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Fritz Ofenauer

markt°zeitung: Fritz, du bist jetzt 14 Jahre im Gemein-
derat aktiv und davon neun Jahre Bürgermeister - wie 
sieht deine Bilanz aus?
BGM Fritz Ofenauer: Ich denke unsere Gemeinde hat 
sich in diesen Jahren in vielen Bereichen positiv wei-
terentwickelt. Meine erste große Verantwortung war es 
nach dem Hochwasser 2006 als neu gewählter Obmann 
des Hochwasserausschusses rasch einen Hochwasser-
schutz umzusetzen, was uns auch 2007 mit dem damals 
30jährigen Hochwasserschutz gelungen ist. Bis heute 
haben diese Maßnahmen zum Glück eine weitere Katas-
trophe abgewendet. Trotzdem arbeite ich weiterhin aktiv 
für einen 100-jährigen Hochwasserschutz.

2010 konnte ich dann als frisch gewählter Bürgermeis-
ter den neuen Fußballplatz eröffnen. Ein Projekt, wel-
ches im Vorfeld politisch extrem umstritten war und nur 
knapp mit den damals 9 Stimmen der Volkspartei und 
der Stimme vom Sportausschussobmann Erwin Cech 
(SPÖ) gegen die Stimmen der SPÖ, BLS und MP umge-
setzt werden konnte. Unser Ziel war es, einen Platz für 
Kinder und Jugendliche zu schaffen und damit vor allem 
die Nachwuchsarbeit zu fördern. Das Konzept ist voll 
aufgegangen, der USC Markersdorf betreut mittlerweile 
über 100 Kinder im Nachwuchs.

Auch im Bereich des Wohnbaus und der Baulandent-
wicklung hat sich einiges getan: am alten Sportplatz 
sind 30 neue Wohnungen, 12 Reihenhäuser und neue 
Einfamilienhäuser entstanden. Im Ortskern konnten wir 

seniorengerechte, betreubare Wohnungen schaf-
fen und in der Lindengasse wurde jüngst der letz-
te Bauabschnitt mit zwölf Wohnungen eröffnet.

Die Entwicklung un seres Betriebsgebietes Mar-
kersdorf Nord an der B1 ist auch ein langfristiger 
Schwerpunkt. In den letzten zehn Jahren konnten 
wir viele neue Betriebe für unsere Gemeinde ge-
winnen und damit sind auch zahlreiche Arbeits-
plätze entstanden.

Unser Betriebsgebiet Markersdorf Süd haben wir mit 
der neuen Drosselstraße verkehrstechnisch besser an-
gebunden und damit die Sportplatzstraße entlastet. Das 
neue Feuerwehrhaus für unsere FF Markersdorf-Markt 
wurde erst vor wenigen Wochen eröffnet.

Bei deinem ersten Antreten als Bürgermeisterkandidat 
2010 war dir die Bürgerbeteiligung sehr wichtig – wie 
hat sich das entwickelt?
Begonnen haben wir gleich 2011 mit dem Projekt „Ge-
meinde 21“. Hauptthemen waren dabei die Entwicklung 
der Gemeinde, was die strategische Planung bzw. Wid-
mung von Flächen betrifft, aber auch die soziale Weiter-
entwicklung.

Ein Resultat daraus war die Einrichtung des Sozialom-
budsmannes – Dr. Walter Feninger leistet seither eine 
unbezahlbare Arbeit als Sozialombudsmann bei der Un-
terstützung der Menschen in den verschiedensten Le-
benslagen.

Es ist aber auch die Gesunde Gemeinde entstanden, 
und mittlerweile gibt es auch schon einige Zeit lang die 
Zwergerlgruppe, in der sich Mütter und Väter mit ihren 
Kleinkindern wöchentlich treffen und austauschen. Es 
gibt jetzt einen Schritteweg und eine Zwergerlrunde 
für die Kleinsten. Die halbjährlichen Geburtstagsfeiern 

Im Interview

Sozialombudsmann und die Gesunde 
Gemeinde sind nur zwei der vielen Bei-

spiele für erfolgreiche Bürgerbeteiligung.
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für unsere Jubilare, die von Schülerinnen und Schülern 
der Musikschule begleitet werden, sind ebenfalls eine 
schöne Einrichtung geworden. Im Rahmen des Landju-
gend-Projektmarathons wurde eine neue Sandkiste im 
Kindergarten gebaut, weiters Buswartehaus in Mitterau 
und das Ballfangnetz bzw. Sitzmöglichkeiten in Haindorf.

