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Inhalt dieser Ausgabe:In wenigen Tagen geht ein 
ereignis- und arbeitsreiches 
Jahr zu Ende - die National-
ratswahl mit dem erzielten 
Direktmandat für unseren 
BGM Fritz Ofenauer war nur 
einer von vielen Höhepunk-
ten.

In der Gemeindearbeit war 
mein persönliches „High-
light“ der Spatenstich für 
unser neues Markersdorfer 
Feuerwehrhaus. Doch wir 

ruhen uns nicht aus - nein, 
schon viele weitere Projekte 
die wir in den kommenden 
Jahren umsetzen möchten, 
stehen vor der Tür.

Zum Schluss ein herzliches 
Dankeschön fürs Lesen der 
markt°zeitung, Ihre zahlrei-
chen Rückmeldungen und 
Ideen - frohe Weihnachten!

Christoph Reiter
Chefredakteur markt°zeitung

Vorwort Fritz Ofenauer
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Vorwort des Parteiobmanns  

Das Jahr 2017 neigt 
sich dem Ende zu, 
und mit ihm eine Zeit 
des fast zweijährigen 
Wahlkampfes – erst für 
die Bundespräsiden-
tenwahl, dann für die 
Nationalratswahl.

Im Wahlkampf kam 
es leider zu unschö-

nen Aktionen, die der Politik insgesamt keinen 
guten Dienst geleistet haben. Wenn unter dem 
Deckmantel der Anonymität des Internets und 
in sozialen Medien Falschmeldungen gebracht 
werden, Vorwürfe und Anschuldigungen erho-
ben werden, die nicht nur falsch sind, sondern 
bewusst unter dem Deckmantel eines anderen 
gemacht werden. Letztlich hat das klare Wahl-
ergebnis gezeigt, dass die Menschen diesen Stil 
nicht wollen.

Der neuen Volkspartei unter Sebastian Kurz ist 
es gelungen, mit Abstand stimmenstärkste Par-
tei zu werden. Aufgrund dieses Ergebnisses 
konnten wir im Wahlkreis Niederösterreich-Mit-

te ein zweites Grundmandat für die ÖVP errei-
chen. 2.855 persönliche Vorzugsstimmen haben 
es mir ermöglicht, vom dritten auf den zweiten 
Platz der Wahlkreisliste vorzurücken und wieder 
in den Nationalrat einzuziehen. Die Angelobung 
hat bereits am 9. November stattgefunden.

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich für die 
Unterstützung – ganz besonders für die 330 Vor-
zugsstimmen (ohne Wahlkarten) in der Gemein-
de Markersdorf-Haindorf - bedanken.

Anfang 2018 steht allerdings bereits die nächste 
Richtungsentscheidung vor der Tür: die Land-
tagswahl. Dabei steht erstmals Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner zur Wahl. Sie hat schon 
in den ersten Monaten ihrer Amtszeit Wert auf 
einen neuen, korrekten Umgang miteinander 
gelegt. Einen neuen Stil, der sich auch darin 
ausdrückt, Herausforderungen gemeinsam an-
zugehen. Im Bewusstsein, dass wir gemeinsam 
mehr schaffen, als alleine. Weil wir gemeinsam 
mehr erreichen als ein Einzelner, weil wir ge-
meinsam weiter kommen.

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Jugend!

„Danke für 330 Vorzugsstimmen in der 
Gemeinde Markersdorf-Haindorf!“

Die Abgeordneten aus dem Bezirk St. Pölten Fritz Ofe-
nauer und Michaela Steinacker gemeinsam mit Sebas-
tian Kurz im Ausweichquartier des Parlaments.
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Unser Gemeinderat Sigi Keiblinger aus Mitterau 
feierte Anfang September seinen 60. Geburtstag, 
zu welchem er auch die Freunde vom Bauern-
bund Markersdorf und der Fraktion der Volkspar-
tei Markersdorf-Haindorf lud.

Bürgermeister Fritz Ofenauer und Bauernbund-
obfrau Gerlinde Birgmayr bedankten sich in ihren 
Ansprachen bei seiner Tätigkeit als Gemeinde-

rat und Vorstandsmitglied in Partei, Bauernbund 
und für die vielen sonstigen Aktivitäten für die 
Gemeinschaft - so ist unser Sigi u.a. bereits seit 
vielen Jahren Küchenchef am VP Stand beim 
markt°fest.

