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Inhalt dieser Ausgabe:Mit der vorliegenden 20. 
Ausgabe unserer markt°zei-
tung informieren wir Sie in 
dieser Form nun schon seit 
fast zehn Jahren über das 
politische Geschehen in un-
serer Gemeinde. Die Zeitung 
hat sich in den letzten Jah-
ren immer wieder verändert 
- doch gleich geblieben ist 
unser hoher Anspruch an die 
Qualität und Genauigkeit in 
unseren Berichten.

Lesen Sie in dieser Ausgabe 
neben vielen aktuellen Infos  
von unserer Arbeit auch über 

unser jüngstes Projekt - den 
neuen Jugendtreff - und die 
Fortschritte bei der Zentrums- 
entwicklung. Auch unser Se-
niorenbund überrrascht im-
mer wieder mit einer Vielzahl 
an Aktivitäten!

Ich wünsche Ihnen einen 
erholsamen Sommer, den 
Landwirten eine gute Ernte, 
und wir sehen uns wie ge-
wohnt am 18. August beim 
traditonellen markt°fest.

Christoph Reiter
Chefredakteur markt°zeitung

Wir wünschen einen schönen Sommer 
und erholsame Urlaubstage!

Ihre Volkspartei
Markersdorf-Haindorf
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Vorwort des Bürgermeisters  

Vor einem Jahr habe ich 
an dieser Stelle von der 
rosenkriegsartigen Situa-
tion in der Bundesregie-
rung berichtet. Nach der 
Nationalratswahl am 15. 
Oktober 2017 hat sich die 
Lage um ein Vielfaches 
verbessert. Nicht nur 
wegen der nunmehrigen 
Stimmenstärke der neu-

en Volkspartei, sondern wegen der Zusammenarbeit 
in der Regierung überhaupt. Es gibt nun nicht mehr 
– wie vorher üblich – regierungsinterne Fouls. Keine 
Verhandlungsergebnisse, die schon vor Beginn der 
Verhandlungen in den Medien zu lesen waren oder 
ähnliches. Im Gegenteil: die Regierung beginnt, ihre 
Vorhaben, die sie angekündigt hat, auch umzusetzen, 
ohne sich gegenseitig im Wege zu stehen.

Die Opposition  wiederum hat es im wahrsten Sin-
ne des Wortes zerbröselt: die Grünen sind gar nicht 
mehr im Nationalrat vertreten, die Liste Pilz war auf-
grund von gerichtlich zu klärenden 
Vorwürfen gegen den Namensge-
ber und wegen interner Streitigkei-
ten eine Zeit lang ohne Parteichef 
und Klubobmann. Die NEOS stehen  
nach dem überraschenden Rück-
tritt des Parteigründers vor einem 
Obmannwechsel und die SPÖ ver-
sucht sich nun mit ihrem im „Dirty 
Campaining“ geübten ehemaligen 
Bundeskanzler in der Oppositions-
rolle.

Es ist schon denkwürdig, dass dies 
alles im Jahr 2018 stattfindet, wo 
wir im November das 100jährige 

Jubiläum der Republik im Jahr 1918 begehen (dabei 
wurde genau genommen 1918 eigentlich die Repu- 
blik „Deutschösterreich“ ausgerufen – ausgehend da-
von, dass die Nationalitäten der österreichisch-unga-
rischen Monarchie eigene Staaten gründeten).

Nach Abschluss des Friedensvertrages von Saint 
Germain war allerdings klar, dass der anfangs ge-
wünschte und angestrebte Zusammenschluss mit 
Deutschland nicht zugelassen wird und Österreich 
ein eigenständiger Staat ist.