Wir haben erstmals für die Gemeinde ein langfristiges 
Entwicklungskonzept erstellt, den Flächenwidmungs-
plan daraufhin erneuert und sind jetzt bei der Zen-
trumsentwicklung angelangt. Dabei war und ist mir die 
Einbindung der Bevölkerung im Rahmen von Bürgerbe-
fragungen und Bürgerworkshops immer sehr wichtig.

Voraussichtlich Anfang 2020 wird der Gemeinderat 
neu gewählt. Wirst du wieder als Bürgermeister kan-
didieren?
Ja sehr gerne – erst vor wenigen Wochen haben wir in 
der Volkspartei Markersdorf-Haindorf dafür auch die 
notwendigen Weichen gestellt. Ich wurde von den Vor-
standsmitgliedern einstimmig als Spitzenkandidat für 
die Gemeinderatswahl nominiert. Auch Gerlinde Birg-
mayr wurde einstimmig bestätigt und sie wird wieder als 
Vizebürgermeisterin kandidieren. Wir wollen den begon-
nenen Weg fortsetzen und unsere Gemeinde erfolgreich 
weiterentwickeln.

Wird sich in der Volkspartei Wesentliches ändern?
Das Team und unsere Ausrichtung bleibt im Wesentli-
chen gleich. Wir setzen weiterhin auf eine starke Veran-

kerung bei der Bevölkerung in allen Ortsteilen, regelmä-
ßige Präsenz bei Veranstaltungen und den persönlichen 
Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. So wissen wir 
sehr rasch, wo der Schuh drückt und können oft Lösun-
gen anbieten.

Welche Ziele hast du konkret für die Gemeinde?
Ich möchte in einer lebendigen Gemeinde wohnen in der 
die Generationen gut miteinander auskommen und alles 
da ist, was die Leute brauchen – ein aktives Vereinsle-
ben, ärztliche Versorgung bis zu Einkaufsmöglichkeiten 
für den täglichen Bedarf. Ein Ort, in dem man sich gerne 
trifft: dazu gehört auch ein lebendiger Ortskern mit Woh-
nungen, Geschäften, wo etwas los ist, ein Platz um sich 
zu treffen und natürlich auch ein Zentrum für die Ge-
meindeverwaltung, in der das notwendige Bürgerservice 
geboten werden kann.

Bürgermeister sehen es immer gerne, wenn ihre Ge-
meinden wachsen. Wie siehst du das?
Das ist auch bei mir so, allerdings lege ich Wert dar-
auf, dass wir maßvoll wachsen, denn wir müssen ja 
auch die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen 
und finanzieren. Wachstum ist notwendig, um nicht zu 
schrumpfen, der Anteil der Kinder und Jugendlichen ist 
dabei ganz wichtig – deshalb setzen wir auf Kinderbe-
treuung, Nachmittagsbetreuung in der Volksschule und 
im Kindergarten, Spielplätze und z.B. auch auf den neu-
en Jugendplatz, damit wir Räume für die Kinder und Ju-
gendlichen haben, wo sie sich bewegen können. Parallel 

„Ich stehe 2020 weiter zur Verfügung“

BGM Fritz Ofenau-
er und VzBGM Ger-
linde Birgmayr auf 
der Baustelle am 
Friedhof, wo der 
Mittelgang heu-
er neu gepflastert 
wurde. Im rechten 
Bild setzen sie ge-
meinsam mit GR 
Thomas Brunner 
eine Hecke beim 
neuen FF Haus.
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dazu werden wir alle aber auch immer älter, deshalb wird 
auch das Thema Mobilität im Alter, barrierefreies Leben 
ein wichtiges Thema bleiben – auch bei der Ortskernent-
wicklung.

