphaltieren.

Für unsere Schulkinder konnten wir eine Bewilli-
gung für neue Bushaltestellen erreichen. So werden 
im kommenden Schuljahr eine neue Haltestelle für 
Winkel und neue Haltestellen in beiden Richtungen 
in der Sportplatzstraße in Betrieb genommen.

GGR Thomas Dür
Obmann Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt

Neue Bushaltestellen für die Schulkinder
Eines der Hauptziele des Seniorenbundes ist es, älter wer-
denden Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. 
Der Seniorentag 2017 stand unter dem Thema „Salutoge-
nese“. Kein Mensch ist nur krank oder nur gesund. Durch 
bewusstes Leben erhöht man den „gesunden Anteil“. Dr. 
Dietmar Kleinbichler machte richtig Mut, selber den größt-
möglichen Beitrag zu einem gesunden Leben zu leisten. 
Auch das gesamte Angebot des Seniorenbundes ist auf 
dieses Ziel ausgerichtet.

Wir bieten unter anderem an:
• Bewegung, Wandern, Radfahren und Gymnastik, z. 

Teil wöchentlich
• Gemeinschaft: Feiern mit Musik, Tanz und vielen Un-

terhaltungselementen zum Advent, Fasching, Mutter-
tag, Geburtstag und anderen Jubiläen

• Ausflüge mit dem Erleben von Gemeinschaft und inte-
ressanten Zielen

• Spirituelle Angebote wie etwa Marienandachten in 
schönen Gotteshäusern

• Wertschätzung der Teilnahme und Mitarbeit
• Erholungsaufenthalte und Wanderwochen

Wie sehr dies im Alltag möglich ist sollen einige Berichte 
zeigen.

Auch in der 2. Jahreshälfte stehen interessante Angebote 
auf dem Programm:
• Jeden Donnerstag um 16:00 Uhr starten die Radfahrer 

bei der Schule
• Mittwoch ab 18:00 Uhr während des Schuljahres tref-

fen wir uns zur Gymnastik in der Turnhalle der VS
• Die nächste Wanderung führt am 16. September ab 

12:30 auf den Pielachtaler Rundweg
• Der nächste Ausflug am 12. September geht in den 

Hafen Krems und in das Schifffahrtsmuseum Spitz

Interessierte sind eingeladen, mitzumachen!

SB-Obmann Walter Feninger
Mail: alt1949@gmx.at, Tel. 067761192592

Angebot für wachsende Zielgruppe 

Bild oben: Das Jahr endet traditionell mit der Wan-
derung auf den Dunkelstein. Unten: Zwei Mal im Jahr 
gratulieren wir unseren Jubilaren und Jubilarinnen zum 
Geburtstag und zu runden Hochzeitstagen. Bild unten v. 
li. 1. R.: Mag. Anna Feninger (Musik), Walter Guttenbrun-
ner (75), SR Angelika Felbermayr (Musik); 2. R.: Rosi Mit-
terlehner (Musik), Franziska Schuster (85), Josefa Lechner 
(80), Hannelore Strobl (75), Anna Fellnhofer (Bewirtung), 
Friedrich Böhmwalder (70); 3. R.: Adelheid DeIcco ( Be-
wirtung), Walter Schorm (70), Josef Stern (90), Willibert 
Paukowitsch (75), Helmuth Stepka (65)

Jedes Jahr feiern wir Fasching mit Tanz, humorvollen Bei-
trägen und schönen Tombolapreisen. Foto v.l.n.r.: L. Brun-
ner, G. Birgmayr, E. Kern, Fr. Paukowitsch (Gewinnerin des 
Sonderpreises), A. Samassa, Fr. König.

Im April verbrachten wir eine Erholungswoche bei den 
Marienschwestern in Bad Kreuzen. Der erste Tagesaus-
flug führte eine große Gruppe zur Firma Umdasch nach 
Amstetten und in das Bauernmuseum Distlberger.
Unten: Beim Seniorentag wurden auch Mitglieder geehrt: 
1.R.v.li: J. Sieder, A. Dober, K. Hollaus, F. Fischer; 2.R.v.li.: 
R. Freise, J. Anzenberger (TB-VS), A. Fellnhofer, L. Brun-
ner; 3.R.v.li.: W. Feninger, BGM F. Ofenauer, G. Birgmayr, F. 
Heiss, G. Beyerl (Bez.VS), H. Kern (neu als Obmstv.)
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• Senkung der Kanalbenützungsgebühr