Wenn auch die Situation nach dem ersten Weltkrieg, 
die wirtschaftliche Lage, die Versorgungssituation 
usw. nicht mit dem heute überwiegenden allgemei-
nen Wohlstand verglichen werden kann, so sollten 
uns doch die politischen Entwicklungen der 20er 
und 30er Jahre zu denken geben: besonders was die 
Wahl der Worte betrifft, die gegenseitigen Beschuldi-
gungen, Darstellungen, eine Verpolitisierung aller Le-
bensbereiche mit damit einhergehender Verhärtung 
der Fronten bis hin zur Unmöglichkeit, Kompromisse 
einzugehen und zu akzeptieren.

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Jugend!

Bürgermeister Fritz Ofenauer und GR Thomas Brunner erfahren von 
Verkehrslandesrat Schleritzko über den Erfolg unserer Unterschrif-
tenliste - seit 7. Mai halten einige Züge mehr in Markersdorf.
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Es ist schon spannend, wie dieselben  Ereignisse z.B. 
in der Arbeiterzeitung anders dargestellt wurden als 
in der Reichspost. Heute würde man manches wohl 
als „Fake News“ bezeichnen. Damals diente es der 
politischen Agitation - mit all ihren schrecklichen Aus-
wirkungen.

Ganz anders der Stil bei der Landtagswahl im Jänner: 
nach einem kurzen Wahlkampf konnte die VP Nieder-
österreich mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
an der Spitze die absolute Mehrheit verteidigen. Der 
Generationswechsel ist damit mehr als gelungen und 
es hat sich gezeigt, dass der Stil, der im Wahlkampf 
an den Tag gelegt wurde, erfolgreich war.

Genauso erfolgreich ist die Arbeit der VP Markers-
dorf-Haindorf in der Gemeinde. Nachdem mir zu Jah-
resbeginn die Problematik mit einem fehlenden Zug 
am Vormittag zu Ohren gekommen war, habe ich eine 
Unterschriftenaktion gestartet und dies an die ÖBB 
und den zuständigen Landesrat weitergeleitet. Mitt-
lerweile wurden Richtung St. Pölten zwei Züge am 
Vormittag und ein weiterer Zug am Abend eingeführt, 
sodass man mit Recht behaupten kann, dass diese 
Unterschriftenaktion sehr erfolgreich war.

Die Bemühungen, wieder einen Zahnarzt zu bekom-
men waren ebenso erfolgreich. Ab 11. Juni hat Herr 
Dr. Mihaly Bacher seine Ordination eröffnet. 

Was mich besonders freut, ist die Bereitschaft unserer 
Jugendlichen, sich am Gemeindeleben zu beteiligen: 
seien es die Pfadfinder, die nicht nur seit mittlerweile 
40 Jahren regelmäßig Heimstunden abhalten, Som-
merlager und Bälle veranstalten oder alle Jahre den 
Frühjahrsputz in der Gemeinde durchführen. Oder die 
Landjugend, die sich beim Projektmarathon enga-
giert und das Sonnwendfeuer veranstaltet; oder eine 
Gruppe Jugendlicher, die bei einem Workshop Ideen 
für einen Treffpunkt für Jugendliche gesammelt hat. 
Mittlerweile gibt es schon einen Plan für einen sol-

chen Jugendplatz, der bis in den Herbst umgesetzt 
werden soll. 

Ein weiterer Meilenstein ist bei der Zentrumsentwick-
lung mit der einstimmigen Vergabe einer Bebauungs-
studie an das Architekturbüro Nonconform gelungen. 
Dieses Büro wird den Bürgerbeteiligungsprozess, der 
in der Gemeinde21 begonnen wurde, weiterführen.

Das bisher größte Projekt wird ebenfalls bald erfolg-
reich abgeschlossen sein: nach tatkräftiger Mithilfe 
der Feuerwehrkameraden werden die Bauarbeiten für 
das neue Feuerwehrhaus der FF Markersdorf-Markt 
über den Sommer fertig sein. Dann kann übersiedelt 
werden und im Herbst die Eröffnung stattfinden.

