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AUCH 2016 WARTET EIN JAHR DER ARBEIT

Willkommen: Kluge Köpfe 
für aktuelle Projekte 
In unserer Gemeinde herrscht Aufbruchsstimmung. Der
Grund dafür liegt zu einem Teil auch darin, dass die neue
Gemeindeleitung viele seit langem eingefahrene Abläufe
und Entscheidungen hinterfragt. Nicht alles was Jahrzehn-
telang gleich gehandhabt wurde muss immer gut sein. Die
Zeiten und die Anforderungen haben sich geändert, daher
ist es vielfach gut, neue Wege zu beschreitet. Umdenken
ist oftmalig gefordert. Das ist meist arbeitsintensiv – aber
auch interessant und lohnenswert. Deshalb lädt die ÖVP
hiermit alle recht herzlich zu einer konstruktiven und ziel-
orientierten Zusammenarbeit ein. Vor uns liegen eine Fülle
an Projekten, zahlreiche davon müssen wir aufgrund von
Bundes- und Landesvorgaben erfüllen. So müssen wir bei-
spielsweise mehr Kindergartenplätze schaffen, das Ge-
meindeamt barrierefrei umbauen, für einen soliden Hoch-
wasserschutz sorgen und dabei noch das Budget konsoli-
dieren. So liegen eine Fülle an Projekten vor uns, die es
umzusetzen gilt:

•  Kindergarten St. Andrä wie schon erwähnt (siehe auch
      dazu Bericht Seite 6-7 von GGR Martin Heinrich)

• Aufarbeitung der Problematik um die Musikschule,
      derzeit noch ein Fass ohne Boden, aber bereits auf
      dem besten Weg einer Umstrukturierung.

• Barrierefreiheit im öffentlichen Raum.

• Innovatives Konzept für den öffentlichen Verkehr.

• Erhaltung der öffentlichen Sicherheit in der Gemeinde.

• Sichere Schulwege

• Erweiterung der WLAN Strukturen

• Hochwasserschutz Hagenbach, ein sehr wichtiges
      Thema

• Budget-Konsolidierung, eines der wichtigsten 
      Themen überhaupt.

Auch die Prüfung der Gemeindebonität durch das Land 
Niederösterreich ergab, dass die Gemeinde nicht mehr 
kreditwürdig ist. Gemeinsam werden wir neue Wege finden.
Es sind trotz finanziell schwierigster Verhältnisse Investitio-
nen zu tätigen, die einfach gemacht werden müssen. 
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St. Andrä-Wördern
für Kinder

Um Anmeldung wird gebeten: 
0660 34 44 676, Fr. Stanek

24.12.2015

Pfarrsaal St. Andrä  | 9.00 bis 14.00 Uhr 
Wir betreuen Ihre Kinder mit Spiel, 

Spaß, Basteln und Weihnachtsgeschichten
sowie einer kleinen Jause, damit 

Sie in Ruhe Ihren Einkauf und 
Vorbereitungen für den 

Hl. Abend erledigen können! 

Warten auf das Christkind 

WEIHNACHTS-
KINDERGARTEN



EDITORIAL

Als neuer ÖVP Gemeindepar-
teiobmann von St. Andrä-
Wördern möchte ich zum

Jahresende einige Zeilen an Sie richten.
Es gibt eine derart große Anzahl an
Themen, dass ich eigentlich gar nicht
weiß, wo ich zuerst beginnen soll!
Aber doch, ich werde versuchen das
Ganze chronologisch darzustellen.
Ich bin seit 2010 als Wirtschaftsbund
Obmann für St. Andrä-Wördern und
Zeiselmauer tätig. Meinen Betrieb, die
Firma EEP Maschinenbau GmbH,
musste ich 2005 in Zeiselmauer ansie-
deln, da es in St. Andrä-Wördern kei-
nerlei Betriebsgebiet gab. Dies hat
dazu geführt, dass viele weitere Be-
triebe aus St. Andrä-Wördern abgesie-
delt sind. Nun gibt es zwar ein
großzügiges Betriebsgebiet, aber leider
hat auch die Wirtschaft eine ziemlich
negative Wende erfahren und es ste-
hen heute eine Menge Betriebsgebiete
halb leer. Es liegt daher an uns, Über-
legungen anzustellen, wie man das Be-
triebsgebiet zukünftig nutzt und in
welche Richtung hier ein Umdenken
stattfinden muss. 
Damit wären wir schon beim nächsten
Punkt, der Koalition zwischen ÖVP,
Grünen und der Bürgerliste. Hier
haben wir zu Beginn des Jahres nach
intensiven und konstruktiven Ver-
handlungen gemeinsam mit unseren
Partnern einen Weg gefunden, unter
Leitung unseres Bürgermeisters Maxi-
milian Titz, eine Wende einzuleiten.
Intensive Teamarbeit steht seither auf
der Tagesordnung.   
Wie wir nach eingehender Überprü-
fung des Finanzstatus unsere Ge-
meinde feststellen mussten, war es
allerhöchste Zeit, denn die Gemeinde
ist bis über beide Ohren verschuldet.
Wie wir nun durch detaillierte Ein-
sichtnahme erkennen können, wurden
in der Vergangenheit wiederholt Ent-
scheidungen getroffen, die auf Kosten