• neues Feuerwehrauto (HLF2) in Haindorf

• neues Feuerwehrhaus FF Markersdorf (Baubeginn Juni 2017)

• Lösungsweg Bauhof und Neuerrichtung Grünschnittsammelplatz am Gelände 
„Kompostieranlage“

• Neuerrichtung Drosselstraße - Anbindung Betriebsgebiet Süd mit Landesstraße

• Grundankauf Betriebsgebiet Süd

• weitere Betriebsansiedelungen im Betriebsgebiet Markersdorf-Nord

• Neugestaltung Ortsdurchfahrt Mannersdorf und Erneuerung Regenwasserkanal

• Aktive Beteiligung beim Bürgerbeteiligungsprozess Zentrumsentwicklung

• Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen beim neuen Kastanienweg (Siedlung)

• zahlreiche Gespräche und Verhandlungen zum 100jährigen Hochwasserschutz 
mit den Behörden, Grundeigentümern und Gemeinde Prinzersdorf, aktuell wird 
ein Verkehrswertgutachten von einem Sachverständigen erstellt

• Angebot für Kindernachmittagsbetreuung

• Eröffnung Betreubares/Seniorengerechtes Wohnen in der Martingasse und Neu-
gestaltung der Verkehrsflächen

• Regenwasserkanal Lindengasse

• neue Müllsammelstelle Prinzersdorfer Straße und Westbahnstraße

• Neugestaltung Infomappe der Gemeinde (Projekt aus der Initiative Gemeinde 21)

• Präsentation Zeitzeugenbuch - Gemeinde 21

• Neuerrichtung Gehsteig Poppendorf

• Errichtung einer Photovoltaikanlage

• Verbessertes Bürgerservice mit elektronischer Amtstafel und neuer Gemeinde-
homepage

• Verbreiterung der Grenzgasse

• Neuerrichtung des Spielplatzes in Mitterau (DANKE an die Dorfgemeinschaft Mit-
terau für die über 100 Arbeitsstunden, die Ihr dafür geleistet habt!)

• Fertigstellung der neuen Bushaltestelle in Poppendorf und Mitterau

haben wir bisher für Sie umgesetzt!Unsere Halbzeitbilanz - das alles

neuer Grünschnittsammelplatz neue Infomappe der Gemeinde

Baueinleitungsgespräch FF Haus Markersdorf 

Eröffnung Wohnhausanlage Betreutes Wohnen

Exkursion für die Zentrumsentwicklung

neuer Spielplatz in Mitterau Instandsetzung Wegenetz 
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Sogenannte „Fake 
News“ oder auch „Al-
ternative Fakten“ sind 
derzeit in aller Munde 
und vor allem durch den 
US Präsidenten Trump 
und seinen zahlreichen 
Botschaften auf Twitter 
weltweit bewusst ge-
worden – wie zum Bei-
spiel „The concept of 

global warming was created by and for the Chine-
se in order to make U.S. manufacturing non-com-
petitive” (auf Deutsch: „Das Konzept der globalen 
Erwärmung ist von den Chinesen für die Chinesen 
erfunden worden, damit die US Wirtschaft ihre Wett-
bewerbsfähigkeit verliert“). Dahinter steckt leider die 
politische Strategie, Stimmung gegen etwas oder 
gegen jemanden zu erzeugen. Auch wenn es sich 
am Schluss als inhaltlich falsch erweist, so bleibt si-
cher in den Köpfen der Wähler was hängen bzw. hat 
man bis zur Wahrheitsfindung vielleicht schon sein 
politisches Ziel erreicht.

Wir als Volkspartei Markersdorf-Haindorf distanzie-
ren uns klar von derartigen Strategien und leben den 
Anspruch, die Bevölkerung mit unserem Programm, 
mit unseren Personen und unserer Arbeit für die Ge-
meinde zu überzeugen.

Die Bürgerliste Schulz (BLS) – nach uns immerhin 
mit 6 Mandaten die zweitgrößte Gemeinderatsfrakti-
on - verfolgt leider das Gegenteil. Anstatt sich selbst 
aktiv in die Gemeindearbeit einzubringen, wird seit 

Jahren ausschließlich unsere Arbeit als Volkspartei 
und die Arbeit unseres Bürgermeisters Ofenauer mit 
seinem Team schlecht gemacht.