Beim Hochwasserschutz laufen die Gespräche mit 
den Grundeigentümern. Dabei sind Fragen über die 
Ermittlung der Wertminderung, der Entschädigung 
usw. aufgetaucht. Diese sollen nun mit dem Finanz-
amt geklärt werden. 

Zu guter Letzt darf ich unserem Bgm. a.D. Dr. Josef 
Grubner sehr herzlich gratulieren. Er hat aufgrund sei-
ner Verdienste um das Wohl der Familien im Rahmen 
der Interessenvertretung der NÖ Familien ein Ehren-
zeichen des Bundes von Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner verliehen bekommen. Ich konnte dieser 
Verleihung im Rahmen einer sehr würdigen Feier im 
Landtagssitzungssal des NÖ Landtages beiwohnen 
und gratuliere dazu sehr herzlich!

Ein Treffen am markt°fest würde mich sehr freuen, bis 
dahin wünsche ich einen schönen Sommer und er-
holsamen Urlaub!

Ihr Bürgermeister und Parteiobmann

Neuer Zugplan siehe https://bit.ly/2K8paM1 oder QR:
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Unser Bürgermeis-
ter Fritz Ofenauer hat 
mit Unterstützung 
von Karina Schmalek, 
Sonja Blab, Vizebür-
germeisterin Gerlinde 
Birgmayr und mir im 
März dieses Jahres 
die Jugendlichen der 
Gemeinde zu einem 
Workshop eingeladen. 

Ziel war es, den Bedarf, die Wünsche und mög-
liche Gestaltungen eines neuen Jugendplatzes 
zu erarbeiten.

An einem Samstagvormittag haben sich die rund 
20 Jugendlichen in Kleingruppen zusammenge-

tan, um diese Punkte zu formulieren und in Form 
von Skizzen den anderen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern zu erklären.

Nach den zahlreichen Diskussionen und geäu-
ßerten Wünschen war für alle klar: Ein Jugend- 
treffpunkt muss her. Aus eigener Erfahrung kann 
ich berichten, dass sich die Jugendlichen schon 
lange einen solchen Ort wünschen. In zahlrei-
chen Gesprächen über die Jahre und durch mei-
ne persönliche Erfahrung kenne ich diese Lücke 
sehr gut.

Der Wunsch einen solchen Jugendplatz zu er-
richten existiert auch in der Fraktion der Volks-
partei Markersdorf-Haindorf seit einigen Jahren. 
Da aber in einer Gemeinde immer viele Projekte 

Markersdorf-Haindorf wird ab der zweiten Jahreshälfte um eine Gemeindeeinrichtung 
reicher sein: Ein Jugendplatz wird errichtet. Der Gemeinderat hat noch vor dem Som-
mer die Aufträge zur Errichtung vergeben. Volle Unterstützung dafür gab es von VP und 
SP, merkwürdig war wieder einmal das Abstimmungsverhalten der BLS.

Jugend bekommt einen eigenen Treffpunkt

Der Standort des neuen Jugendplatzes ist eine bisher ungenutzte Fläche in Dreiecksform, die bereits 
im Gemeindeeigentum ist und in direkter Nachbarschaft zum Fußballplatz liegt.
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gleichzeitig anstehen ist klar, dass wir 
nicht alles auf einmal realisieren kön-
nen. Jetzt ist es aber soweit und wir 
werden diesen Jugendplatz noch heuer 
eröffnen können.

Der Standort wird am Fußballplatz sein, 
in dessen direkter Nachbarschaft die 
Gemeinde ein Grundstück in Dreiecks-
form besitzt. Hier werden Freizeitareale 
gebündelt und die nötige Infrastruktur 
wie Kanal, Wasser und Strom sind in un-
mittelbarer Nachbarschaft. Außerdem 
ist das Gelände gut zu Fuß, mit dem Rad 
oder dem Moped erreichbar. Durch die 
Lage am Fußballplatz kommen immer 
wieder Menschen vorbei, die Jugend-
lichen sind also nicht ganz unbeobach-
tet, gleichzeitig aber etwas weg von 
Anrainern, die sich durch die Jugendli-
chen gestört fühlen könnten. Der Ort ist 
also ideal um ungestört, aber doch nicht unkon- 
trolliert zu sein.

