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Ein gutes 
Neues Jahr, 

viel Glück und 
Gesundheit für 2017! 



EDITORIAL

30. 11. 2016
Gemeindeparteitag der ÖVP 
St. Andrä-Wördern. 
Ein weiteres Stück Parteigeschichte wird
geschrieben! Der bisherige Gemeinde-
parteiobmann Ing. Walter Petz gab
schon im September bekannt, er werde
für diese Aufgabe nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Somit wurde nach 
offizieller Wahlordnung eine Neuwahl
ausgeschrieben, Ing. Martin Heinrich trat
zur Wahl an  und wurde einstimmig zum
neuen Parteiobmann gewählt. Alle ande-
ren Funktionen in der Gemeindepartei
bleiben unverändert. Hier einige Fragen
an den scheidenden und neuen Obmann
der ÖVP St. Andrä-Wördern.

Was bedeutet für mich 
Gemeindepolitik?
WALTER PETZ: Es ist für mich das 
aktive Tun, es geht darum lokale Verän-
derungen herbeizuführen oder diese 
zumindest zu Beeinflussen. 
MARTIN HEINRICH: Für mich heißt
das: großer, persönlicher Einsatz um 
die gegebenen und zeitweise nicht mehr
zeitgerechten Strukturen in neue, 
innovativere Richtungen zu lenken.

Wo werde/will ich mich 
zukünftig einbringen? 
Persönliche Stärken?

WALTER PETZ: Ich habe für mich 
Prioritäten setzen müssen, denn als 
Unternehmer braucht mich vor 
allem mein Beruf, meine Firma. 
Als Firmenchef bin ich es gewohnt, 
Wege vorzugeben und zu delegieren.
Partei-arbeit funktioniert anders – diese
ist immer mit zeitintensiven Meinungs-
bildungsprozessen verbunden. Und 
jeder arbeitet ehrenamtlich, jeder hat
auch seinen Beruf, seine Familie und nur 
beschränkte Zeit. Alles verständlich und
nachvollziehbar. Nur mein Naturell hat
nicht immer die Geduld dafür …  
Das Zielstrebige in mir hat mich beruf-
lich gut weitergebracht, doch wie heißt es
so schön. Deine besten Qualitäten sind
auch deine Schwächen. 
MARTIN HEINRICH: Die Obmannpo-
sition in der Gemeinde klar erfüllen. Hier
sehe ich auch die langjährige Erfahrung
in der Gemeindepolitik als Gemeinderat
und bei der Parteiarbeit als gute Aus-
gangslage und klaren Vorteil. 

Im Herbst 2016 hat nur 
Walter Petz für die 
Obmannschaft kanditiert. 
Was hat sich verändert? 
WALTER PETZ:Die Antwort darauf 
ist eigentlich in der vorangegangenen
Frage schon enthalten. Um die Partei-
arbeit der ÖVP so zu gestalten wie ich 
es mir vorstelle mangelt es mir einfach an
ausreichend Zeit. Und halbherzig möch-
te ich es nicht machen – da hielt ich es
für besser, das Amt abzugeben. Und die
Auftragslage in meiner Firma ist derzeit
wieder enorm hoch.  
MARTIN HEINRICH: Bei mir haben
sich die beruflichen Rahmenbedingun-
gen auch positiv verändert, vor allem was
das Zeitmanagement betrifft. Waren in
meiner letzten Position noch weltweite

Geschäftsreisen der Alltag, arbeite ich
jetzt als Projektmanager für IT-Projekte
in Wien, meine Aufgabenbereiche 
betreffen Umwelt und Abfallwirtschaft.
Ich genieße nunmehr den „regionalen“
Luxus, das heißt, ich kann meine Zeit viel
besser und individueller einteilen. 

Wo liegen die politischen
Schwerpunkte?
WALTER PETZ:Mein Schwerpunkt ist
die Firma, aber ergänzend dazu bin ich
in Gemeinedeangelegenheiten meist der,
der den Dingen auf den Grund geht und
stets einfordert: Arbeitet effizient, trans-
partent und kostensparend! Auch klare
Hierarchien erachte ich als absolut not-
wendig in einer funktionierenden Struk-
tur.
MARTIN HEINRICH: Für mich ist 
die neue Positionierung der ÖVP in 
der Wählerschaft ganz klar das Ziel. 
Wir müssen auch für die jüngere 
Generation an Attraktivität gewinnen!
Damit einhergehend ist auch die 
Öffentlichkeitsarbeit. Offene Informati-
on und Transparenz sind für mich ein
absolutes Gebot der Stunde.

Ein Blick zurück, über 
welche Neuerung freut 
sich Walter Petz?
Als Schritt in die richtige Richtung kann
ich das interne Kommunikationssystem
„INTRANET“ hervorheben, das wir 
aufgebaut und umgesetzt haben. Es 
stellt ein Stück Transparenz und 
Kommunikation dar.
Weiters haben wir die Wahlziele 
Kindergartenneubau, Musikschul-
struktur und die Verbesserung der 
schulischen Nachmittagsbetreuung 
bereits umgesetzt.  