unserer Kinder und der Zukunftsge-
staltung des Ortes gehen. 
Wir arbeiten mit viel Engagement
daran, die Auswirkungen dieser Ent-
scheidungen abzuklären und die eine
oder andere „vermeidbare Belastung
für die Zukunft“ abzuschwächen. 
Wir fragen uns, ob wirklich wie bereits
vor wenigen Jahren beschlossen,
das Gemeindeamt mit über 1,7 Millio-
nen Euro Aufwand saniert werden
muss. Die neuerliche Überprüfung
durch einen Experten hat zwar einige
Wochen in Anspruch genommen,
doch das Ergebnis ist klar: Wichtig
sind der barrierefreie Zugang und eine
Fenstersanierung - und dies lässt sich
deutlich günstiger durchführen.
Bei zahlreichen Projekten geht es also
nicht darum, ob wir es uns leisten
möchten, sondern wie wir es am bes-
ten umsetzen können. Und wenn
keine Finanzmittel dafür da sind, müs-
sen trotz angespannter Budgetsitua-
tion neue Finanzmittel aufgenommen
werden. Kein leichtes Erbe …
Nicht nur weil Advent ist – es ist ge-
rade jetzt keine Zeit für Streitereien
und Machtspiele. Es ist Zei,t an einer
Problemlösung zu arbeiten – und zwar
gemeinsam!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
und Ihrer Familie im Namen des
Teams der ÖVP St. Andrä-Wördern,
allen unseren Gemeinderäten und
Ortsvorstehern ein besinnliches und
ruhiges Weihnachtsfest, einen guten
Rutsch und viel Erfolg im nächsten
Jahr!

Ihr/Euer Gemeindepartei-Obmann 
Ing. Walter Petz

PS: Ich würde mich freuen, wenn Sie mir

Ihre Meinung, Ihre Wünsche übermitteln

würden (walter.petz@eep-maschinenbau.at)  

Im Herbst erfolgte die Wahl der 

neuen Gemeindeparteileitung 

St.-Andrä-Wördern, ein 

Maschinenbau-Experte übergibt 

an den nächsten Maschinenbau-

Experten. Ing. Walter Petz zeichnet

jetzt für eine gute Entwicklung der

Partei verantwortlich, sein Vorgänger

Bgm. Max Titz konzentriert sich auf

sein Amt als „Ortschef für Alle.“ 

Impressum:
Herausgeber: ÖVP St. Andrä-Wördern, 
GPO Ing. Walter Petz, Umsetzung: Weikom & Network
Fotos: ÖVP, Privat, Schindler, Sieberer, Tadros,
Grafik: Gottfried Halmschlager
Druck: Druckerei Berger, Horn
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Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger!
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INTERVIEW

Aus dem Alltag des 
Bürgermeisters

MAXIMILIAN TITZ BERICHTET

Geben Sie den Neuerungen
eine Chance! 
Beobachten sie unser Tun kritisch –
aber objektiv und realistisch – damit
sie sehen, dass unser aller Arbeit
nicht nur sinnvoll und lösungsorien-
tiert ist, sondern auch mit schwarzen
Zahlen unterlegt werden kann.