Lieber Sigi, Deine Freunde von der VP Markers-
dorf-Haindorf und vom Bauernbund Markers-
dorf wünschen Dir alles Gute zum 60er!

Runder Geburtstag

Am 28. Jänner geht es um unser Land, aber 
auch um unsere Gemeinde. Denn viele Projekte 
wären ohne die Unterstützung des Landes nicht 
möglich, wie z.B. der Neubau unseres Feuer-
wehrhauses.

Der Wahlkampf wird kurz sein und am 8. Jän-
ner beginnen, denn nach einem ereignisreichen 
Jahr ist es rund um den Jahreswechsel nun Zeit, 
etwas zur Ruhe zu kommen. 

Und so wünsche ich Ihnen und Ihren Familien 
ein besinnliches, frohes Weihnachtsfest und al-
les Gute, viel Glück und Erfolg im Neuen Jahr 
2018, ich freue mich auf Ihren Besuch beim 
markt°ball am 19. Jänner im Stanihof!
 

Ihr Bürgermeister
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Bericht des Fraktionsobmanns

Bei der letzten Gemein-
deratswahl im Jänner 
2015 haben wir uns als 
Volkspartei Markers-
dorf-Haindorf mit einem 
umfangreichen Arbeits-
programm für die nächs-
ten 5 Jahre zur Wahl ge-
stellt. Mittlerweile sind 
bereits wieder 3 Jahre 
vergangen und wir lie-

gen mit der Umsetzung unseres Programms sehr 
gut im Zeitplan. Das sieht man auch an den vielen 
Projekten die aktuell in Umsetzung sind – Feuer-
wehrhausbau, Parkplatzschaffung in der Siedlung, 
Asphaltierung Drosselstraße, Betriebsgebietserwei-
terung Markersdorf Süd, etc..

Trotzdem liegt noch viel Arbeit vor uns und wir wol-
len in den noch verbleibenden 2 Jahren dieser Wahl-
periode wesentliche Weichen für die zukünftige Wei-
terentwicklung unserer Gemeinde legen. 

2018 soll das neue Feuerwehrhaus fertig gestellt 
werden und damit einhergehend werden wir die 
Planungen für die Neugestaltung des Ortszentrums 
rund um das Areal Lagerhaus, altes Feuerwehrhaus 
und Gemeindeamt intensivieren. Bisher wurden in 
einem Bürgerbeteiligungsprozess zahlreiche gute 
Ideen für die Ortskerngestaltung aufgezeigt. Die Er-
gebnisse können im Rahmen einer Ausstellung am 
Gemeindeamt in der Zeit von 15. Jänner bis 16. Fe-
bruar besichtigt werden. Aktuell werden die Bürger/
innen in einer schriftlichen Befragung aufgerufen, 
ihren konkreten Raum und Nachfragebedarf anzu-
melden. In einer Bebauungsstudie sollen dann sämt-

liche Ergebnisse zusammengeführt und konkrete 
Lösungsvorschläge für die Bebauung und das zu 
schaffende Angebot erarbeitet werden.  

Auch in der Volksschule sind in den nächsten Jah-
ren größere Umbau-, Instandhaltungs-  und Erweite-
rungsinvestitionen notwendig. Insbesondere geht es 
dabei auch um den notwendigen Platzbedarf für die 
Nachmittagsbetreuung der Schulkinder. Aufgrund 
der steigenden Bevölkerungszahl (aktuell hat unsere 
Gemeinde 2080 Einwohner) sind wir nach wie vor in 
der glücklichen Lage, dass unsere Volksschule mit 
rund 170 Kindern sehr gut besucht ist. Jetzt geht 
es darum die Volksschule für die zukünftigen Her-
ausforderungen entsprechend zu adaptieren und zu 
modernisieren, sodass wir auch in Zukunft einen at-
traktiven Schulstandort bieten können.

2018 wollen wir auch für unsere Jugend mit der Ju-
gend gemeinsam ein passendes Angebot erarbeiten 
und schaffen, wo sie sich in Ihrer Freizeit treffen und 
beschäftigen können. 

Wie Sie sehen, stehen wir vor großen, spannenden 
Projekten, die unserer Gemeinde im Ortskern ein 
neues Gesicht geben werden. Das ist eine einmalige 
Chance die Zukunftsperspektive unserer Gemeinde 
aktiv zu gestalten. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein frohes, 
friedliches Weihnachtsfest und für das neue Jahr 
Gesundheit, Zufriedenheit und für unser Markers-
dorf-Haindorf positiven Gestaltungswillen und Ge-
staltungskraft.