DANKE 
Walter für 
Deinen Einsatz, 
dies sagen wir 
Dir im Namen
der ÖVP 
St. Andrä-
Wördern.  
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Ing. Martin Heinrich 
einstimmig zum neuen 
ÖVP-Obmann gewählt!
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Ing. Martin Heinrich 
WIR STELLEN VOR:

Der Gemeindekurier wollte mit 
einigen weiteren Fragen mehr über
Martin Heinrich wissen. 

Worin liegt die Motivation, die
Obmannstelle zu übernehmen? 
Weil ich mich gerne für Projekte  von
Menschen für Menschen einsetzen
will, sehr zum Leidwesen meiner Gat-
tin. Und weil die Volkspartei jene Wer-
te vertritt,  die ich aus tiefster Über-
zeugung auch vertreten kann: dies
sind Leistung, Bildung, Familie und ein
humanistisches Weltbild. Nicht zufällig
habe ich als Geschäftsführender 
Gemeinderat das Ressort Bildung und
Familie gewählt. In diesem Ressort
gibt es sehr viel Spielraum auf Ge-
meinde-ebene, das Vertrauen der 
Bevölkerung in eine für sie  handelnde
Politik zu gewinnen.

Den Alltag und in der Politik
selbstbestimmt gestalten, die-
sen Satz hört man von Dir öf-
ter. Was verstehst Du darunter? 
Als deklarierte Familienpartei müssen
wir unseren Mitbürgern auch den Frei-
raum bieten, das sie selbst bestimmen
können welche Bedürfnisse sie haben,
was sie als Unterstützung benötigen.
Ich halte nicht viel, ich halte gar nichts
von Zwangsmaßnahmen, die auf dem
Rücken der Eltern durchgeführt wer-
den (wie z.B. Ganztagesschule, 
Betreuung in verschränkter Form
usw.). Als Mitglied der VP möchte ich
nicht der Vormund der Familien sein,
sondern deren Unterstützer sein. Wir
schreiben den Bürgern nichts vor, wir
wollen ihnen Orientierung bieten. 

Wo steht die ÖVP 
St. Andrä-Wördern heute? 
Die jüngste  Umfrage hat uns ein 
positives  Zeugnis ausgestellt. Die 
Bevölkerung ist mehrheitlich mit der

Arbeit zu frieden. Die Umfrage hat uns
aber auch Aufgaben vorgegeben, die
seitens der Bevölkerung gewünscht
werden. Diese Anforderungen müssen
wir in den nächsten Jahren bearbeiten!
Wir haben viele Multiplikatoren, die
unsere Botschaft in die Bevölkerung
tragen können, was es heißt bürgerli-
che Politik zu leben. Es liegt nur an uns,
es zu tun. Wir müssen uns den Bürge-
rinnen und Bürgern öffnen. WIr haben
jetzt schon viele Projekte aus unserem
Wahlversprechen (wie z.B. zweiter 
Kindergarten in St. Andrä, schulische
Nachmittagsbetreuung, Kooperation
Musikschule und MGV) umgesetzt, wir 
müssen das aber auch der Bevölkerung
mitteilen! Mundpropaganda ist bei-
spielsweise die einfachste, glaubwür-
digste und effizienteste Art einer Wer-
bung! Meine Bitte richtet sich hier an
alle, diesen Weg zu unterstützen und
auch mitzutragen.

Nach der Wahl ist vor der Wahl?
Wir wollen bei der nächsten Gemein-
deratswahl (2020) daran erkannt 
werden, dass wir uns für die Bevölke-
rung einsetzen haben. Ideologische
Sachzwänge sind nicht mein Ding. 
Wir haben unseren Bürgermeister
Maximilian Titz, der seine Arbeit  
hervorragend erledigt. Durch die 
Dreierkoalition mit den Grünen und
der Bürgerliste haben wir uns einer

großen Herausforderung angenommen
und mit Erfolg umgesetzt. Wir wollen
diesen Erfolgsweg weitergehen. 
Ein wichtiges Anliegen ist mir auch 
die vorhandene Parteistruktur mit 
den Bünden und den regionalen 
Organisationen  für die Anliegen 
der Bürger direkt und vor Ort zu 
nutzen. 

Mitdenken, mitmachen, 
mitgestalten – wie soll das
funktionieren?  
Damit wir zukünftig gut aufgestellt
sind und für die nächsten Herausf-
orderungen gerüstet sind, ist jeder 
Einzelne eingeladen sich einzubringen.
Sendet uns Eure Ideen (martin_hen-
rich@gmx.at) sprecht mich an, sprecht
die anderen Mitglieder im Gemeinde-
partei-Vorstand an. Wartet nicht auf
eine offizielle Einladung, wie Gemein-
de- oder Ortsparteisitzungen. Ideen
können nicht verordnet werden, diese
kommen meistens spontan und sollen
auch entsprechend adressiert werden.
Daher bitte eine mail/ ein Telefonat zu
viel als zu wenig.