Ohne Geld keine Musik? 
Es wird in dieser Zeitung ja mehrfach
angeschnitten, um das Gemeinde-
budget von St. Andä-Wördern ist es
nicht gut bestellt. Wieso kommt es
jetzt zu dieser Einstufung „nicht kre-
ditwürdig“ und was bedeutet dies
tatsächlich, das wird sich wohl so
mancher Bürger fragen. In Kürze:

den Gemeinden ist generell empfoh-
len, alle fünf Jahre eine sogenannte
Gebahrungseinschau der Nieder-
österreichischen Landesverwaltung
durchführen zu lassen. In unserer
Gemeinde wurde diese letztmals im
Jahre 2009 vorgenommen. Auch da-
mals war schon sehr deutlich, dass
die  Budgetmittel sehr sparsam ein-
gesetzt werden müssen, leider ist die
Verschuldung jedoch nicht geringer
sondern höher geworden.
Auch bei jedem Wechsel der Ge-
meindeführung ist es Usus, diese Ge-
barungsprüfung zu machen. Wir
haben daher eine Überprüfung an-
gefordert. Das Ergebnis: verwal-
tungstechnisch hat man uns

durchwegs ein gutes Zeugnis ausge-
stellt, doch bei den Finanzmitteln
schaut es kritisch aus. Wir erhielten
die Einstufung „nicht kreditwürdig“.
Konkret bedeutet das, dass alles, was
vom Land Niederösterreich mitfinan-
ziert wird, einen positiven Refinanzie-
rungsplan aufweisen muss. Unsere
vom Land mitfinanzierten Ausgaben
müssen also nicht nur sinnvoll sein,
sie müssen sich auch rechnen. Inves-
titionen und Ausgaben, die „nur“
den Alltag der Bewohner erleichtern
oder verbessern, erhalten  derzeit
eine geringere finanzielle Unterstüt-
zung. Sprich: für Annehmlichkeiten
müssen wir als Gemeinde selber und
tiefer in die Tasche greifen.  



St. Andrä-Wördern ist eine
wachsende Gemeinde. 
Wie soll das dann finanziell
gestemmt werden?
Diese Frage hat sich uns nach Prä-
sentation unserer Finanzeinstufung
im August auch gestellt. Inzwischen
kann ich die Angelegenheit etwas
entspannter betrachten. Wir haben
beim Land klargelegt, dass unsere
Gemeinde sowohl eine junge als
auch eine Zuzugsgemeinde ist.
Daher brauchen wir zum Beispiel er-
höhte Finanzmittel für die Bereitstel-
lung von Infrastruktur. Man hat uns
zugesagt, dass wir hier auf die Un-
terstützung des Landes zählen kön-
nen. Auch wenn ein Finanztopf
derzeit zu ist – ich bin dennoch zu-
versichtlich, dass wir in den kom-
menden Jahren für unsere
Gemeinde gute und wichtige Pro-
jekte umsetzen und auch leistbar fi-
nanzieren werden. Wir bemühen
uns intensiv, den einen oder ande-
ren Geldtopf dafür neu zu öffnen …

Was sind die 
größten Projekte,
die anstehen?

Ich bleibe bei drei Beispielen, denn 
es gibt viele aktuelle Aufgaben. 
1)Beim Hagenbach braucht es einen

Hochwasserschutz. Dabei geht es
einerseits um die Abwendung von
Gefahren, andererseits auch um
das Abwenden von großem wirt-
schaftlichen Schaden vieler Ge-
meindebürger. 

2)Wir brauchen einen Kindergarten
in St. Andrä, es ist der Bedarf
dafür vorhanden und wir sind
dazu verpflichtet. Zusätzlich
braucht auch die Zwergenburg für
die Zukunft einen adäquaten
Raum. 

3)Unser Gemeindeamt ist in die
Jahre gekommen. Wir haben auch
hier neue gesetzliche Vorgaben zu
erfüllen, wie z.B. den barriere-
freien Zugang zum Bürgerservice
oder die thermische Sanierung.  

Als Bürgermeister steht 
man stets im Rampenlicht.
Wie sind diesbezüglich die 
Erfahrungen der vergangenen
Monate?
Sehr positiv. Viele Mitbürger gehen
offen auf mich zu und bekunden
ihre Freude über die neue politische
Gemeindeführung. Somit möchte ich
diese Gelegenheit nützen, allen auch
Danke zu sagen für das Vertrauen
und offene Miteinander. 
Dennoch möchte ich auch ein Bei-
spiel herausgreifen, welches ich so
eigentlich nicht akzeptieren mag.
Unlängst stand in einem Blatt eine
anonyme Kolumne, es ging um
mich, um meine Funktion als Bürger-
meister – vermischt mit Kommenta-
ren, die mich als Privatmenschen
betreffen. An sich antworte  ich nicht
auf anonyme Kommentare. Es sollte
eigentlich jede(r) genug Mut haben,
um zu seiner oder ihrer Meinung
offen zu stehen. Und für mich ist es
auch kein nachahmenswerter Stil,
wenn ein Zeitungsherausgeber ano-
nyme und persönliche Kritiken veröf-
fentlicht. Was soll´s.
Ich freue mich natürlich, darin als
„nicht zwider“ (Zitat) bezeichnet zu
werden. Das sehe ich genauso. 
Dennoch: zum Beispiel meine 
Kompetenz an meinem Geburtsjahr
festzumachen, das liegt für mich ab-
seits von politischer und persönlicher