Mit dem nachfolgenden Faktencheck zur letzten 
BLS Zeitung im Februar 2017 möchte ich das be-
wusst sichtbar machen und jeden Einzelnen dafür 
sensibilisieren.

Thema Neubau FussballplaTz (2010) uNd 
Neubau Feuerwehrhaus (2017)

Zitat GGR Schulz in der BLS Zeitung Februar 
2017: „Seit der Abgeordnete zum Nationalrat Mag.  
Ofenauer Bürgermeister ist, herrscht Stillstand. Au-
ßer den beiden Wahlzuckerln „Fußballplatz“ und 
„Feuerwehrhaus“ tut sich nichts.“ 

Richtig ist: 
Wie unsere Halbzeitbilanz beweist, sieht Stillstand 
aber komplett anders aus. Sowohl der neue Fußball-
platz (Eröffnung 2010) als auch das neue Feuerwehr-
haus (Baubeginn Juni 2017) waren und sind absolut 
notwendige Projekte. Derart wichtige Projekte als 
Wahlzuckerln abzutun, ist für mich ein Ausdruck von 
mangelnder Wertschätzung gegenüber den Mitglie-
dern des USC Markersdorf und gegenüber den frei-
willigen KameradenInnen der FF Markersdorf-Markt.

Thema KomposTieraNlage

Zitat GGR Ratzinger in der BLS Zeitung Februar 
2017: „Für die Kompostierungsanlage wurden be-
reits Fördergelder der öffentlichen Hand in Höhe von 
ca. 140.000 Euro ausbezahlt. Der Antrag sollte si-
cherstellen, dass diese Förderungen nicht doppelt 
bezahlt werden.“

Bericht des Fraktionsobmanns

Die BLS bringt sich nicht in die Ge-
meindearbeit ein - sie macht aus-

schließlich die Arbeit von BGM Ofe-
nauer und seinem Team schlecht.

Richtig ist:
GGR Ratzinger hat unter Berufung auf eine mündli-
che Auskunft eines Bearbeiters der AMA in der Ge-
meinderatssitzung am 12. Dezember 2016 behaup-
tet, dass Fördergelder nicht zurückgezahlt werden 
müssen, wenn der Betrieb innerhalb der fünfjähri-
gen Betriebspflicht übergeben wird. Der anwesende 
Rechtsanwalt Dr. Weinreich als Vertragsanwalt der 
Gemeinde und der Familie Herbst hat zur sachlichen 
Aufklärung unmittelbar nach der Gemeinderatssit-
zung im Dezember 2016 eine schriftliche Anfrage an 
den Vorstand der Agrar Markt Austria (AMA) gestellt. 

Das Antwortschreiben der AMA widerlegt die vorge-
brachte Position von GGR Ratzinger und bestätigt 
die inhaltliche Position von Dr. Weinreich als Vertrags- 
anwalt voll inhaltlich. Fakt ist, dass erhaltene För-
derungen auf jeden Fall zurückzuzahlen sind, wenn 
innerhalb von fünf Jahren ab Auszahlung der Förde-
rung der Betrieb eingestellt wird. 

Die entsprechenden Schreiben wurden vom Gemein-
derat (VP und SPÖ) zur Kenntnis genommen – die 
BLS Fraktion hat sich zur Überraschung aller ande-
ren geschlossen der Stimme enthalten. Sie können 
die Anfrage von Dr. Weinreich und die Antwort der 
AMA auf der Homepage der Volkspartei (http://mar-
kersdorf-haindorf.vpnoe.at/Service) selbst einsehen. 

Thema hochwasserschuTz

Zitat GGR Schulz in der BLS Zeitung im Februar 
2017: „Hätten wir nicht mit dem damaligen Bürger-
meister Paukowitsch in Rekordzeit das 30jährige 
Hochwasserschutzprojekt umgesetzt, wären große 
Teile unserer Gemeinde in der Zwischenzeit schon 
wieder 2 mal untergegangen.“

Richtig ist:
Der bestehende Hochwasserschutz wurde 2007 un-
ter der Leitung von Mag. Fritz Ofenauer als Hoch-
wasserausschussobmann umgesetzt. Unser Bürger-
meister Fritz Ofenauer wurde unmittelbar nach dem 
Hochwasser 2006 vom Gemeinderat einstimmig zum 
Obmann des Hochwasserausschusses gewählt, mit 
dem Auftrag, rasch eine Lösung zu erarbeiten. Be-
reits im Jahr 2007 konnte ein entsprechender Hoch-
wasserschutz umgesetzt werden, der uns zum Glück 
bis heute bei den Hochwässern 2009 und 2014 vor 
größeren Schäden geschützt hat. Insgesamt wurden 
bis heute mehr als 700.000 Euro in den Hochwas-
serschutz investiert. Der damalige Bürgermeister 
Paukowitsch (ebenfalls VP) hat die Bemühungen des 
Hochwasserausschusses immer voll unterstützt, war 
jedoch selbst nicht Mitglied im Ausschuss.