Hast Du ein Motto? 
Ja. Nur gemeinsam schaffen wir es!
Make the VP STAW great again! Und
fürs erste vor allem, allen Bürgerinnen
und Bürgern Gesundheit und alles 
Gute für 2017.

Martin Heinrich privat
Dürfen wir auch darüber etwas wissen? 

Durchaus, keine Geheimnisse. Viele im Ort
kennen und wissen es ohnehin. Ich wurde am
19. Juni 1962, in Tulln geboren, bin somit im
Sternzeichen ein Zwilling. 
Seit 33 Jahren bin ich glücklich mit Regina 
verheiratet, wir haben einen erwachsenden
Sohn. Er hat einen Abschluss in Geschichte
(Mag.) und studiert derzeit Archivwissen-
schaften. 
Meine Hobbies sind der Garten, mein 
Oldtimer  (Mercedes  230,  Baujahr 1972) 
und die Literatur. Aktuelle lese ich Swetlana

Alexijewitsch, deren Buch „Secondhand-
Zeit“. Davor war es „Wildwochen“, ein 
Kriminalroman der rund um Klosterneuburg,
St.Andrä-Wördern, Steinriegl spielt. 
Die geplanten Bücher während der Weih-
nachtszeit sind COX oder der Lauf der 
Zeit von meinem Lieblingsautor Christoph
Ransmayr und „Widerfahrnis“ von Bodo
Kirchhoff. Meine Bücher lese ich übrigens 
meistens zwischen 23.00 und 01:00 Uhr. 
Reisen, fremde Kulturen kennenlernen, das
sind weitere Interessen, sofern es die spärliche
Zeit zulässt. Großen Stellenwert hat für mich
die Familie, doch sie kommt  leider durch 
meine politischen Aktivitäten oft zu kurz. 
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BILDUNG & FAMILIE

“familienfreundlichegemeinde”
ausgezeichnet!

ST.ANDRÄ-WÖRDERN WIEDER ALS

Familienministerin Sophie Karmasin
hat heuer im Oktober in Graz 
Gemeinden aus ganz Österreich 
für ihr Engagement für mehr Famili-
enfreundlichkeit und eine bessere
Lebensqualität für ihre Einwohnerin-
nen und Einwohner ausgezeichnet.
„Die Fülle der unterschiedlichen
Maßnahmen ist beeindruckend. 
Das ist beispielhaft dafür, wie viele
unterschiedliche Ansatzpunkte 
Familienfreundlichkeit hat”, so 
die Familienministerin. Mit dem
staatlichen Gütezeichen familien-
freundlichegemeinde werden 
jährlich Stadt- und Marktgemeinden
sowie Gemeinden und Städte ausge-
zeichnet, die im Rahmen des Audit-
prozesses individuell maßgeschneider-
te, familienfreundliche Maßnahmen
entwickelt und umgesetzt haben.

„Ein wesentlicher und besonders
wichtiger Teil des Audits ist die aktive
Partizipation der Bevölkerung bei der
Entwicklung der Maßnahmen", so
Karmasin. „Denn so wird nur das
umgesetzt, was wirklich dem Bedarf
entspricht”, erklärt die Familienmi-
nisterin weiter. Insgesamt wurden
heuer 83 Gemeinden aus ganz
Österreich mit dem staatlichen 
Gütezeichen ausgezeichnet. Aus den
einzelnen Bundesländern waren
heuer eine Burgenländische, acht
Kärntner, 24 Niederösterreichische,
22 Oberösterreichische, vier Salzbur-
ger, 14 Steirische, neun Tiroler und
eine Vorarlberger Gemeinde dabei. 
St.Andrä-Wördern hat diese Aus-
zeichnung bereits im Vorjahr und
heuer somit zum zweiten Mal 
erhalten, freut sich der für Familien-
angelegenheiten zuständige 

Geschäftsführende Gemeinderat 
Ing. Martin Heinrich. 
Anbei somit ein kurzer Überblick,
welche Maßnahmen im abgelaufen
Arbeitsjahr in Planung gingen bzw.
umgesetzt wurden und welche 
dazu beigetragen haben, diese 
Auszeichnung zu erhalten:   
Familienfreundliche Maßnahmen 
in St. Andrä-Wördern 

• Einrichtung einer betreuten 
Begegnungsstätte zur 
Kommunikation und Interaktion

• Errichtung eines Street Soccer
Platzes

• Förderung der Rad- und 
Scootermobilität durch die 
Errichtung von Radwegen, 
überdachten Radabstellplätzen
und bike&ride Anlagen.