Geäußerte Wünsche aus dem Workshop waren 
unter anderem ein Unterstand, Sitzgelegenhei-
ten, Beleuchtung, WC Anlagen, ein Hartplatz mit 
Basketballkorb und Fußballtoren sowie eine at-
traktive Bepflanzung und Geländemodellierung.

Bereits die Planungsleistung wurde vom Ge-
meinderat leider nicht einstimmig vergeben, ge-
schlossene Unterstützung gab es nur von VP 
und SP. Der erstellte Entwurf hat aber dann den 
zuständigen Ausschuss einstimmig, also auch 
mit Unterstützung der BLS, passiert.

Nun wurden in der letzten Gemeinderatssitzung 
vor dem Sommer die Aufträge zur Bauausfüh-
rung vergeben. Trotz großer Anstrengung konn-
te kein parteiübergreifender Konsens gefunden 

werden. VP und SP sprachen sich geschlossen 
für das Projekt aus, die BLS nur teilweise.

Zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die Sommeraus-
gabe der markt°zeitung in Händen halten, wer-
den vielleicht sogar schon die ersten Bagger 
aufgefahren sein.

Mir persönlich ist es wichtig, im größtmögli-
chen Konsens diesen Treffpunkt gemeinsam zu 
planen und zu realisieren - Jugendpolitik sollte 
frei von Ideologie sein. Leider war es aber nicht 
möglich, diese Einstimmigkeit zu finden. Trotz-
dem möchte ich mich an dieser Stelle auch bei 
den Kolleginnen und Kollegen der SP sowie tei-
len der BLS bedanken, die dieses Projekt für die 
Jugendlichen ermöglichen.

GR Thomas Brunner
Jugendgemeinderat

Vertreter aller Fraktionen haben ihre Zustimmung zum Plan 
im zuständigen Ausschuss gegeben.
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Für das Jahr 2018 haben 
wir uns als Volkspartei 
Markersdorf-Haindorf 
ambitionierte Ziele ge-
setzt. Wesentliche Ge-
meindeprojekte sollen zu 
einem guten Abschluss 
gebracht werden und 
wichtige Zukunftspro-
jekte werden im Jahr 
2018 gestartet. In Sum-

me wird die Gemeinde in diesem Jahr die Rekord-
summe von 1,85 Millionen Euro investieren.

Neues Feuerwehrhaus auf der Zielgeraden.
Das größte Einzelprojekt ist das neue Feuerwehr-
haus, welches nach einer gründlichen Planungspha-
se noch in diesem Jahr eröffnet werden wird. Die 
Feuerwehr Markersdorf Markt war von Beginn weg 
in die Planung und Umsetzung intensiv eingebunden 
und trägt auch einen wesentlichen Teil der Finan-
zierung selbst, indem die Feuerwehr Eigenleistun-
gen erbringt und finanzielle Eigenmittel durch Feste 
und Spenden aufbringt. Auch die von der Feuerwehr 
gestartete Bausteinaktion wird für die Finanzierung 
verwendet. Ich finde diesen Einsatz der Freiwilligen 
Feuerwehrkameraden vorbildlich und hoffe auf groß-
zügige Unterstützung der Bevölkerung bei der Bau-
steinaktion. 

Jugendtreff wird Realität.
Mit dem Jugendtreff soll ein lang ersehnter Wunsch 
der Jugend demnächst realisiert werden. Uns ist 
dabei sehr wichtig die Jugend bei der Planung und 
Umsetzung einzubinden. Vielen Dank an Karina 
Schmalek für die Startinitiative und Unterstützung zu 
diesem Projekt. 