Wie man seine Arbeit im Gemeinderat anlegt und 
wie man als Partei kommuniziert, bleibt natürlich je-
der Partei und auch der BLS selbst überlassen. Je-
der Gemeindebürger soll sich jedoch ein umfassen-
des Bild machen können. In diesem Sinne werde ich 
auch in Zukunft von unserer Arbeit im Gemeinderat 
umfassend berichten. Ich freue mich auch immer 
wieder wenn Zuhörer bei den Gemeinderatssitzun-
gen anwesend sind, denn das ist die beste Informa-
tionsquelle für jeden Einzelnen. 

Johannes Kern
Fraktionsobmann 

Volkspartei Markersdorf-Haindorf

Geschätzte Bevölkerung!

Wer das neue Feuerwehrhaus als 
„Wahlzuckerl“ bezeichnet, der hat 
das jetzige nie von innen gesehen.

Der bestehende Hochwasserschutz 
wurde 2007 unter der Leitung von 

Mag. Fritz Ofenauer als Hochwasser-
ausschussobmann umgesetzt.

Ich lade Sie ein!

Kommen Sie zu den Gemeinderats-
sitzungen und machen Sie sich selbst 
ein Bild. Sie können die Protokolle im 

Internet auf unserer Volkspartei 
Markersdorf-Haindorf Homepage 
(QR Code siehe unten) nachlesen.
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markt°zeitung: Lieber Werner, im Dezember 2016 
wurde eine Vereinbarung zwischen der Gemein-
de und Maria und Werner Herbst als Betreiber der 
Kompostieranlage getroffen, wonach die Gemein-
de diese Anlage kauft und zukünftig als Bauhofare-
al und mögliches ASZ betreibt. Wie beurteilt Ihr als 
Betreiber diese Lösung?

Werner Herbst: Im September des vorigen Jahres 
hat mich unser Bürgermeister Ofenauer gefragt, ob 
ich mir vorstellen könne, die Kompostieranlage an die 
Gemeinde zu verkaufen. Anfangs stand ich diesem 
Vorschlag sehr skeptisch gegenüber, da ich auch ver-
traglichen Verpflichtungen nachkommen muss. 

Daher kann es nur funktionieren, wenn wir einen neu-
en Standort mit einer abfallrechtlichen Genehmigung 
bewilligt bekommen. Erst wenn diese Anforderungen 
geschaffen sind und eine neue Kompostieranlage im 
Betrieb gehen kann, bin ich bereit, die bestehende 
Anlage zu verkaufen.

Warum habt Ihr diesem Lösungsweg zugestimmt?

Von Beginn an wurde unsere Kompostieranlage von 
den Oppositionsparteien BLS und SPÖ politisch ein-
verleibt und die Bevölkerung wurde mit falschen In-
formationen und Gerüchten bewusst verunsichert. 
Damit war eine sachliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema Kompostierung von Biomüll (den wir ja 
alle selbst täglich produzieren) nicht wirklich möglich. 
Die BLS und die SPÖ hatten daran sowieso kein Inte-
resse, denn bis heute hat weder ein Vertreter der BLS 
noch der SPÖ mit uns als Betreiber je das Gespräch 
gesucht. 

Unser Bürgermeister Fritz Ofenauer und einige Ge-
meinderäte der Volkspartei sind mit uns in Kontakt, 
auch wenn es darum ging, Anrainerbeschwerden 
weiterzuleiten. Die Kaufoption an die Gemeinde wur-
de durch eine sachliche Gesprächsbasis mit unserem 
Bürgermeister und seinem Team erst ermöglicht.

Habt Ihr als Betreiber Fehler gemacht?