• Einführung der schulischen 
Nachmittagsbetreuung in der 
Volksschule

• Sicherer Heimweg für Jugendliche
nach Betriebsschluss der öffentlichen
Verkehrsmittel (City-Taxi, Nachtbus)

• Erweiterung der Information 

der Gemeinde (digitale 
„Informationsdrehscheibe“, 
Informationsbroschüren)

• Errichtung von günstigen 
Wohnungen für Jungfamilien

• Ausbau des Angebotes für die
Kinderbetreuung (von 1 – 6 Jahren)

• Barrierefreies Bürgerservice im 
Gemeindeamt

• Entschärfung von Gefahrenstellen
im öffentlichen Straßennetz und 
Errichtung von barrierefreien 
Gehsteigen und Zugängen

Familienministerin Karmasin
kam auf Besuch: Family Lane
im Gemeindeamt eröffnet 
Die Familienministerin Sophie 
Karmasin hat St. Andrä-Wördern 
nicht nur die Auszeichnung 
familienfreundlichegemeinde 
überreicht, sie wollte sich auch 
persönlich ein Bild von den Aktivitäten
in der Marktgemeinde machen und
kam somit im November auf Besuch.
Der aktuelle Anlass war die Eröffnung
der sogenannten „family lane“ im

Familienministerin 

Sophie Karmasin (im

Bild rechts) überreichte

die Auszeichnung 

„familienfreundlichege-

meinde“ an Familien-

gemeinderätin Liliane

Leitzinger und geschäfts-

führenden Gemeinderat

Ing. Martin Heinrich



neu umgebauten Gemeindeamt.  
Diese Vorrangspur für Familien im 
Bürgerservice von St. Andrä-Wördern
ermöglicht es, Familien schneller vo-
ranzukommen. Verkürzte Wartezei-
ten im Gemeindeamt ist als ein mar-
kantes Signal zu sehen, ein Zeichen
dafür, dass Familien mit Kindern un-
sere Zukunft sind. 

Sophie Karmasin, Bundesministerin 
für Familien und Jugend, eröffnete 
gemeinsam mit Bürgermeister 
Maximilian Titz und Familiengemein-
derätin Liliane Leitzinger zwei Family
Lanes. Ab sofort werden Vorrang-
spuren für Familien mit Kindern im 
Bürgerservice des Gemeindeamtes
und dem Bürgermeisterbüro 
angeboten. 

Mit der Eröffnung der Family Lane ist
ein zusätzliches Angebot für Famili-
enfreundlichkeit und Serviceorientie-
rung der Marktgemeinde geschaffen
worden, so Bürgermeister Maximilian
Titz. Karmasin zeigte sich erfreut
über die positive Wirkung der Initiati-
ve des Bundesministeriums für Fami-
lie und Jugend und die mittlerweile
siebenundzwanzigste Family Lane in
Österreich. "Mein Ziel ist es, Öster-
reich bis 2025 zum familienfreund-
lichsten Land Europas zu machen.
Die Marktgemeinde St. Andrä-Wör-
dern geht mit gutem Beispiel voran
und setzt familienfreundliche Initiati-
ven um, die Familien ihren Alltag er-
leichtern".  

2000 junge Menschen 
leben in der Gemeinde 
Etwa 2000 junge Menschen leben in
der Großgemeinde St. Andrä-Wör-
dern. All diesen Kindern, Jugendlichen
und deren Familien möchte man hier
ein gutes Zuhause bieten. Dies bein-
haltet ein umfassendes Aufgabenge-
biet vor allem für den Geschäftsfüh-
renden Gemeinderat Ing. Martin Hein-
rich, in zu seinen Geschäftsbereichen
zählen nämlich Kindergärten (inkl.
Zwergenburg), Hort, Volks-, Musik-
schule, Volkshochschule, Spiel- und
Sportanlagen, Jugendangelegenheit,
Jugendtreff, Senioren, Audit „Famili-
enfreundliche Gemeinde“ und der
Breitbandausbau. In St. Andrä-Wör-
dern leben derzeit 1.033 Kinder im Al-
ter von 0-14 Jahren und 901 Jugendli-
che von 15-24 Jahren. Für diese rund
2000 jungen Menschen und deren Fa-
milien stehen bereits jetzt zahlreiche
Angebote zur Verfügung. Von der Be-
treuung der Kleinkinder in den fünf
Kindergärten und privaten Einrichtun-
gen über die schulische Ausbildung in
der Volks- und Mittelschule sowie der
Privatschule Kreamont bis zur Musik-
schule und der Volkshochschule. 

Familienfreundlicher 
Schulbetrieb 
Ministerin Sophie Karmasin wollte 
St. Andrä-Wördern und deren 
Angebote gründlich kennenlernen.
Sie stattete einen Besuch in der
Volksschule ab, wo gerade Kinder
des Kindergartens zum Probeturnen
kamen. Die Ministerin freute sich
weiters über eine Gesangseinlage
der Kinder und bald ging es weiter 
in die Neue Mittelschule. Hier gab es
eine Krippenspielaufführung der
Schülerinnen und Schüler. 
Im Zuge der Führungen durch die
Schulen erklärten Bürgermeister, 
Gemeinderäte und die Schulleiter 
die Räumlichkeiten und zahlreichen
Um- und Neubauten der Schulen, so
den Umbau des alten Turnsaales.
Diese Einrichtungen werden vor al-
lem für den Mittagstisch und die
Nachmittagsbetreuungen verwendet.
Auch die Kreamont-Montesorischule
stand noch auf dem Besuchsplan der
Ministerin. Und sie ließ es sich auch
hier nicht nehmen, mit Kindern zu
plaudern, ihren Vorträgen zu lau-
schen und mit ihnen – so wie in allen
Schulen  – ein Foto zu machen. 
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Ein Foto mit 

der Ministerin:

Das gab es 

bei allen von

ihr besuchten

Schulen. 
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Hilfe für die, die Hilfe benötigen. 
Gerechtigkeit für jene, 
die fleißig arbeiten.