Bebauungsstudie für das Ortszentrum einstimmig 
beauftragt.
Das neue Feuerwehrhaus ist im Fertigwerden, daher 
geht es im nächsten Schritt darum, unser Ortszent-
rum rund um das alte Feuerwehrhaus, das Lageraus-
areal und das Gemeindeamt in den nächsten Jahren 
zukunftsfit zu gestalten. Für diesen Zweck haben wir 
in der Gemeinderatssitzung am 2. Mai 2018 einstim-
mig das Architektenbüro nonconform mit der Ausar-
beitung einer Bebauungstudie beauftragt. Als Leiter 
des Arbeitskreises Zentrumsentwicklung freut es 
mich, dass es gelungen ist, einen politischen Grund-
konsens über alle Parteien hinweg für diesen Auftrag 
und die Zielsetzungen für die Ortskernentwicklung 
zu finden.

Zahnarztstelle nachbesetzt.
Spät aber doch konnte mit Dr. Bacher ein Nachfol-
ger für die Zahnarztpraxis gefunden werden. Fast ein 
Jahr lang hat die Gemeinde die Praxisflächen leer 
stehend weiter angemietet behalten in der Hoffnung, 
dass die Zahnärztekammer und die Krankenkas-
sen eine Nachfolgelösung zu Stande bringen. Qua-
si in letzter Minute wurde von unserem ehemaligen 
Zahnarzt Dr. Pichler ein Nachfolger präsentiert. Jetzt 
müssen nur noch die  Zahnärztekammer und die 
Krankenkasse zustimmen. Vielen Dank an unseren 
Bürgermeister Fritz Ofenauer, welcher ständig mit 
allen Beteiligten für eine Lösung gearbeitet hat. Die 
mangelnden Bewerbungen zeigen leider ein sehr ge-
ringes Interesse an einer freien Stelle im ländlichen 

Bericht des Fraktionsobmanns

Geschätzte Bevölkerung!

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.
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Raum. Hier braucht es dringend ein Umdenken und 
attraktivere Regelungen, damit die ärztliche Grund-
versorgung am Land auch in Zukunft gewährleistet 
werden kann. 

Zusätzliche Regionalzüge halten in Markersdorf.
Dank der Initiative „An der Westbahn mit der West-
bahn“ unseres Bürgermeisters Fritz Ofenauer und 
170 unterstützenden Unterschriften aus unserer 
Gemeinde ist es gemeinsam mit dem neuen Mobi-
litätslandesrat Ludwig Schleritzko gelungen in den 
Verhandlungen mit der ÖBB Verbesserungen bei 
den Regionalzügen nach St. Pölten und Melk zu er-
reichen. Bereits ab 7. Mai 2018 halten in Markersdorf 
Richtung St. Pölten ein zusätzlicher Zug um 10:14 
und Richtung Melk 2 zusätzliche Züge um 8:46 und 
10:46. Bitte nutzen Sie die Regionalzugangebote 
bestmöglich, damit die Gemeinde und das Land NÖ 

gute Argumente bei den Zugplanverhandlungen mit 
den ÖBB vorbringen können. 

Wie Sie sehen, sind das viele positive Entwicklun-
gen in unserer Gemeinde, welche jedoch nicht au-
tomatisch passieren würden, sondern nur durch 
persönliches Engagement manchmal einzelner und 
sehr oft vieler Gemeindebürger möglich werden. Als 
Fraktionsobmann bin ich natürlich stolz darauf, dass 
die politische Initiative und Unterstützung für all die-
se Entwicklungen federführend von der Volkspartei 
Markersdorf-Haindorf ausging. In diesem Sinne bitte 
ich Sie weiterhin um Unterstützung für eine gute Ent-
wicklung unserer Gemeinde.

Mit freundlichen Grüßen,
Fraktionsobmann GGR Johannes Kern

johannes_kern@gmx.at

Die Feuerwehr Markersdorf-Markt stellte wie je-
des Jahr am 30. April den Maibaum am Markt-
platz in Markersdorf auf und der ÖAAB Mar-

kersdorf-Haindorf versorgte die zahlreichen 
Zuschauer mit Freigetränken.