Das haben wir uns selbst auch gefragt. Im August 
2013 hat das Land NÖ als zuständige Behörde 
die baubehördliche und abfallrechtliche Geneh-
migung für die Errichtung und den Betrieb un-
serer Kompostieranlage für nicht gefährliche Ab-
fälle erteilt. Das Genehmigungsverfahren sowie 
die  Beurteilung der zahlreichen Gutachten und 
Stellungnahmen der Sachverständigen hat Jahre 
gedauert.

Es war nie unsere Absicht, dass wir mit unserer 
Anlage jemanden belästigen, sondern wir wollen 
als Biobauern besten Humus für unser Ackerflä-

GGR Werner HerbstIm Interview

Werner Herbst aus Knetzersdorf ist seit 2005 im Gemeinderat und war von 2010 bis September 2014 Vi-
zebürgermeister unserer Gemeinde. Parteiintern ist er seit 2004 Obmann des Bauernbundes in Haindorf 
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GGR Werner Herbst (rechts) gemeinsam mit BGM Fritz 
Ofenauer und VzBGM Gerlinde Birgmayr

chen produzieren. Wie der laufende Betrieb zeigt, ist 
es trotz größter Anstrengungen unsererseits leider 
speziell bei Niederdruckwetter und falscher Win-
drichtung manchmal nicht möglich, eine Geruchs-
wahrnehmung zu verhindern.

markt°zeitung: Ihr wurdet ja auch bei der Behörde 
angezeigt. War das schlussendlich ausschlagge-
bend für den Lösungsweg mit der Gemeinde?

Nein, denn die durch die Anzeige ausgelöste behörd-
liche Überprüfung hat uns ja voll inhaltlich entlastet 
und bestätigt, dass wir den Betrieb entsprechend der 
Genehmigung rechtskonform durchführen.

markt°zeitung: Bis wann wird es Klarheit darüber 
geben ob der angestrebte Lösungsweg funktionie-
ren wird?

Unser Plan ist es, dass wir bis 2019 einen neuen, ge-
nehmigten Standort in Betrieb nehmen können. Doch 
bei unserer Suche nach einem neuen Standort für 
dieses Projekt wurde wieder seitens der BLS massiv 
negative Stimmung gemacht. GGR Schulz (BLS) hat 
zum Beispiel in einer Nachbargemeinde lautstark ver-

kündet, wie froh er sei, dass diese stinkende Anlage 
jetzt bei ihnen errichtet werden soll. Solche Aktionen 
haben bereits erste Grundstücksverhandlungen zu-
nichte gemacht. Der Vertrag mit der Gemeinde läuft 
bis April 2020. Sollten wir bis dahin keine Lösung 
schaffen, müsste man die Situation nach der nächs-
ten Gemeinderatswahl neu bewerten.

Wie ist Deine Meinung zur Aussage von GGR Rat-
zinger (BLS) in der letzten BLS Aussendung vom 
Februar 2017:  „Für die Kompostieranlage wurden 
bereits Fördergelder der öffentlichen Hand in Höhe 
von ca. 140.000 Euro ausbezahlt. Der Antrag sollte 
sicherstellen, dass diese Förderungen nicht dop-
pelt bezahlt werden.“

Für unsere Kompostieranlage wurde 2011 bei der  
Agrarmarkt Austria (AMA) ein Antrag auf EU Förde-
rung gestellt. Dieser Antrag wurde nach Prüfung mit 
einem Kostenzuschuss von 23% Nettobaukosten 
genehmigt und 2015 ausbezahlt. Diese Förderung 
wurde nur einmal ausbezahlt und setzt eine 5jährige 
Betriebspflicht ab Auszahlungsdatum voraus. Herr 
Ratzinger ist selbst leitender Mitarbeiter der AMA und 
daher über die Fördermodalitäten sicherlich bestens 
informiert. Warum er im Gemeinderat und in öffentli-
chen Aussendungen anders argumentiert, kann nur 
politisch motiviert sein. Ich habe mittlerweile das Ge-
fühl, die Partei BLS will mit ihren negativen Aktivitäten 
und der Angst der Doppelförderung gar nicht mehr, 
dass ich den jetzigen Standort auflasse.

Viel Erfolg bei der Umsetzung Eures Projektes und 
danke für das Gespräch!

Das Interview führte Johannes Kern.

„Ich habe das Gefühl, die BLS will gar 
nicht, dass ich den Standort der Kom-

postieranlage auflasse.“

Maria und Werner Herbst sind als Betreiber der An-
lage die Partner für den von BGM Fritz Ofenauer ent-
wickelten Lösungsweg.