Wie sieht es mit der angedachten Lösung Kompostier-
anlage aus?
Die Gemeinde ist bereit, die mit der Familie Herbst ver-
einbarte Lösung umzusetzen. Im Gemeindebudget 2019 
ist daher der Ankauf budgetiert und im Jahr 2020 wollen 
wir den Gemeindebauhof auf dem Areal errichten. Vor-
aussetzung dafür ist aber, dass die Familie Herbst den 
Betrieb der Kompostieranlage an einem neuen Standort 
weiterführen kann.

Wo steht das Thema Hochwasserschutz?
Wir sind derzeit in Gesprächen mit dem Finanzminis-
terium, das die Steuerpflicht der Entschädigung für die 
Grundeigentümer prüft. Wenn wir das wissen, können 
wir die Gespräche mit den Grundeigentümern weiter-
führen und eventuell eine wasserrechtliche Verhandlung 
abhalten.

Was ist 2019 noch geplant?
Aktuell bin ich in sehr guten Gesprächen mit unserer 
Postpartnerin ihr Geschäft in das Ortszentrum (altes 
Feuerwehrhaus) zu verlagern. Im Frühjahr soll der neue 
Jugendplatz fertiggestellt werden, wir wollen die Grob-
planung für den Volksschulumbau abschließen um in 

weiterer Folge mit dem Land die Finanzierung klären zu 
können. Wir wollen die Bebauungsstudie für die Orts-
kernentwicklung abschließen und darauf aufbauend soll 
dann ein Bauträger gefunden werden, der das Projekt 
in den kommenden Jahren Schritt für Schritt mit der 
Gemeinde umsetzt. Nachdem wir in den letzten Jahren 
beim Friedhof die Friedhofsmauer saniert haben, der 
Mittelgang gepflastert wurde, die beiden Tore erneuert 
wurden und auch ein neues Holzkreuz aufgestellt wur-
de, wollen wir abschließend auch die Aufbahrungshalle 
renovieren.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit im Gemeinderat?
Obwohl ich bei der letzten Wahl zum Bürgermeister von 
den Gemeinderäten der SPÖ und BLS nicht gewählt 
wurde, habe ich trotzdem von Beginn an alle Parteien zu 
einem regelmäßigen Informationsaustausch eingeladen. 
Diese Einladung wurde leider von der SPÖ und BLS kein 
einziges Mal in Anspruch genommen.

Die Stimmung im Gemeinderat ist trotzdem gut und die 
Debatten in den Ausschüssen und im Gemeinderat sind 
auch meistens sachlich geführt. Die politischen Ansich-
ten und Zielsetzungen der einzelnen Parteien sind na-
türlich unterschiedlich. Insbesondere die Meinung und 
das Abstimmungsverhalten einiger BLS Gemeinderäte 
– etwa beim Jugendplatz oder beim neuen Feuerwehr-
haus – sind für mich absolut nicht nachvollziehbar. Mir 
ist wichtig, dass wir trotzdem unsere Vorhaben umset-
zen können.

Lieber Fritz, vielen Dank für das ausführliche Gespräch 
und alles Gute für die Zukunft.
Ich bedanke mich auch und wünsche uns allen ein fro-
hes, gesegnetes Fest und ruhige Tage im Kreise der Fa-
milie und freue mich auf ein Wiedersehen vielleicht beim 
nächsten markt°ball am 18. Jänner im Gasthaus Klee-
mann.

Weder SPÖ noch BLS waren an einem 
Informationsaustausch interessiert.

BGM Fritz Ofenauer zu Besuch in der Volksschule.
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Am 26. Oktober fand 
wieder der alljährliche 
Fami l ienwander tag 
des NÖAAB Markers-
dorf-Haindorf statt. 
Mehr als 230 große 
und kleine Wanderer, 
so viele wie noch nie, 
fanden sich am Markt-
platz ein, um die rund 
neun km lange Strecke 

bei strahlendem Herbstwetter zu bestreiten.

Bei der Labstelle im Hof unserer VzBGM Gerlinde 
Birgmayr wurde durch das Team der Ge-
sunden Gemeinde für das leibliche Wohl 
gesorgt.

Der Tag fand einen gemütlichen Ausklang 
im alten FF Haus Markersdorf, wo auch 
die Tombolapreise unter den anwesenden 
Wanderteilnehmern verlost wurden.