NEUE SOZIALE GERECHTIGKEIT IN NIEDERÖSTERREICH

Ein Thema dominierte die heimische Politik
in den vergangenen Wochen wie kaum ein
anderes: Die Verhandlungen rund um die
Mindestsicherung. Im November wurde im
NÖ Landtag eigenständig eine Reform mit
großer Mehrheit verabschiedet. Neben ei-
ner Deckelung der Sozialleistungen bei
1.500 Euro pro Haushalt, der Einführung
einer „Mindestsicherung light“ für Perso-
nen, die fünf der letzten sechs Jahre nicht
in Österreich gelebt haben, sowie der Mög-
lichkeit zu gemeinnütziger Hilfstätigkeiten
für BMS-Bezieher, wurden auch Sanktionen
für Arbeits- und Integrationsverweigerer
eingeführt. Wer arbeitsfähig, aber arbeit-
sunwillig ist, dem kann sie zukünftig im
Wiederholungsfall einer Arbeitsverweige-
rung gänzlich gestrichen werden. Eindeutig
festzuhalten ist allerdings, dass pflegebe-
dürftige Menschen, Personen mit Beein-
trächtigungen oder arbeitsunfähige Men-
schen von Kürzungen ausgenommen sind. 

Fairness gegenüber den 
Menschen die arbeiten 
Seitens der Volkspartei Niederösterreich,
die diesen Reformprozess initiierte, hat
man schon lange Zeit im Vorfeld klar 
Position bezogen. Unter dem Grundsatz
„Wer arbeiten geht, darf nicht der Dumme
sein“, hat man sich für eine sozial verträg-
liche Lösung eingesetzt, die auch Fairness
gegenüber der arbeitenden Bevölkerung
garantiert, die das Sozialsystem mit ihren
Beiträgen finanzieren. Weiters werden 
seitens des Landes auch Anstrengungen
unternommen, um jenen, die beschäfti-
gungslos sind, aber arbeiten wollen, 
ebenfalls die notwendige Unterstützung
zukommen zu lassen. So wurde ein Be-
schäftigungspakt für die nächsten zwei
Jahre präsentiert, der mehr als 580 Millio-
nen Euro und zielgerichtete Maßnahmen
für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen
und deren Bedürfnisse umfasst.  

Projekte für Generation 50plus
Mit der Kampagne „Alles für Arbeit. 
Niederösterreich.“ sollen unter anderem
4.000 Langzeitbeschäftigungslose in NÖ
wieder in den Arbeitsmarkt integriert wer-
den. Besonders betroffen vom Anstieg der
Arbeitslosigkeit sind die über 50jährigen.
Aus diesem Grund wurde im Juli 2014 
das Projekt gemA 50+ eingerichtet. So
konnten seit dem Projektstart rund 600 
vorübergehende Arbeitsplätze in NÖ 
geschaffen werden.

Auf der Homepage arbeit.vpnoe.at
sind alle Maßnahmen und wissenswerte
Informationen diesbezüglich zusammen-
gefasst. Auch die ArbeitnehmerInnen-
Hotline des Landes Niederösterreich 
beantwortet Fragen zu einzelnen 
Maßnahmen und persönlichen Möglich-
keiten unter: 02742/9005-9555.

ARBEITEN



Junge Menschen haben in 
St. Andrä-Wördern dringen-
den Wohnbedarf, noch kaum 
publiziert haben sich bereits über 
60 Interessenten für das Projekt
„Junges Wohnen“ angemeldet. 
Gebaut werden in zentraler Lage –
Nähe Avanti-Tankstelle an der Tull-
nerstraße – 24 Wohneinheiten, je-
weils zwischen rund 50 bis 80 m2

groß.  Damit ortsansässige junge
Menschen in St.Andrä-Wördern
leistbare Startwohnungen erhalten
können, hat die Gemeinde ein über
3.000m2 großes Grundstück erwor-
ben. Darauf werden schrittweise ins-
gesamt 24 Wohneinheiten errichtet,
die Durchschnittsgröße pro Wohn-
einheit liegt bei 60m2. Nach Anzah-
lung eines Sockelbetrages soll die
Nettomiete bei rund € 300,– liegen.
Wir sind schon mehr als ausgebucht,
auch wenn es deutliche Vorgaben
gibt. Interessenten müssen ortsan-
sässig sein, dürfen nicht älter als 35
Jahre sein und die Einkommensgren-
ze liegt bei € 2.500,–. 

Bis 2018 sollen in einem ersten Bau-
abschnitt 12 Wohneinheiten in Form
von zwei Wohnhäusern errichtet
werden. Im zweiten Bauabschnitt
folgen weitere 12 Wohnungen. 