Mit freundlichen Grüßen,
GGR Johannes Kern
VP Fraktionsobmann

johannes_kern@gmx.at

Die Zukunft gemeinsam gestalten!

Auch in der Volksschule sind in den nächsten 
Jahren größere Umbau-, Instandhaltungs-  
und Erweiterungsinvestitionen notwendig.
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Infos aus unseren Bünden

Einen sehr stimmungsvollen Nachmittag in Ma-
riazell verbrachten Bäuerinnen aus Markersdorf 
Haindorf. Die Fahrt mit der Mariazellerbahn (Him-
melstreppe), der Besuch der Basilika mit an-
schließendem Adventmarkt waren eine schöne 
Einstimmung auf den Advent. Nach dem traditi-
onellen Krampuslauf mit über 100 holzgeschnitz-
ten Masken fuhren wir mit der Himmelstreppe 
wieder nach Hause.

Bäuerinnenausflug nach Mariazell

Haindorfer Bauernbundschnapsen

Zum 33. Mal fand das Schnapsen des Bauern-
bundes Haindorf statt. Sieger diesmal war Karl 
Lechner, zweiter Franz Tauschek, dritter Franz 
Fendt. Vzbgm. Gerlinde Birgmayr belegte den 
ehrenvollen vierten Platz. Bauernbundobmann 
Werner Herbst belegt in der ewigen Rangliste 
nach wie vor den ersten Platz. 

Wir gratulieren herzlich!

ÖAAB Familienwandertag

Auch heuer konnten Obmann GGR Tho-
mas Dür und das Team vom NÖAAB 
zahlreiche Wanderer beim Familienwan-
dertag am Nationalfeiertag begrüßen - 
mit 205 Startern sogar ein neuer Teilneh-
merrekord! Der Weg führte diesmal nach 
Winkel, wo uns die FF Haindorf mit Kaf-
fee und Kuchen stärkte, ehe es wieder 
zurück nach Markersdorf ging. Der Ab-
schluss mit der traditionellen Verlosung 
fand im FF Haus in Markersdorf statt.
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Nach dem Hochwas-
ser 2006 wurde ich 
zum Obmann des 
Hochwasserausschus-
ses gewählt. Seit nun-
mehr über zehn Jah-
ren beschäftige ich 
mich sehr intensiv mit 
diesem Thema. Eine 
scheinbar lange Zeit, 
wenn man nicht bei je-

der Sitzung, bei allen Verhandlungen dabei ist, 
eine kurze Zeit, wenn man auf die verschiedens-
ten Vorschläge, Anregungen, Problemstellun-
gen eingeht und versucht, eine für alle tragbare 
Lösung zu finden und Zustimmung zu bekom-
men. Beispiele anderer Gemeinden – die weitaus 
weniger komplexe Situationen haben -  zeigen, 
dass Planungszeiten von zehn, zwanzig Jahren 
keine Seltenheit sind. Dabei sind natürlich auch 
die Kosten zu berücksichtigen.

Seit Sommer 2011 gibt es die Vereinbarung mit 
der Gemeinde Prinzersdorf, einen gemeinsamen 
Hochwasserschutz zu planen. Dies ist – meines 
Wissens in Niederösterreich – eine Seltenheit, 
wenn nicht gar Einzigartigkeit, dass zwei Ge-
meinden in diesem Bereich zusammenarbeiten. 
Es ergibt sich aber aus der Notwendigkeit wegen 
der gegenseitigen Beeinflussung, denn Wasser 
kennt keine Gemeindegrenzen. Es verkompliziert 
allerdings manchmal auch den Planungsprozess 
und auch die Aufteilung der Kosten muss zwi-
schen den Gemeinden verhandelt werden.

Nun gibt es aktuell die Variante mit Dämmen 
auf Prinzersdorfer und Markersdorfer Seite der 
Pielach jeweils am Ortsrand mit Dichtkernen und 
Drainagen, Retentionsflächen in der Au und An-
passung der Pielachsohle, neue Durchlässe un-
ter der Westbahn im Bereich Kindergarten und 
aufgrund der Forderungen der Gemeinde Prin-
zersdorf großflächige Absenkungen der Äcker 
zwischen der Pielach und Mitterau. Die geschätz-
ten Kosten dafür liegen bei ca. 10 - 12 Mio. Euro.