Ich möchte mich bei Fam. Birgmayr für die Gast-
freundschaft, bei der Gesunden Gemeinde für die 
Bewirtung, bei allen Wanderern für die zahlreiche 
Teilnahme und die gute Stimmung, sowie bei mei-
nem Team für die gewohnte Unterstützung herz-
lich bedanken. Für mich ist der Familienwandertag 
eine der schönsten Veranstaltungen im Jahr und 
ich freue mich schon auf 2019.
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein besinn-
liches Weihnachtsfest und alles Gute fürs kom-
mende Jahr.

GGR Thomas Dür
NÖAAB Obmann Markersdorf-Haindorf

NÖAAB Familienwandertag 

Mit Wirksamkeit Schuljahr 2018/19 wurden die Bus-
fahrpläne durch den Verkehrsverbund Ost Region 
(VOR) neu gestaltet. Durch diese Änderung hat sich 
der Bustransport unserer Schul- und Kindergartenkin-
der leider deutlich verschlechtert.

BGM Ofenauer verlangte - unterstützt von den betrof-
fenen Eltern - beim VOR raschest eine Lösung und 
berief einen Elternabend ein, wo dessen Vertreter mit 
der Situation konfrontiert wurden. Nach diesem Eltern-
abend lenkte der VOR ein und es konnte eine Lösung 
gefunden werden.

Von der Gemeinde wurde beim Kindergarten sofort 
eine dafür erforderliche Busumkehr sowie eine Hal-

testelle für unsere Kindergartenkinder errichtet. Auch 
konnte die Linienführung so verändert werden, dass 
alle Kinder in unserer Gemeinde ohne Umsteigen von 
und zur Volksschule und zum Kindergarten gelangen. 
Am 29.10.2018 wurden die Änderungen in den Linien-
fahrplan des VOR aufgenommen.

Fahrplanprobleme beim Kindergartenbus gelöst
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Die Volkspartei Markers-
dorf-Haindorf bekennt 
sich seit jeher zu einer 
familienfreundlichen Po-
litik. Dazu zählen für uns 
auch die zahlreichen Ju-
gendlichen unserer Ge-
meinde, deshalb war seit 
Beginn der Gemeinde-
ratsperiode für mich als 
Jugendgemeinderat klar, 

dass wir hier im Angebot nachbessern müssen. 
Zahlreiche Nachbargemeinden haben es in den 
Jahren davor mit ähnlichen Plätzen vorgemacht.

Im März dieses Jahres wurde, wie in der letzten 
Ausgabe berichtet, ein Workshop mit Jugendli-
chen abgehalten, bei denen in Kleingruppen rege 
die Wünsche und Anforderungen frei von jeglichen 
Vorgaben diskutiert wurden. Danach wurden die 
Planung und die Bauausführung vor den Sommer-
ferien im Gemeinderat diskutiert und vergeben.

Volle Unterstützung durch VP & SP
Leider fand damals die Planung und die 
Bauausführung nur die Unterstützung 
durch die Mandatarinnen und Mandatare 
der VP und SP, die BLS konnte sich nicht 
geschlossen durchringen, hinter dem 
Projekt zu stehen. Leider konnte der Kon-
sens, der im zuständigen Ausschuss für 
Soziales & Finanzen noch herrschte, nicht 
auch im Gemeinderat hergestellt werden.

Im Sommer konnten nichtsdestotrotz die 
Bagger auf dem Areal auffahren und zu-
erst den Kanal- und Wasseranschluss 
sowie die Stromversorgung herzustellen. 

Anschließend folgten der Rohbau des Unterstan-
des durch die Fa. Metzinger, das Dach durch die 
Fa. Schütz, die Innengestaltung der WC Anlagen 
durch die Fa. Kleebinder, die Außengestaltung der 
Anlagen durch die Fa. Schmalek und die Stromver-
sorgung durch die Fa. Brosenbauer. Die Bäume und 
Sträucher wurden bei der Fa. Semmler besorgt.