Wohnbedarf stark steigend 
Bgm. Maximian Titz: „Wir wissen,
dass dies nur ein erster Anfang ist,
nur ein Tropfen auf dem heißen
Stein. Viele junge Menschen wollen
hier in der Heimatgemeinde bleiben,
können sich aber kaum Wohnungen
und schon gar keine Häuser leisten.
Außerdem ist St.Andrä-Wördern ein
beliebter Platz zum Leben, wir müs-
sen damit rechnen, dass in den kom-
menden Jahren der starke Zuzug
weiter anhält. Das lässt die Preise
steigen. Wir versuchen den jungen
Menschen somit eine Starthilfe zu 
geben.“ 

Neues Wohnen und Leben
beim bisherigen Fußballplatz 
Ein weiterer Schritt zu mehr 
Wohnmöglichkeiten folgt durch die

Bebauung des bisherigen Fußballplat-
zes. Die erforderliche Widmungsän-
derung wurde vom Land bereits zu-
gesagt, auch im Gemeinderat wurde
die Umsiedlung des Fußballplatzes
ins bisherige Betriebsgebiet beschlos-
sen. Damit kann in Kürze mit den
Planungsarbeiten für das Wohnpro-
jekt begonnen werden. Die Bevölke-
rung wird aktiv zum mitarbeiten ein-
geladen, es werden sogenannte Pla-
nungs-Arbeitsgruppen stattfinden,
damit auf diesem Areal ein belebter,
gut durchmischter und freundlicher
Ort zum Leben entsteht. Angedacht
ist neben der Wohnnutzung auch die
Unterbringung von Büro-, Dienstleis-
tungs- und Gastronomiebetrieben
oder kleinstrukturierten Einkaufsgele-
genheiten, so Bgm. Titz. Sein Resü-
mee: Wohnen. Leben. Arbeiten. Jung
und Alt im guten miteinander, ein
Platz für alle – das soll hier umgesetzt
werden.
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Junges Wohnen –
gut und günstig
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Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende
zu. Zeit Bilanz zu ziehen. Resultat:
Wir sind gut unterwegs, sehr gut 
sogar. Ein Blick auf das Gemeinde-
geschehen zeigt, dass wir unser 
Planungsziel mehr als erreicht haben. 

• Der Umbau des Gemeindeamtes
samt Erneuerung des Parkes steht
vor der Fertigstellung. 

• Der Rohbau des Kindergartens 
St. Andrä samt der zweigruppigen
Zwergenburg wächst aus dem 
Boden.

• Die dringenden Hochwasser-
schutzmaßnahmen stehen kurz 
vor der wasserrechtlichen 
Genehmigung. 

• Der Betrieb der Musikschule 
wurde wesentlich verbessert und
den Anforderungen des NÖ Musik-
schulmanagement angepasst. 

• Neue Räumlichkeiten für die
Nachmittagsbetreuung in der 
neuen Mittelschule wurden in 
Betrieb genommen.

• Es wurden reichlich Fahrradab-
stellplätze geschaffen. 

• Die Umstellung auf LED Straßen-
beleuchtung schreitet zügig voran 

• und zahlreiche weitere Einzelmaß-
nahmen wurden entsprechend der
Erfordernisse rasch erledigt.

Arbeitsschwerpunkte 
für 2017 
Mit dem Budget 2017 wurden 
weitere Geldmittel für zukünftige
Vorhaben sichergestellt. Unter 
anderem soll das Dach der alten
Volkschule saniert werden. Auch die 
Planung für eine qualitätsvolle 
Bebauung des derzeitigen Fußball-
platzes wird in die Wege geleitet, 
der Fußballplatz beim derzeitigen 

Betriebsbereich neu und verbessert
errichtet. 
Da die Arbeitsfelder so viele sind, 
reduzieren wir uns im Folgenden 
nur auf Schlagworte zu größeren
und kleinere Aufgaben, die die 
Arbeit für 2017 ergänzen, wie die
Überarbeitung des Heimatbuches,

Ausbau von  E-Tankstellen, First 
Responder-System, Street Soccer
Platz, Investitionen im Schul- und 
Kindergartenbereich, Ausbau des
Rettungswesen und viele weitere
Vorhaben, so der kompakte Jahres-
rück- und Ausblick von Wolfgang
Seidl, ÖVP Fraktionsvorsitzender.
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Wir sind gut unterwegs!
2016 – EIN JAHR MIT VIELEN PROJEKTEN:



Der neue Bürgerservicebereich,
das Herzstück des im Umbau 
befindlichen Gemeindeamtes, ist
noch vor Jahreswechsel in Betrieb
gegangen. Offen, hell, freundlich –
so zeigt sich der neu gestaltete 
Bereich, in dem nunmehr ein direk-
ter Zugang zu den wichtigsten 
Serviceeinrichtungen gegeben ist.
All das natürlich barrierefrei!
Ob im Rollstuhl oder unterwegs 
mit dem Kinderwagen, jetzt kann
jeder Gemeindebürger auf kurzem
Weg seine Amtswege erledigen.
Durch den Umbau konnte auch 
ein besserer Arbeitsablauf und eine 
moderene, effizientere Arbeits-
struktur verwirklicht werden. 
Derzeit ist rund ein Drittel des 
Gemeindeamt-Umbaues abge-
schlossen, die endgültige 
Baufertigstellung ist gegen Ende
März vorgesehen. 