Um die Feuerwehr zu unterstützen hat der ÖAAB 
Markersdorf-Haindorf den Reingewinn des Mai-
baumtreffs vedoppelt und konnte 500,- Euro an 
die FF Markersdorf-Markt übergeben.

Die Freiwillige Feuerwehr Markersdorf - Markt 
errichtet derzeit ein neues Feuerwehrhaus. Die-
ser Neubau ist notwendig, da das alte Feuer-
wehrhaus die heutigen Standards hinsichtlich 
Garagengröße, Umkleideräume und Bausubs-
tanz bei weitem nicht mehr erfüllt.

Ich danke allen Besuchern für die großzügigen 
Spenden.

GGR Thomas Dür 
Obmann ÖAAB Markersdorf-Haindorf

v.l.n.r.: GR Thomas Brunner, ÖAAB Obmann GGR Tho-
mas Dür, FF-Kdt. OBI René Pilsner, KdtStv. BI Manu-
el Steinwendtner, Anita Hammerschmid, NR BGM Fritz 
Ofenauer und Karin Dür bei der Übergabe der Spende

ÖAAB spendet einen goldenen Baustein für FF Haus
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Der traditionelle Jahresausklang des SB ist die Wan-
derung auf den Dunkelstein. Das Gruppenfoto vom 
Gipfelkreuz zeigt, wie viele sich bei schönem Wetter 
auf den Weg machten.

Um uns bestens auf die Landtagswahl vorzuberei-
ten, luden wir Kandidaten und Kandidatinnen für den 
Landtag zum Wir-Cafe. 

Fröhlich im Fasching: Unter den Klängen der New 
Starlights aus Loosdorf wurde das Tanzbein ge-
schwungen und von Conferencier Toni Samassa mit 
Glücksengerl Gerlinde Birgmayr  die Gewinner der 
Tombola ermittelt.

Unser Sicherheitsbedürfnis scheint zu steigen. Beim 
Seniorentag 2018 nutzten Leopold Schweiger, Kom-
mandant der BI Prinzersdorf der Polizei und Insp. 
Christoph Lindner die Gelegenheit, Einblick in ihre 
Arbeit zu geben. Sie ermutigten, eigene für die Si-
cherheit relevante Beobachtungen an die Polizei zu 
übermitteln, um damit die Arbeit für die Sicherheit zu 
unterstützen.

Beim Seniorentag wurde das Team der Ortsgruppe 
des Seniorenbundes neu gewählt. Dazu gehören:

• Obmann: DI Dr. Walter Feninger;
• Stellvertreter: Adelheid De Icco, Anna Fellnhofer 

und Johann Kern;
• Kassierin: Ingrid Nussbaumer; 
• Schriftführerin: Adelheid De Icco.

Altes und Tradition verbunden mit Moderne - unter 
diesem Motto stand der Tagesausflug der OG Mark-
ersdorf-Haindorf am 9. April 2018.

Landtagsabgeordneter Dr. Martin Michalitsch und 
Herr Gartler führten die Gruppe durch das traditions-
reiche NÖ Landhaus in Wien. 

Der Seniorenbund

Sitzend v. li: Anna Fellnhofer, Adelheid De Icco, 
Ingrid Nussbaumer; stehend v. li.: BGM Fritz 
Ofenauer, Johann Kern, Teilbezirksobfrau Trude 
Beyerl, Franz Heiss, Leopold Brunner, Obmann 
Walter Feninger, VzBGM Gerlinde Birgmayr
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Die Anlagen des hypermodernen Hauptbahnhofes 
mit 1.100 Zügen und rund 145.000 Passagieren pro 
Tag bildeten imposante Gegensätze – das eine nicht 
ohne das andere!