Es gibt keine Bewilligung ohne die Zustimmung 
der betroffenen Grundeigentümer. Deshalb gab 
es im April einen Infoabend über das Projekt, 
bei dem auch ein Sachverständiger den ermit-
telten Verkehrswert der Grundstücke vorgestellt 
hat. Das muss ein Sachverständiger feststellen, 
damit alle gleich behandelt werden und das Er-
gebnis auch von den Förderstellen akzeptiert 
wird. Gerade bei Kosten von bis zu 12 Mio. Euro, 
wenn Bund und Land bis zu 80 % zahlen und 
den Rest die Gemeinden übernehmen müssen. 

Bei einem zweiten Termin im November gab es 
persönliche Gespräche, bei denen die Grund-
eigentümer, Bgm. Schütz, der Sachverständige 
und ich dabei waren. Der Sachverständige in-
formierte über die errechnete Entschädigungs-
summe für die Absenkung, Wertminderung und 
Folgeschäden. Die dabei aufgetauchten De-

Aktuelles vom Hochwasserschutz  

Aktuell wird intensiv mit den betroffenen Grundeigentümern verhandelt, da nur bei 
einer Zustimmung aller Betroffenen das vorliegende 10 bis 12 Millionen Euro teure 
Projekt auch tatsächlich umgesetzt werden kann.

Ohne die Zustimmung der betroffenen 
Grundeigentümer gibt es auch keine 

Bewilligung!

Es gibt eine Vereinbarung mit der Ge-
meinde Prinzersdorf, denn Wasser 

kennt keine Gemeindegrenzen.

Die Kosten-Nutzen-Rechnung, die von 
der Förderstelle angestellt wird, ist 

knapp positiv.
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tailfragen werden – soweit dies bei diesem Pro-
jektstand möglich ist – bei einem dritten Termin 
im Dezember 2017 geklärt. So arbeiten wir uns 
Schritt für Schritt an eine Zustimmung heran.

Klar ist, dass dies ein Riesen-Projekt mit enor-
mem Planungs- und Verhandlungsaufwand ist. 
Es geht einher mit großen Eingriffen in den Boden 
und die Natur und ist ebenso mit hohen Kosten 

verbunden.  Die Kosten-Nutzen-Rechnung, die 
von der Förderstelle angestellt wird, ist knapp 
positiv. Mit jeder Erhöhung der Kosten kann sich 
das ändern, sodass möglicherweise ein kleine-
res, effizienteres Projekt in Betracht gezogen 
werden muss.

BGM Fritz Ofenauer
Obmann Hochwasserschutzausschuss

Vorschau auf die Landtagswahl

Am 28. Jänner 2018 findet die NÖ Landtags-
wahl statt. Nach dem Rücktritt von Erwin Pröll 
ist dies die erste Wahl mit unserer Landeshaupt-
frau Johanna Mikl-Leitner als Spitzenkandidatin 
der NÖ Volkspartei.

Der Bezirk St. Pölten wird wieder durch zahlrei-
che starke Kandidaten vertreten, allen voran die 
beiden Abgeordneten zum NÖ Landtag Dr. Mar-
tin Michalitsch für den NÖAAB (am Foto rechts 

hinter der Tafel) und Doris Schmidl aus unserer 
Nachbargemeinde St. Margarethen für den NÖ 
Bauernbund (am Foto links hinter der Tafel).

Die Niederösterreichische Volkspartei hat sich 
entschieden, erst nach den Weihnachtsfeierta-
gen in den Wahlkampf zu starten - dann wird 
sich auch die Gelegenheit ergeben, unsere Kan-
didaten aus dem Bezirk St. Pölten und ihr Pro-
gramm näher kennenzulernen.
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Reiches Vereinsleben beim Seniorenbund

Ziemlich umtriebig, die Senioren und Seniorin-
nen. Unser reichhaltiges Programm gibt viele 
Möglichkeiten der Teilnahme. Die monatliche 
Wanderung  führt immer zu attraktiven Zielen 
und versammelt jedes Mal eine frohe Gruppe. 
Höhepunkt war die Wanderwoche in Serfaus.