Tag der offenen Tür 
im Frühjahr 
Mit einem Tag der offenen 
Tür wird das umgebaute 
Gemeindeamt dann im Frühjahr 
der Bevölkerung vorgestellt, so
Bgm. Maximilien Titz. 

Auch das nähere Umfeld des 
Gemeindeamtes wurde bereits
freundlich und naturnah erneuert.
Wo bisher dicht verwachsene 

Bäume und Büsche standen, 
werden im Frühling Bankerl und
Blumenwiesen zum Verweilen 
einladen. Es wurde ein neuer,
freundlicher Ort zur Begegnung 

geschaffen. Im Zuge der 
Radstaßen-Errichtung bei der 
Altgasse wurde auch der Fuß-
gängerübergang aus Sicherheits-
gründen verlegt. 
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Gemeindeamt im Umbau: Mit neuem Bürgerservice
wurde das Herzstück in Betrieb genommen



Als Ortsvorsteher von Kirchbach
freut es mich besonders, dass das
Amtshaus in Kirchbach zusätzlich
als Heimstätte des Dorferneue-
rungsvereines sowie aller Vereine
für zahlreiche Aktivitäten benutzt
wird. Auch der Um-und Ausbau 
der Ortsvorstehung samt Keller-
raum wurde  mit Jahreswechsel 
abgeschlossen. 

Im Sinne der Umwelt: Nur 
notwendigste Salzstreuung  
Weiters positiv zu vermerken ist,
dass die Salzstreuung im Winter 
auf Gemeindestraßen auf das 
notwendigste beschränkt werden
soll - damit wird dem Wunsch 
von vielen GemeindebürgerInnen
insbesondere in den Wienerwaldor-
ten Rechnung getragen.
Doch es gibt auch in Kirchbach 
immer noch genug zu tun: Die 

Sanierung einiger Straßen erscheint
mir dringend notwendig! 
Besonders stolz können wir auf die
zahlreichen Veranstaltungen in
Kirchbach sein. Ich möchte mich bei
allen Vereinen, bei der freiwilligen
Feuerwehr und bei unseren Gast-
stätten für diesen Einsatz besonders
bedanken. Dies ist ein wesentlicher
Beitrag für ein lebenswertes 
Kirchbach. Auch möchte ich aus-
drücklich die tolle Betreuung der
Spielanlage beim Eingang der Ha-
genbachklamm von Obmann Wolf-
gang Limberger samt Freunden er-
wähnen. Man unterschätzt leicht, 
wie viele freiwillige Stunden dafür
notwendig sind und aufgebracht
werden.
Ich wünsche ein besinnliches 
Weihnachten und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr 2017!
Euer Wolfgang Seidl

AKTIV IN DEN ORTEN
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Ein aktives Jahr für Kirchbach
KIRCHBACH
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Nach fast jahrzehntelangen Bemühun-
gen konnte der jetzige Bgm. Maximilian
Titz einen Grundkauf mit dem Besitzer
Familie Liechtenstein erzielen und es
stand der Errichtung bzw. Erneuerung
der Wasserversorgung nichts mehr im
Wege. Von der Alois-Aigner Gasse 
Richtung Hochbehälter beim Obelisk
wurde die Druckleitung erneuert. 
Zugleich wurde eine zweite Wasserlei-
tung vom Hochbehälter aus in das Orts-
netz errichtet. Somit gibt es in Hadersfeld
jetzt eine Ringwasserleitung, welche ei-
nen gleichbleibenden Wasserdruck –

auch bei starker Wasserentnahme – 
garantiert. Auch eine Stromversorgung
gibt es nunmehr am Obelisk – zur Freude
der Hadersfelder Vereine zur einfacheren
Abwicklung  für deren Veranstaltungen.  
Seit Anfang September besteht die 
Möglichkeit mit dem AST-Taxi Richtung
Klosterneuburg und retour zu fahren.
Richtung St. Andrä-Wördern bzw. im 
gesamten Gebiet der Marktgemeinde
fährt die Fa. Harry’s Taxi Westermayer KG
um € 4,– (06.00 – 22.00 Uhr) bzw. 
€ 5,– (22.00 – 06.00 Uhr) pro Fahrzeug.
Für die Sicherheit im Ort wurden Boden-
markierungen im Bereich der Bushalte-
stellen und 30er Markierung in der 
Feldgasse und Schlossgasse aufgetragen.
Weiters wurde ein zusätzlicher Verkehrs-
spiegel bei der Kreuzung
Hauptstraße/Schlossgasse aufgestellt. 
Damit es im Ort sauber bleibt, sind 
Mistkübel montiert und ein Altkleider-
container in der Feldgasse 32 neben der
EVN-Trafostation aufgestellt worden. 