Fairness. Sachliche Diskussionen je-
derzeit. Persönliche Angriffe – das
mag ich nicht.  Der oder die Autorin
der „Anonymen Kolumne“ nimmt es
damit offensichtlich nicht immer so
heikel … Ist wohl auch nur ein
Mensch mit Stärken und Schwächen. 

Sprechstunde ist am 
Donnerstag
Ich bin für jede Anregung offen 
und gesprächsbereit. Wir alle sind
Menschen und Menschen neigen
dazu, nicht immer perfekt zu sein. 
Bitte treten Sie mir und auch allen
anderen Gemeinderäten als „echter“
Mensch gegenüber. 
Stehen Sie zu Ihrer Meinung. Ich
möchte gerne noch einmal betonen,
dass ich jederzeit für ein persönliches
Gespräch zur Verfügung stehe –
nicht nur in meiner Sprechstunde am
Donnerstag. 

In der Hoffnung auf Schneeflocken
darf ich Ihnen nun eine schöne 
Winterzeit in unserer Gemeinde
wünschen. Ein frohes Weihnachts-
fest, einen guten Jahreswechsel, 
viel Glück und Gesundheit, und 
vor allem ein in jeder Hinsicht 
erfolgreiches Jahr 2016.

Immer der Ihre,
Maximilian Titz, Bürgermeister
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„Nicht schon wieder eine 
Gebührenerhöhung!“ Dieser Ge-
danke schoss wahrscheinlich vielen
Gemeindebürgern durch den Kopf,
als sie die letzte Quartalsabrech-
nung in Händen hielten. Ist denn
das notwendig? Tja… ist es! Man
hat in der Vergangenheit die Anpas-
sung der echten Kosten (Stichwort
Inflationsanpassung) nicht oder nur
sehr gering durchgeführt. Vorzugs-
weise wurde lieber Gemeindesub-
stanz verkauft um die Erhöhungen
dem Bürger zu ersparen – nicht sehr
nachhaltig! Eine Gemeinde finan-
ziert sich zu einem guten Teil aus
diesen Abgaben. 
Passiert die Anpassung nicht nach
tatsächlichen Kosten und wird nicht

die Inflation eingerechnet fehlt 
dieses Geld! Neben dem Landeszu-
schuss (ca. 40%) gehört diese 
Einkommensquelle zu den Voraus-
setzungen eines wirtschaftlich funk-
tionierenden  Gemeindeapparates.
Wie bei jedem gesunden Finanz-
haushalt sollte auch bei der Ge-
meinde nach dem Abschluss, sprich
Einnahmen minus Ausgaben, noch
genug Geld übrigbleiben, um not-
wendige Investitionen und Ersatzan-
schaffungen zu tätigen. SOLLTE.

Die aktuellen Zahlen der 
Gemeinde St. Andrä-Wördern
mit Jahresanfang 2015:
Aktueller Schuldenstand (inkl. aller
Haftungen, Leasinghaftungen!):

rund 25 Millionen Euro. 
Notwendige jährliche Rate zum 
Abbau der Schulden: 1 Mio. Euro
Jährlicher Mindest-Reinvestitions-
bedarf: 2,5 Mio. Euro
Der notwendige jährliche Über-
schuss in der Gemeindekassa sollte
somit bei 3,5 Mio Euro liegen, 
damit genug „Luft“ für übliche 
Anschaffungen bleibt. Doch die
Luft ist schon seit Jahren dünn, 
zu dünn. Der jährliche, durch-
schnittliche Überhang lag in den
vergangenen fünf Jahren bei 1,588
Mio Euro pro Jahr. Nach allgemeiner
betriebswirtschaftlicher Rechnung
somit durchschnittlich ein jährlicher
Fehlbetrag von zwei Millionen Euro!
Pro Jahr!
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Ist Griechenland überall? 
GEDANKEN ZUR FINANZLAGE DER GEMEINDE 



Auf private Ebene herunterge-
brochen: Man hatte immer genug
Geld eingenommen, um für die all-
täglichen Kosten aufzukommen, al-
so Wohnen, Essen, Bekleidung, Ur-
laub…alles konnte bezahlt werden
und es blieb sogar noch ein klein
wenig im Börsel. Doch das was
blieb, reicht nicht um für notweni-
ge größere Ersatzeinkäufe oder In-
vestitionen. Wenn das Auto kaputt
wird oder aufgrund von Familienzu-
wachs eine größere Wohnung nö-
tig wird – woher dann das Geld
nehmen? Na dann halt den nächs-
ten Kredit. …. . so lange, bis die
Bank sagt, jetzt gibt´s aber nichts
mehr!