Die Bauarbeiten konnten zu einem großen Teil auch 
an regionale Firmen vergeben werden, ein Kriteri-
um, das sich bei der Planung als richtig und wichtig 
herausstellte. Damit werden nicht nur Arbeitsplätze 
in der näheren Umgebung gesichert und die Trans-
portwege kurz gehalten, sondern so standen die 

In den vergangenen Monaten wurde fleißig am Jugendplatz gebaut. Höhepunkt war die Pflanzaktion 
mit zahlreichen Jugendlichen aus der Gemeinde. Unser „Chillout Platz“ ist damit fast fertiggestellt, im 
Frühling 2019 wird er offiziell seiner Bestimmung übergeben.

„ChillOut Platz“ der Jugend nimmt Form an

So sieht er aus, der neue Jugendplatz.

Die fleißigen Helfer freuen sich schon auf ihre ChillOut Zone.
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Firmen auch für unsere beauftragte Markersdorfer 
Architektin, Dipl.-Ing. Sonja Blab, als wichtige An-
sprechpartner in Detailfragen unmittelbar zur Ver-
fügung.

Jugendliche pflanzten die Bäume & Sträucher
Durch die – glücklicherweise – vollen Auftragsbü-
cher der Firmen, war es eine Herausforderung den 
Einsatz der einzelnen Firmen zu koordinieren. Auf-
grund dessen konnte erst im November die Be-
pflanzung des Areals vorgenommen werden. Ge-
mäß unseres Mottos „ein Platz von Jugendlichen, 
für Jugendliche“ wurden zahlreiche Bäume und 
Sträucher von den Jugendlichen gemeinsam mit 
BGM Fritz Ofenauer, unserer Architektin Sonja Blab 
und mir gepflanzt, um bald in voller Pracht Schat-
ten zu spenden sowie ein Wind- und Sichtschutz 
zu sein. Zu den gepflanzten Bäumen zählen auch 
Raritäten wie zum Beispiel die Elsbeere, um die Di-
versität unseres Grünraumes in der Gemeinde zu 
steigern.

Bevor nun der Platz seiner Bestimmung übergeben 
wird, geht er in die Winterpause, nur mehr Kleinig-
keiten fehlen. Nächstes Frühjahr steht dann einer 
vollen Inbetriebnahme nichts mehr im Wege.

Damit wird unsere Jugend ab nächstem Jahr einen 
gemeinsamen und sicheren Treffpunkt haben, der 
durch die Umsetzung Hand in Hand mit der Jugend 
ein echtes „Vorzeigeprojekt“ für unser Markers-
dorf-Haindorf geworden ist.

GR Thomas Brunner
Jugendgemeinderat

Unser Jugendgemeinderat

ist auf Facebook:
fb.com/thomas.brunner.at

Like um auf dem

laufenden zu bleiben!

Begleite mich beider Arbeit fürMarkersdorf-Haindorf

Die neue Hängematte wird für die Pause genutzt.
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Im heurigen Jahr 2018 
gedenken wir 100 Jahre 
Ende des 1. Weltkrieges 
und 2019 liegt der Beginn 
des 2. Weltkrieges 80 Jah-
re zurück. Beide Kriege 
hatten ihr Hauptschlacht-
feld mitten in Europa. Dank 
der Europäischen Union ist 
heute ein Krieg im Herzen 
von Europa zum Glück un-

vorstellbar. Die EU ist ein Friedensprojekt. Das müssen 
wir uns immer wieder bewusst machen und auch ent-
sprechend würdigen, insbesondere in Zeiten aufstre-
bender Gefahren von außen und von innen. 

Die Welt wird nämlich leider nicht sicherer, eher im Ge-
genteil. Populisten und Nationalisten regieren in den 
größten Ländern der Welt. Die USA ziehen sich aus 
internationalen Abkommen zurück, die Spannungen 
mit Russland werden wieder mehr und auch mit China 
ist die USA in einem Handelskonflikt. Im Nahen Osten 
und der Islamischen Welt herrscht ein schier unlösbarer 
Dauerkonflikt zwischen den verschiedenen Religionen. 
Russland gießt im wahrsten Sinne des Wortes immer 
dann Öl ins Feuer der Weltkonflikte, wenn es gerade 
für die eigenen Interessen und Wahlumfragen opportun 
erscheint und in Afrika herrscht ein Wettkampf um die 
Rohstoffe, aber nicht zum Wohle der Bevölkerung, wel-
che mehr und mehr die Flucht nach vorne antritt.