Im Marienmonat Mai standen die Teilnahme an der 
Bezirksmarienandacht in Pressbaum und der Be-
such des Klosters Jeutendorf mit Messe mit Pater 
Marian auf dem Programm.

Einladen möchte ich alle jene, die sich vielleicht noch 
nicht als Senioren fühlen, aber doch der Pension 
schon ins Auge schauen, sich für unsere vielfältigen 
Angebote zu interessieren. So besuchen wir dem-
nächst in einer kleinen Gruppe das AKW Zwenten-
dorf. 

Und außerdem: Der Einstieg in eine neue Gemein-
schaft macht immer Freude!

Wir bieten unter anderem:
• Ausflüge mit dem Erleben von Gemeinschaft und 

interessanten Zielen.
• Spirituelle Angebote wie etwa Marienandachten 

in schönen Gotteshäusern.
• Wertschätzung der Teilnahme und Mitarbeit.
• Erholungsaufenthalte und Wanderwochen.

Herzlich willkommen!

Obmann Walter Feninger
Mail: alt1949@gmx.at

Tel. 0677/61192592

Erleben von guter Gemeinschaft

Die Gruppe im Hof des Palais NÖ

Beim Seniorentag wurden einige verdiente Mit-
glieder geehrt: Sitzend v. li.: Josefa Samassa, 
Ambros Schlager, Elfriede Steigberger; Stehend 
v. li.: BGM Fritz Ofenauer, Teilbezirksobfrau Trude 
Beyerl, Theresia Chmela, Obmann Walter Fenin-
ger, VzBGM Gerlinde Birgmayr
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Zentrumsentwicklung: Nächster Schritt gesetzt

In den vergangenen 
Wochen ist einiges hin-
ter den Kulissen pas-
siert, um den nächsten 
Schritt für unser neues 
Ortszentrum zu setzen. 
Arbeitskreisleiter GGR 
Kern hat im Frühjahr 
zahlreiche Architekten-
büros eingeladen, ein 
Angebot für eine Be-

bauungsstudie abzugeben. Zwei haben sogar 
eine Initiativbewerbung abgegeben, da sie von 
unserem Prozess gehört haben und vom Potential 
des Ortskernes überzeugt sind.

Nach intensiver Sichtung der Bewerbungsunter-
lagen mit Unterstützung der Markersdorfer Archi-
tektin Sonja Blab, die auch Arbeitskreismitglied 
ist, wurde der Bewerberkreis auf vier Architekten-
büros reduziert.

Diese vier Büros wurden eingeladen, sich dem 
gesamten Arbeitskreis näher vorzustellen. Dabei 
haben sie sich selbst präsentiert, was sie bisher 
an Erfahrung vorzuweisen haben, wie sie die Be-
bauungsstudie erarbeiten würden und Details in 
ihrem Angebot wurden hinterfragt.

Nach den Vorstellungen hat jeder der 
Arbeitskreismitglieder Noten vergeben 
– und so „gewann“ das Architekten-
büro nonconform diesen Auswahl-
prozess. Der Gemeinderat ist dem 
Vorschlag des Arbeitskreises gefolgt, 
und hat dem in ganz Österreich akti-
ven Architektenbüro den Zuschlag zur 
Erarbeitung einer Bebauungsstudie 

erteilt. Eine erste Arbeitskreissitzung mit dem Pla-
nungsbüro nonconform hat bereits stattgefunden, 
gemeinsam werden wir nun in den nächsten Mo-
naten diese Bebauungsstudie erarbeiten.

Das Architektenbüro nonconform hat seinen Sitz 
in Wien, betreibt aber auch Büros in Berlin, Ober-
österreich, Kärnten und der Steiermark. Peter 
Nageler betreut federführend unser Projekt, er ist 
einer der Gründer und Partner des Architektenbü-
ros. Der gebürtige Kärntner hat bereits viel Erfah-
rung in Bürgerbeteiligung, Ortskernen und kleinen 
Landgemeinden gesammelt, er hat sich auch im 
Bewerbungsprozess sehr für Markersdorf interes-
siert und auch deshalb den Arbeitskreis von sei-
nem Angebot überzeugt.