Mit diesen einfachen Zeilen wird
nun jedem Gemeindebürger klar,
dass eine derartige  Finanzpolitik
zwangsweise dazu führt, ein 
„Sanierungsfall“ für das Land NÖ
zu werden.
Andere, vergleichbare Gemeinden
stehen auch nicht besser da – 
manche sogar schlechter.  Aber 
das ist kein Grund, so weiter zu
wirtschaften!

Der Finanzprüfbericht des Lan-
des Niederösterreich kam per 
Ende August in der Gemeindever-
waltung an. Die Beamten des 
Landes haben vorbildlich gearbeitet.
Jede Kostenstelle in ihre Bestandtei-
le zerlegt und genauestens analy-
siert. Es wurden auch Empfehlungen
allgemeiner Art abgegeben. 
Insgesamt über 50 Seiten! 

Aber zum Schluss war da dann doch
zu lesen: nicht kreditwürdig! Eine
eindeutige Klassifizierung! Schluss
mit lustig! Jede weitere Investition
muss ab jetzt eine wirtschaftliche
Berechtigung haben, sprich, sie
muss sich auf die Laufzeit zumin-
dest einmal Refinanzieren. Für alles
andere wird eine Förderung bzw.
Zusatzfinanzierung durch die öf-
fentliche Hand abgelehnt. 

Durch alle politischen Gesinnun-
gen zieht sich mittlerweile die
Sorge um die Finanzlage der 
Gemeinde. Ein ehemaliger, hoch-
rangiger Gemeindemitarbeiter hat
sich heuer im Frühjahr in einem 
offenen Brief an den Gemeinderat
gewandt. Er hat darin seine 
Bedenken bezüglich der klar aus
dem Ruder laufenden Gemeindefi-
nanzen angemeldet. 

Was ist notwendig, wo 
beginnt der Luxus? 
Es soll dieser Artikel aber jetzt 
keinen Freibrief für unendliche Ge-
bührenerhöhungen sein, sondern in
einfachen, aber klaren Worten und
Zahlen die aktuelle Situation dar-
stellen. Ohne etwas zu beschönigen
oder zu verwässern. Klar werden
muss dabei jedem Einzelnen (ob
einfacher Bürger oder gewählter
Volksvertreter im Gemeinderat),
dass es höchste Zeit ist, beim 

Das im heurigen Herbst wieder bzw. 

neugewählte Team der ÖVP St.-Andrä-

Wördern hat sich unter anderem das Ziel ge-

setzt, die Finanzlage der Gemeinde langfristig

zu verbessern. Im Bild von links nach rechts:

Johann Roiser, Max Titz, Christian Müller,

Evelin Stanek, Walter Petz, Oliver 

Derflinger, Liliane Leitzinger, 

Bezirksparteiobmann Rudolf Friewald,

Maria Weidinger-Moser, Alfred Podeu,

Wolfgang Seidl.

Johann Roiser

Gemeindebudget deutlich zu 
unterscheiden: zu welchen Ausga-
ben sind wir verpflichtet, welche
Ausgaben rechnen sich wieder –
und welche Gelder sind unter der
Kategorie „nice to have“ für immer
weg. 
Dass notwendige Investitionen wie
Kindergärten oder Schutzbauten
jeglicher Art unumgänglich sind
und auch bleiben sollen, macht die
Finanzplanung nicht einfacher.
Doch sollte man auch hier nicht
notwendigerweise über das Ziel 
hinausschießen! Was ist notwen-
dig, wo beginnt der Luxus? 
(Ein Beitrag von Johann Roiser)