Diese globalen Entwicklungen und Spannungsfelder 
machen sehr deutlich, wie wichtig ein geeintes, starkes 
Europa ist, um unseren wirtschaftlichen Wohlstand, un-
seren Frieden und unsere demokratischen Bürgerrech-

te nachhaltig bewahren zu können. Dabei ist es wichtig 
unsere europäische Identität und unsere europäischen 
Werte hoch zu halten und dafür mit allen Mitteln der De-
mokratie einzustehen.

Leider wird unsere Europäische Einheit nicht nur von 
außen gefährdet sondern auch von innen untergraben. 
Rechte Nationalisten, die das Wohl ausschließlich im 
Nationalstaat versprechen und Linke Fundamentalisten, 
die einen zentralistischen Europäischen Staat mit feh-
lender Werteorientierung vertreten, gefährden den inne-
ren gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Der BREXIT ist dafür das aktuell beste Beispiel – die 
Populisten und Nationalisten angeführt von der UKIP 
Partei mit Nigel Farage haben die Volksabstimmung im 
Jahr 2016 knapp mit 52% für den BREXIT gewonnen. 
Offensichtlich selbst überrascht von diesem Ausgang 
hat der Wortführer Nigel Farage unmittelbar nach der 
Abstimmung seinen Parteivorsitz zurückgelegt mit dem 
Argument seine Arbeit sei getan, das Ziel sei erreicht. 
Wie schwierig die Umsetzung der BREXIT Entscheidung 
aber tatsächlich ist, zeigen die aktuellen Entwicklungen.

Paradoxerweise ist Herr Farage heute noch immer Mit-
glied im Europäischen Parlament und bezieht somit sein 
Gehalt von der von ihm so verhassten EU. Wäre er ehr-
lich zu sich und seinen Wählern gewesen, hätte er un-
mittelbar nach der BREXIT Entscheidung sein Mandat 
im Europäischen Parlament aufgeben und als Parteivor-
sitzender der UKIP Partei den Austrittsvertrag für Groß-
britannien bestmöglich mitverhandeln müssen. Dann 
hätte man ihm jedoch vorhalten können, dass seine po-
pulistischen Wahlversprechen gar nicht umsetzbar sind.

Im Mai 2019 finden die Wahlen zum Europäischen Par-
lament statt. Wir alle haben das demokratische Recht 
unsere Vertreter in dieses Parlament zu wählen. Bitte 
nutzen wir dieses Recht und stärken unsere Europä-
ische Union indem wir die Kräfte der politischen Mitte 
unterstützen. 

Europa in Gefahr?

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber: 
Volkspartei Markersdorf-Haindorf, vertreten durch Ge-
meindeparteiobmann Bürgermeister NR Mag. Fried-
rich Ofenauer, Eibengasse 15, 3385 Markersdorf an der 
Pielach. Verlagspostamt St. Pölten.
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Die Europäische Volkspartei (EVP) hat mit Manfred We-
ber (46 Jahre alt, Mitglied der CSU in Bayern und seit 
2004 Mitglied im Europäischen Parlament) einen sehr 
erfahrenen Europapolitiker als Spitzenkandidaten nomi-
niert. Als Volkspartei Markersdorf-Haindorf unterstützen 
wir hier klar den Kurs unseres Bundeskanzlers Sebas-
tian Kurz – er unterstützt ebenfalls Manfred Weber und 
beide stehen für ein starkes, föderal organisiertes Euro-
pa mit weniger Zentralismus, mehr Freiheit nach innen 
und mehr Stärke nach außen. 

Auf europäischer Ebene sollen jene Themen behandelt 
werden, welche im Sinne der Staatengemeinschaft und 
der vier Grundfreiheiten der EU sinnvollerweise auch 
nur gemeinsam gelöst werden können (Schutz unserer 
europäischen Außengrenzen, gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik, Klimaschutz, freier Waren-, Dienst-
leistungs- und Personenverkehr). 