Der Schritt eine Bebauungsstudie zu erstellen und 
erst danach einen Partner zur Realisierung zu su-
chen ist ungewöhnlich, wenn nicht sogar ein No-
vum. Als Pilotgemeinde zur Zentrumsentwicklung 
haben wir diesen Ansatz aber bewusst gewählt. 
Für uns in der Volkspartei Markersdorf-Haindorf 
war es immer klar, dass die Gemeinde so lange 
wie möglich die Zügel in der Hand haben soll, und 
ganz klar die Spielregeln für unser neues Zentrum 
vorgibt.

Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, eine Bebauungsstudie für das neue Orts-
zentrum in Auftrag zu geben. Mit dem Architektenbüro nonconform konnte ein erfah-
rener Partner gefunden werden, der sich perfekt in den bisherigen Prozess eingliedert.

Arbeitskreisleiter  GGR Johannes Kern, NR BGM Fritz Ofenauer und 
Peter Nageler von nonconform bei der Vertragsunterzeichnung.
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Mit der Bebauungsstudie werden die großen Fra-
gen wie Platzgestaltung oder die Anordnung der 
Gebäude von der Gemeinde vorgegeben. Erst 
danach und mit einem für die Allgemeinheit op-
timierten Plan wird mit den potentiellen Partnern 
gesprochen, mit dem Angebot das Projekt in dem 
von uns vorgegebenen Rahmen zu realisieren. So 
möchten wir verhindern, dass der Platz nur ge-
winnorientiert zugepflastert wird und diese einma-
lige Chance im Herzen des Ortes vertan wird.

Natürlich hat Realisierbarkeit die oberste Priori-
tät und so werden wir wie bisher darauf achten, 
keine Tintenburg, sondern ein multifunktionales 
Zentrum zum Wohnen, Arbeiten und Treffen zu 
planen. Mit nonconform haben wir den richtigen 
Partner gefunden, eine Balance zu finden und ein 
realisierbares wie auch optimales Projekt auf die 
Beine zu stellen. 

Der Bevölkerung möchte ich danken, dass sie den 
Beteiligungsprozess von Anfang an gut angenom-

men hat und in den Workshops sowie der Umfra-
ge Anfang des Jahres ihre Wünsche geäußert hat. 
Ich freue mich bereits jetzt auf die Zusammenar-
beit mit nonconform und bin mir sicher, dass wir 
gemeinsam das Beste für Markersdorf herausho-
len werden.

GR Thomas Brunner
Mitglied Arbeitskreis Zentrumsentwicklung

Die Landtagswahl im Jänner 2018 endete 
mit der Mandatsmehrheit für die Volkspartei 
Niederösterreich und der Wahl von 
Johanna Mikl-Leitner zur Landeshauptfrau.

In Markersdorf-Haindorf konnten wir ein Ergeb-
nis sogar leicht über den Landesschnitt einfah-
ren (50,95 %).

Dieses Wahlergebnis zeigt, dass auch die Mar-
kersdorferinnen und Markersdorfer das neue 
Miteinander in Niederösterreich schätzen. Wir 
möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen für das 
Vertrauen in Johanna Mikl-Leitner und ihren 
neuen politischen Stil bedanken!

v.l.n.r.: GR Christoph Reiter, NR BGM Fritz Ofenauer, GR Hu-
bert Mayer und Vize-BGM Gerlinde Birgmayr bei einer Verteil-
aktion am Marktplatz

Erfolgreiche Landtagswahl in Markersdorf-Haindorf

Im Februar fand wieder die alljährliche Valentinsaktion 
der VP statt. Am Foto überreichen BGM Fritz Ofenauer, 
VzBGM Gerlinde Birgmayr und GR Christoph Reiter die 
Blumen an Michaela Schmied und ihrem MARPRI Team.