PS: Alle Zahlen und Angaben wurden aus
den veröffentlichten Zahlen der vergange-
nen Gemeindebudgets errechnet.
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Nun ist es einige Monate her, als ich
das Ressort für Bildung und Familie
für die neue Funktionsperiode über-
nommen habe. Das Ressort bildet
alle Lebensphasen innerhalb unse-
rer Gesellschaft (Kindergarten – 
Senioren) ab und ist daher vielfältig
und herausfordernd in seinem 
Management. Die einzelnen Res-
sortaufgaben bedürfen daher einer
unterschiedlichen Herangehenswei-
se zu diesen Themen. Da in den 
vergangen Jahren  keine aktive
Steuerung vorgenommen wurde,
müssen in einzelnen Bereichen 
umso mehr die aktuelle Situation,
das Angebot und die Bedürfnisse
der Bewohner hinterfragt und 
Entscheidungen angepasst werden. 
Auch die Gebahrungseinschau der
NÖ Landesregierung (wie auf den
vorangegangenen Seiten berichtet)
hat die Schwachpunkte und 
Versäumnisse der letzten Jahre 
aufgezeigt und rasche Lösungen
eingemahnt.

Zukunft für die Musikschule:
Mit besserer Struktur zu
mehr Fördergeld 
Hauptkritikpunkte waren unter an-
derem die jahrelangen massiven
Abgänge in der Musikschule und
die Struktur der Musikschule
selbst. Nach mehreren Ausspra-
chen mit den Verantwortlichen ist
eines klar geworden – eine sinn-
volle Weiterführung der Musik-
schule kann es nur dann geben,
wenn die Struktur erheblich ver-
bessert wird und wir damit den
Status einer „Standardmusikschu-
le“ nach den Vorgaben des NÖ
Musikschulmanagements zuer-
kannt bekommen. Mit diesem 
Status können wir auch mehr 
Landesförderungen lukrieren und
das Angebot der Musikschule in
den nächsten Jahren verbessern. 
Als erste Maßnahme wurden 
bereits Musiklehrer für die 
Mangelfächer Posaune und Horn
aufgenommen. Diese Musiklehrer
haben bereits einschlägige Berufs-
erfahrung beim Musik- und 

Gesangsverein (MGV). Da in St.
Andrä-Wördern weitere bestaus-
gebildete Musiklehrer vorhanden
sind, wird eine Ausbildungskoope-
ration mit dem MGV angedacht.

Schulische 
Nachmittagsbetreuung - 
der Bedarf ist groß
Ein weiteres großes Thema war und
ist die Einführung der „Schulischen
Nachmittagsbetreuung“. Mit Beginn
des Schuljahres 2015/16 wurde an
der Volksschule St.Andrä-Wördern
die schulische Tagesbetreuung in der
getrennten Form eingeführt. Durch
die Komplexität des Projektes  ist
nach wie vor eine Überwachung der
Prozesse notwendig  damit können
auch die Abläufe verbessert oder
auch vereinfacht werden.  152 an-
gemeldete Volksschüler zeigen ganz
klar den Bedarf an einer Nachmit-
tagsbetreuung auf. Im nächsten
Schritt  werden die fehlenden Möbel
bestellt.  Dafür gibt es eine großzü-
gige Landesförderung, die das 
Gemeindebudget nicht belastet.
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Viel Erfreuliches aus dem 
Ressort Bildung und Familie 



Drei WLAN Infopoints 
entstehen
Wie bereits angekündigt, werden
auf dem Gemeindegebiet St. An-
drä-Wördern drei öffentlich zu-
gängliche WLAN-Infopoints errich-
tet.  Leider hat sich die Beschaffung
durch die Fa. Grosz  massiv verzö-
gert. Es wurde uns zugesagt, dass
zumindest zwei Stationen in den
nächsten Wochen errichtet werden
können. Der Spielplatz in Kirchbach
kann wegen der fehlenden Strom-
versorgung noch nicht ausgestattet
werden. 

Jugendtreff erhielt Garten
Der gewünschte Garten ist  bereits
vorhanden und mit dem Verein
„Dorfplatz“ finden laufend Gesprä-
che bezüglich Räumlichkeiten statt.
Die Jugendtreff-Leitung bemüht
sich auch immer wieder, interessan-
te Kurse den Jugendlichen anzubie-
ten, die von der Gemeinde finan-
ziell unterstützt werden. 