Die  28 Mitgliedsstaaten sind jeder für sich gesehen 
wichtig und zum Glück auch unterschiedlich. Daher 
kann man nicht alles zentral in Brüssel entscheiden, 
sondern vieles ist besser regional vor Ort in den Ländern 
und Regionen angesiedelt.

Bei allen Fehlentwicklungen die es auch in Europa gibt, 
ist die Europäische Union aus meiner Sicht absolut al-
ternativlos und sichert uns allen Frieden, Freiheit und 
Wohlstand.

Entwickeln wir gemeinsam unsere Europäische Union 
weiter und nutzen wir bitte unsere demokratischen Mög-
lichkeiten bei der nächsten Europawahl im Mai 2019.

Mit freundlichen Grüßen,
Fraktionsobmann GGR Johannes Kern

johannes_kern@gmx.at

Eckdaten zur Europäischen Union:

gegründet am 1.1.1958, derzeit 28 Mitgliedsstaaten (513 Mio. 
Bürger), 19 Euroländer. Für die Gesetzgebung sind die Kommission (jedes Land stellt einen Kom-
missar - für Österreich aktuell Johannes Hahn für Nachbarschaftspolitik und Erweiterung, macht die 
Gesetzesvorschläge), das Parlament (Direktwahl alle 5 Jahre, 751 Sitze, Österreich hat 18, beschließt 
die Gesetze) und der Rat (Regierungschefs der Mitgliedsstaaten, gibt die Linie vor). Wirtschaftlich ist 
die EU für uns sehr wichtig, 71% unserer Exporte und 70% unserer Importe wickeln wir laut Außen-
handelsbilanz 2017 der Statistik Austria mit EU Ländern ab.

Anfang November war es dann soweit und 
das neue FF Haus im Markersdorf wurde 
im Rahmen eines Festaktes und Teilnah-
me zahlreicher interessierter Besucher 
aus der Bevölkerung feierlich eröffnet. 

Bild: FKdtStv. Manuel Steinwendter, Po-
lizei Postenkdt. Leopold Schweiger, Lan-
desfeuerwehrkdt. Didi Fahrafellner, FKdt. 
René Pilsner, Landesrat Ludwig Schleritz-
ko, BGM Magdolna Czupi aus Csesztreg, 
BGM Fritz Ofenauer, Stadtbrandmeister 
a.D. Ulrich Schiwek von der Partnerfeu-
erwehr Lippstadt, LAbg. Doris Schmidl, 
VzBGM Gerlinde Birgmayr, Bezirkshaupt-
mann Josef Kronister, Bezirksfeuer-
wehrkdt. Georg Schröder und Abschnitts-
feuerwehrkdt. Johann Speiser.
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Am 19. Oktober 2018 wurde der Franz Zahorik Preis zum 
2. Mal verliehen. Der Preisträger, Franz Lechner lebt in 
Nenndorf. Er ist verheiratet und Vater von 4 Kindern so-
wie Großvater von 7 Enkeln. Er hat einen Urenkel. 

Franz Lechner hat das Gemeindeleben in Markers-
dorf-Haindorf über Jahrzehnte mitgestaltet. Er hat den 
Verschönerungsverein in Markersdorf ab 1952 aufge-
baut, das Dorffest in Poppendorf und den Faschings-
umzug in Markersdorf aufgebaut und organisiert. In be-
sonderer Weise ist er als Heimatforscher aktiv. Er hat 
Fotosammlungen der Kriegsereignisse und –schäden 
und des Flughafens erstellt und in Ausstellungen prä-
sentiert. Seine Dokumentationen sind wertvollste zeit-
geschichtliche Dokumente.

Als Lebensretter hat er in fünf Fällen Menschen das Le-
ben gerettet. Am Tag der Verleihung feierte Franz Lech-
ner auch seinen 85. Geburtstag.

Am Festtag des Hl. Leopold feierten wir unsere Jubilare 
und Jubilarinnen. 2 Goldpaare und 12 runde Geburts-
tage wurden geehrt. Trude Beyerl, Landesobmannstell-
vertreterin und die Teilbezirksvorsitzende, Josefa An-
zenberger aus Rammersdorf würdigten die Jubilare.