Von April bis September sattelt eine weitere 
Gruppe ihre Räder, um jeden Donnerstag „aus-
zureiten“. Jeden Mittwoch während des Schul-
jahres sorgt eine weitere Partie dafür, dass dank 
„Seniorenturnen“ die Figur nicht „einrostet“. 
Eine rege Spielgruppe sorgt während des Win-
terhalbjahres für gemütliche Stunden im Pfarr-
hof .

Interessante Vorträge informierten über Hören 
und Hörhilfen, luden zu einem Besuch der Stadt 
Berlin ein und stellten die große Reise 2018 
des Seniorenbundes in die Heimat von Antonio 
DeIcco, Apulien, vor. 

Mag.a Müller, Markersdorferin und Archäologin, 
entwickelte an Hand der Funde auf der Baustel-
le des neuen Feuerwehrgebäudes Einblicke in 
das Leben unserer Vorfahren.

Gemeinsam besuchten einige Mitglieder die Ki-
notage im Cinema Paradiso  mit Pierre Richards 
„Monsieur Pierre geht online“.

Ja, auch 2 interessante Ausflüge standen am 
Programm: Im Sommer besuchten wir die Käse-
macher in Heidenreichstein und den Bärenwald 
in Arbesbach.  Im September führte uns der Ge-
schäftsführer des Hafens Krems, Hubert Mierka, 
durch seinen Betrieb, der Niederösterreich mit 
der ganzen Welt verbindet. Im Anschluss daran 
besuchten wir noch das Schifffahrtsmuseum in 
Spitz.
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Gerne werden auch die Nachmittagsausflüge 
mit den nicht mehr so mobilen älteren Mitglie-
dern angenommen.

Ein Höhepunkt war die gemeinsame Feier mit 
unseren Jubilarinnen und Jubilaren am Leopoldi- 
tag. Vier Goldpaare und acht Geburtstagsjubil-
are und -jubilarinnen erfreuten sich an den Me-
lodien von 2 Ensembles der Musikschule Prin-

zersdorf mit Leiter Siegfried Binder und Bettina 
Ofenauer. Die stellvertretende Landesvorsitzen-
de des NÖ SB, Frau Gertrude Beyerl aus Ger-
ersdorf und Obmann Dr. Feninger hoben Vorbild 
und Verdienste der Jubilare hervor.

Die schon traditionelle Adventfahrt führte nach 
Budweis und Schloss Weinberg bei Kefermarkt. 
Die Adventfeier  im Gasthaus Zauner und die 

Wanderung am 29. Dezember  
auf den  Dunkelstein beschließen 
das Jahresprogramm des Senio-
renbundes.

Ich danke allen Mitwirkenden 
ebenso wie allen Teilnehmerin-
nen  und Teilnehmern für das 
schöne Miteinander!

Ich wünsche allen Leserinnen 
und Lesern ein besinnliches 
Weihnachtsfest und alles Gute 
im Neuen Jahr.

Obmann DI Dr. Walter Feninger
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Wie gehts weiter mit unserem Ortszentrum?

In zahlreichen Sitzun-
gen des Arbeitskreises 
im abgelaufenen Jahr 
wurde der Fahrplan für 
die nächsten Monate 
festgelegt: Wichtig war 
es dem VP-Team im 
Arbeitskreis die Wün-
sche der Bürgerin-
nen und –bürger aus 
den Workshops und 

den „Best-Practice“-Besuchen in Ottensheim, 
Stephanshart und Eichgraben zu bündeln, ein-
zuordnen und auf Basis dessen die Ziele für die 
weitere Vorgehensweise im Planungsprozess zu 
begründen.

Blicken wir zurück auf das, was bisher gesche-
hen ist: Zentrales Anliegen der VP Markers-
dorf-Haindorf ist es, bei diesem Jahrhundert-
projekt von Anfang an die Bevölkerung aktiv 
einzubinden und auf die Wünsche und Anfor-
derung möglichst vieler Menschen einzugehen, 
jede Idee ernst zu nehmen & darüber zu spre-
chen. Deshalb haben wir im ersten Schritt mit 
den Gemeindebürgerinnen und –bürgern Ideen 

gesammelt, was wir durch eine neue Art der Bür-
gerbeteiligung in Markersdorf erreicht haben.

Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen ha-
ben sich bei diesen Workshops beteiligt um ge-
meinsam an einem neuen Ortskern zu arbeiten. 
Durch die Exkursionen konnten sich gute Bei-
spiele gelungener Bürgerbeteiligung und Orts-
kernentwicklung angesehen werden. Ein Work-
shop in der Volksschule hat auch versucht die 
Wünsche und Erwartungen der jüngsten Ge-
meindebürger mit in den Prozess einzubinden 
und ein Studentenprojekt mit der Uni Wien hat 

Seit der letzten Exkursion des Arbeitskreises Zentrumsentwicklung mit interessier-
ten Gemeindebürgerinnen und –bürgern ist mittlerweile ein Jahr vergangen. Zeit die 
genutzt wurde, um eifrig hinter den Kulissen im Arbeitskreis die nächsten Schritte 
in den Planungen für unser neues Ortszentrum zu setzen.

Rechtzeitig vor dem Winter wurde die neue Drossel-
straße Ende November noch asphaltiert, damit auch 
die Schneeräumung über die Wintermonate möglich 
ist. Die Straße ist somit fertig und offiziell für den Ver-
kehr freigegeben. 

Ebenfalls asphaltiert wurde die Zufahrt zur L&G Bau 
Arena des USC Markersdorf (siehe Bild oben).

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber: 
Volkspartei Markersdorf-Haindorf, vertreten durch Ge-
meindeparteiobmann Bürgermeister NR Mag. Friedrich 
Ofenauer, Eibengasse 15, 3385 Markersdorf an der 
Pielach. 

Verlagspostamt St. Pölten.

Zentrales Anliegen ist es, die Bevölke-
rung von Anfang an einzubinden.
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ebenfalls unter anderem den Ortskern zum The-
ma gehabt, und einen guten Blick auf das The-
ma von außen gebracht.

Aktuell läuft eine Befragung zu unserem neuen 
Ortszentrum. Sie soll keine weitere Abfrage sein, 
was der Ortskern leisten soll (dieses Thema ha-
ben wir mit den Beteiligungsworkshops abge-
handelt), sondern helfen Menschen, Vereine und 
Betriebe zu finden die ganz konkreten Bedarf 
nach Angeboten haben und die sie eventuell 
auch selber anbieten können. Dieser Schritt ist 
jetzt entscheidend, denn es geht darum eventu-
elle Partner frühzeitig in die Planungsphase zu 
holen und ihre konkreten Anforderungen nach 
Räumlichkeiten entsprechend zu berücksichti-
gen.

Der Fragebogen ist in der aktuellen Gemeinde-
zeitung zu finden, bis 16. Februar 2018 soll dieser 

ausgefüllt in den Briefkas-
ten des Gemeindeamtes in 
Markersdorf-Haindorf ein-
geworfen werden. Es gibt 
auch die Möglichkeit den 
Fragebogen online unter 
https://de.surveymonkey.
com/r/markersdorf auszufüllen.

Ab 15. Jänner findet am Gemeindeamt eine 
Ausstellung zur Zentrumsentwicklung statt. Bei 
freiem Eintritt können alle Interessierten die bis-
her erarbeiteten Inhalte aus den Workshops und 
Roll-Ups zum Thema Zentrumsentwicklung be-
sichtigt werden. Für die Besucher wird es auch 
möglich sein die Befragung zum Ortszentrum 
vor Ort durchzuführen.

Mit den Ergebnissen dieser Befragung werden 
wir uns ab 2018 intensiv auseinandersetzen, 
sie werden den weiteren Verlauf der Planungen 
maßgeblich beeinflussen.

Ich bitte Sie an dieser Stelle: Haben Sie ein An-
gebot, das in unser neues Ortszentrum pas-
sen würde? Nutzen Sie den Fragebogen – wir 
wünschen uns alle ein belebtes multifunktio-

nales Ortszentrum mit hoher 
Lebensqualität. Dazu braucht 
die Gemeinde aber Partner, die 
dieses Zentrum mit Leben fül-
len.

Ich hoffe auf rege Teilnahme 
und verbleibe mit freundlichen 
Grüßen,

GR Thomas Brunner 
Arbeitskreis 

ZentrumsentwicklungDer ebenfalls neue errichtete Kastanienweg mit den Parkplätzen wurde asphal-
tiert, auch dieses Projekt im Markersdorfer Ortszentrum ist somit fast abge-
schlossen - nächstes Jahr werden die Hälfte der Parkplätze noch überdacht.

Bis zum 16. Februar läuft eine Befra-
gung zu unserem Ortskern um die An-
forderungen interessierter Menschen, 
Betrieben oder auch Vereinen berück-

sichtigen zu können.