Spiel- und Sportanlagen: 
Gut gesichert, gepflegt und
Kreativität gestaltet 
Die Spielgeräte werden - wie vorge-
schrieben - einer jährlichen Sicher-
heitsüberprüfung unterzogen. Nicht
nur die festgestellten Mängel oder
die notwendigen Adaptierungen
werden von unseren Bauhofmitar-
beitern rasch behoben, sondern sie
verbessern auch die Anlagen mit
zusätzlichen Spielangeboten. Zum

Beispiel ist der Kindergarten in St.
Andrä ein solches „Herzeigeobjekt“
wo mit viel Liebe, Kreativität und
Kompetenz eine großzügige Spie-
loase gestaltet wurde. Ebenso wird
auf Grund der Nachfrage über die
Errichtung eines Generationsspiel-
platzes und eines Streetsoccerplat-
zes diskutiert.

Kindergarten und 
Zwergenburg – neue 
Räumlichkeiten erforderlich 
Da für die Zwergenburg nur eine
befristete Betriebsgenehmigung
über drei Jahre vorliegt, muss in
den nächsten zwei Jahren eine Lö-
sung für ein Weiterbestehen gefun-
den werden. Eine mögliche Varian-
te ist der geplante Kindergarten in

St. Andrä, wo auch die notwendi-
gen Räumlichkeiten für die Zwer-
genburg zur Verfügung gestellt
werden könnten. Ein dringender
Bedarf ist auf jeden Fall gegeben,
da wir leider einige Kinder wegen
Platzmangels abweisen mussten.

Jugendpartnergemeinde
Für die Periode 2016 – 2018 hat
sich St. Andrä-Wördern wieder als
Jugendpartnergemeinde beworben.
Diesmal haben wir besonders die
Jugendarbeit in den Vereinen 
hervorgehoben und in der 
Bewerbungsmappe ausführlich 
dokumentiert.

Ihr Geschäftsführender 
Gemeinderat Ing. Martin Heinrich

Zusammenfassung
Anhand der vielen aufgezeigten
Berichte können Sie, geschätzte
Leser sehen, dass in der Markt-
gemeinde St. Andrä-Wördern
immer wieder die Angebote den
Bedürfnissen der Bevölkerung
angepasst werden und dynami-
sche Weiterentwicklung herrscht.
In der kurzen Zeit der Funktions-
periode wurden schon eine Men-
ge „heißer“  Eisen angegangen,
die vormals schon lange auf der
Arbeitsliste der Gemeinde hätten
stehen sollen.  
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BILDUNG & FAMILIE

Martin Heinrich
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WAS BRINGT IHNEN DER NÖAAB?
Zum einen kann man auf die politische
Unterstützung auf unterschiedlichen
Ebenen zählen sowie auf regionaler 
Ebene mitreden. Darüber hinaus gibt es
unterschiedliche landesweite Angebote,
die Sie auf www.noeaab.at finden. 
Beispielsweise können dort die coolsten
Kolleginnen und Kollegen, die soge-
nannten Coolegen, nominiert werden.

Diese Angebote werden durch Aktionen
in der Gemeinde ergänzt. Sie haben
Mag. Oliver Derflinger und Ing. Martin
Heinrich vielleicht am 4. November am
Bahnhof St. Andrä-Wördern gesehen.
Am Tag der Arbeitnehmer haben sie 
Äpfel und Broschüren an die Pendler 
verteilt, passend zum heurigen Motto
„Gesundheit am Arbeitsplatz“. Natürlich
steht Oliver Derflinger auch gerne zur

Verfügung, wenn Sie z.B. Fragen zu 
aktuellen Förderungen in Niederöster-
reich haben oder über Steuerspartipps
für Familien informiert werden möchten.
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Der NÖAAB setzt sich für die Arbeitnehmerseite ein. 
Seit April 2015 ist Mag. Oliver Derflinger der neue Obmann 
des NÖAAB Gemeindegruppe St. Andrä-Wördern.

Im November fand bereits zum achten
Mal das „Wirtschaftsbundschiessen“
statt, zu welchem von WB-Obmann
Walter Petz eingeladen hatte. 
Ein Treffen mit sportlichem Charakter,
sehr unterhaltsam und es bot den
Wirtschaftstreibenden Gelegenheit,
abseits der täglichen Arbeit Erfahrun-
gen zu teilen. Oberschützenmeister Ar-
thur Plöchl mit seinem Team führten
ehrenamtlich durch den Bewerb. Sie-
ger wurde Gerald Lagler, dicht gefolgt
von Alfred Kögl. Walter Petz und Peter
Gallee. Ob Ehrengäste, Unternehme-
rinnen und Unternehmer bzw. Freunde
und Angehörige – alle freuten sich mit 
den Gewinnern. Einhellig wurden auch
das Buffet und die herzliche Gastlich-

keit gelobt, sodass man sich bereits
jetzt auf das nächste Wirtschaftsbund-
schießen freut.