Zum Jahresabschluss laden wir Interessierte zur Wan-
derung auf den Dunkelstein. Treffpunkt: 29. Dezember 
2018, 12:30 Uhr, Volksschule Markersdorf

Obmann Walter Feninger
Mail: alt1949@gmx.at

Tel. 0677/61192592

Seniorenbund Höhepunkte vom Herbst 

Sitzend v.li.: Theresia Sieder (80), Karoline Hollaus 
(95), Christine Kleebinder (85), Stehend v. li.: BGM 
Fritz Ofenauer, Leopold Brunner (70), Auguste 
Groissenberger (65), Theresia Schorm (Goldene 
Hochzeit), Eva Kern (65), Walter Schorm (Golde-
ne Hochzeit), Hilde Heiss (70), ObmStv. Trude 
Beyerl, Josefa Pawlik (75), Josefa Anzenberger, 
Anna König (75), Anton u. Christine Spevak (Gol-
dene Hochzeit, 70), Mag. Anna Feninger (65).

Sitzend: Josefa Lechner, Franz Lechner. Stehend v. 
li.: BGM Fritz Ofenauer, Obm. Dr. Walter Feninger, 
Kassierin Ingrid Nussbaumer, ObmStv. Anna Felln-
hofer, Laudator Dr. Josef Grubner,  ObmStv. Adel-
heid De Icco, VzBGM Gerlinde Birgmayr

Haindorfer Bauernbundschnapsen
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Neue Wertstoffsammelzentren bringen 
besseres Bürgerservice

Derzeit gibt es 27 Altstoff-
sammelzentren (ASZ) im 
Verbandsgebiet des GVU 
St. Pölten. Alle derzeit 
bestehenden ASZ wer-
den von den Gemeinden 
betrieben und betreut. 
Steigende Anforderungen 
durch Auflagen und Ge-
setze würden kostenin-
tensive Sanierungen oder 

Neubauten der bestehenden ASZ der Gemeinden erfor-
dern.

Die Mitgliedsgemeinden haben daher im Sinne der 
Gemeindekooperation entschieden, dass der Gemein-
deverband für Umweltschutz neun moderne Wertstoff-
sammelzentren (WSZ) planen, finanzieren (ca. 1,5 Mill. 
Euro pro Anlage) und auch betreiben wird. Das erste 
WSZ Traisental in Wilhelmsburg ist bereits in Bau, der-
zeit laufen die Ausschreibungen für das zweite WSZ 
Fladnitztal.

Wir als Volkspartei Markersdorf-Haindorf drängen 
darauf, dass als nächstes Projekt die Errichtung des 

WSZ Pielachtal Nord für die Gemeinden Markers-
dorf-Haindorf, Prinzersdorf, Gerersdorf, Hafnerbach, 
Haunoldstein und Neidling erfolgt. Idealerweise wird 
der Standort im Betriebsgebiet an der Bundesstraße im 
Bereich Markersdorf oder Prinzersdorf sein.

Diese neuen überregionalen Sammelzentren bieten vie-
le Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger:

• Flexibler Zutritt durch eigenes Kartensystem
• Ausweitung der Öffnungszeiten
• 6 Tage pro Woche geöffnet
• Eigene Zeiten für Problemstoffe und kostenpflichti-

ge Abfälle
• Videoüberwachung
• Bessere Trennmöglichkeit – bessere Verwertbarkeit
• Ressourcen werden geschont

Wir unterstützen diese richtungsweisende Grundsatz-
entscheidung für mehr Bürgerservice absolut und blei-
ben natürlich weiter am Ball, dass das WSZ Pielachtal 
Nord auch bald umgesetzt werden kann!

VzBGM Gerlinde Birgmayr
Gemeindevertreterin und Vorstandsmitglied im GVU

Haindorfer Bauernbundschnapsen

Das 35. Gesellschaftsschnapsen des 
Bauernbundes Haindorf fand am 25. 
Oktober 2018 in der Pizzeria Steindl 
statt.

Aus den 24 Teilnehmern ging der 1. 
Platz an Titelverteidiger Lechner Karl, 
2. Platz an Herbst Werner und den 3. 
Platz holte sich Reisinger Ernst.

Ein herzliches Dankeschön an den vie-
len Spendern der Sachpreise.

Wir gratulieren herzlich!