Die Weichen sind bereits gestellt – 
die Wahl ist in wenigen Wochen. 
Thomas Markovic ist als Nachfolger für
Ing. Walter Petz nominiert, da Petz im
heurigen Jahr zwei andere politische
Aufgaben übernommen hat (Gemein-
departeiobmann sowie Gemeinderat).

Die Ortsgruppe St. Andrä-Wördern hat-
te auch heuer wieder viele Aktivitäten.
Das waren unter anderem tolle Tages-
fahrten, angefangen von einem wun-
dervollen Neujahrskonzert, Theaterbe-
such in Bratislava, NÖ Landesausstellung
bis hin zu einer schönen Adventfahrt
zur Kartause Gaming. Im Mai ging es
mit Moserreisen acht Tage nach Madei-
ra und im September stand eine Reise
nach Kärnten, Italien und Slowenien am
Programm. Weiters gab es interessante
Vorträge bei unseren Montagstreffs 
(jeweils 1. Montag im Monat). Auch
im kommenden Jahr sind wieder schöne

Ausflüge geplant, zB. Burg Sebenstein,
Bürgeralpe, Schneeberg etc. Eine Beson-
derheit wird die Mittelmeer Kreuzfahrt
mit der MSC Preziosa vom 27. Mai bis

4. Juni 2016 sein.  Anmeldung noch
möglich unter Tel. 0676 9263172. Auch
Nicht-Mitglieder sind willkommen.
Ihr Erich Stanek, Obmann 

SENIORENBUND ST.ANDRÄ-WÖRDERN

BERICHTE DER ÖVP-TEILORGANISATIONEN

NÖAAB: Oliver Derflinger ist für Sie da!

Die Treffsichersten: Lagler, Kögl, Petz
WIRTSCHAFTSBUNDWIRTSCHAFTSBUND

Thomas Markovic
übernimmt von
Walter Petz

Ein Jahr voll schöner Gemeinsamkeiten

Tag der Arbeitnehmer am Bahnhof 

St. Andrä-Wördern

Auch das 8. „Wirtschaftsbundschiessen“
sorgte für Begeisterung. Wirtschaftsbund-
Obmann Walter Petz konnte etliche neue
Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen.
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IN WORT UND BILD

Das Jahr 2015 neigt sich zu Ende,
mit einigen Bildern lassen wir es
Revue passieren. Es gibt unzählige
erfreuliche Momente, an die sich
das Team der ÖVP St. Andrä-Wör-
dern gerne erinnert. Werfen auch
Sie mit uns einen Blick zurück und
freuen Sie sich mit uns, auf die
zahlreichen netten Feste und Veran-
staltungen im kommenden Jahr.

Im Bild: 1) Weinherbst, 
2) Oktoberfest, 3) Neujahrsempfang,
4) Erntedank, 5) Blumen zum 
Muttertag, 6) Bieranstich, 
7) Neues Feuerwehrhaus in 
Kirchbach feierlich eingeweiht, 
8-9) Ehrungen von langjährigen, 
verdienten Funktionären, 
10) Familienfest Hintersdorf

365 Tage mit Festen
und Freuden
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Wolfgang Gilly
Hauptstraße 33, 3422 Greifenstein
Tel. / Fax 02242/38071

Alles für den Radsport
Fahrräder | Bekleidung
Motorsägen | Rasenmäher
Spezialwerkstätte
Fachberatung | Service

TULLNERSTRASSE 6A, 3423 ST. ANDRÄ
TEL.: 0650/418 04 13

EMAIL: ZIGZAGIFITNESS@GMX.AT
WWW.ZIGZAGFITNESS.AT

IQ-Tankstelle
Familie Weber freut sich 
auf Ihren Besuch!

SB Tankstelle
SB Saugen
Waschanlage
Shop
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23.1.2016

BALL DER ÖVP

ORT: Musikschulsaal St. Andrä

ERÖFFNUNG: 20.00 Uhr

Tanzschule Duschek

MUSIK: Kingstown Express

Damenspende – Tombola

Mitternachtseinlage

Bar- und Gastronomiebetrieb

Mitternachts-Tombola

Vorverkauf: € 6.-

Abendkasse: € 8.-

TISCHRESERVIERUNG:

Tel.: 0676 / 926 31 72

Ehrenschutz: 
LAbg. Mag. Alfred Riedl
BH Mag. Andreas Riemer

SAMSTAG

Alles Walzer in 
St. Andrä-Wördern