Auf Grund von Sicherungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen im Zusammenhang
mit der Hangrutschung der Perlberger-
Deponie wurde es notwendig, an der
Landesstraße L 2010 von km 3,230 bis
km 3,600 neue Entwässerungseinrichtun-
gen zu bauen um das Oberflächenwasser
im Bereich des Rutschungsbereiches 
gezielt abzuleiten. Außerdem gibt es 
keinen Gehweg vom Ortsgebiet 
Hintersdorf zum Sportplatz.

Deshalb haben sich das Land NÖ und 
die Marktgemeinde St. Andrä-Wördern
zur Sanierung der Landesstraße L 2010
mit Errichtung eines Gehsteiges im 
betroffenen Bereich entschlossen. 
Der erste Bauabschnitt wurde kürzlich
fertiggestellt, im Frühjahr folgen unter
anderem ein Gehsteig ab der Kreuzung
bis zur Sportanlage und die Fahrbahn-
sanierung bis Haselbach.  
Die Arbeiten wurden/werden in 
Zusammenarbeit mit Baufirmen der 
Region durchgeführt. Die Gesamtbaukos-
ten für den ersten Abschnitt belaufen
sich auf rd. € 170.000,--, wovon rund 

€ 120.000,– vom Land NÖ und rd. 
€ 50.000,– von der Marktgemeinde 
St. Andrä-Wördern getragen werden.
Zum Bild: Nationalrat Johann Höfinger
nahm im November gemeinsam mit dem

Leiter der Straßenbauabteilung Tulln, 
DI Helmut Salat und Bürgermeister Maxi-
milian Titz die Fertigstellung der Fahrbahn-
sanierung auf der Landesstraße L 2010
zwischen Hintersdorf und Haselbach vor.

Für Hadersfeld viel erreicht:
Sammeltaxi und Wasserversorgung 

Fahrbahnsanierung zwischen Hintersdorf und Haselbach 
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Gleich drei Teilnehmer mit starker und völ-
lig gleich hoher Treffsicherheit, das war
noch nie da. Somit eigentlich drei erste
Plätze, das wäre zumindest das Resultat
nach der ersten Runde beim diesjährigen
Wirtschaftsbundschiessen gewesen.
Damit brauchte es eben eine zweite Run-
de. Und damit war es dann klar - Platz 
eins für Johann Roiser, Platz zwei für 

Sabine Sailer-Rockstroh und Rang drei für
Dr. Gerfried Schmid. Wie auch in den Jah-
ren davor, auch das  9. „Wirtschaftsbund-
schiessen“ war ein netter und gemütlicher
Abend, zu dem der Wirtschaftsbund unter
Leitung von Thomas Markovic eingeladen
hatte und der wieder von Oberschützen-
meister Arthur Plöchl und seinem Team eh-
renamtlich ausgerichtet wurde. 

Wirtschaftsbund mit scharfem Geschütz: Drei auf dem ersten Platz
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Regionale Wertschöpfung
stärken, Selbstversorger sein – das
sind gerade in den letzten Jahren
wieder beliebte Schlagworte ge-
worden. Dass dies eigentlich in 
einigen Bereichen seit Jahrzehnten
längst gelebter Alltag ist wird dabei
manchmal übersehen. Der Arbeiter-
und Angestelltenbund Ortsgruppe
St. Andrä-Wördern unter der 
Leitung von Mag. Oliver Derflinger
hat auch heuer seine Mitglieder 
zur Betriebsbesichtigung der 
Agrana/Zuckerfabrik Tulln eingela-
den – und dabei wurde das Thema
regionale Wertschöpfung wieder 
in Erinnerung gerufen. 
Agrana-Mitarbeiter Thomas Buder
hat durch das Werksgelände ge-
führt und  Einblicke in die Zucker-
produktion gewährt. So erfuhren
wir beispielsweise, dass 6 kg Rüben 
für die Gewinnung von einem 
Kilo Zucker benötigt wird, dass im
zweitgrößten Zuckersilo Europas 
in Tulln 70.000 Tonnen Zucker 
gelagert werden können und dass
„Wiener Zucker“ eigentlich aus
Niederösterreich kommt. 
Das Zuckerwerk stellt den benötig-
ten Strom selber her und hat in den
letzten Jahren sehr viel in Ökologie

und Nachhaltigkeit investiert. 
Und es gibt wesentlich mehr 
verschiedene Zuckerprodukte als
man glauben könnte...
Es war ein sehr interessanter 
Nachmittag, an dem wir den 
gesamten Verlauf der Produktion
von der Zuckerrübe am Traktoran-
hänger bis zur verkaufsfertigen 
Zuckerpackung verfolgen konnten.
Der gemütliche Ausklang im 
Brauhaus rundete die gelungene
Veranstaltung ab, so dass bereits
beschlossen wurde, auch im nächs-
ten Jahr wieder einen Ausflug zu
organisieren.

Regionale Wertschöpfung:
Geschichte und Bedeutung
der Zuckerrübe
Wie jedes Jahr, bis in den Spät-
herbst hinein, fahren die Traktoren
und Lkws beladen mit der süßen
Frucht in Richtung Zuckerfabrik
Tulln. Oft auch zum Missfallen von
so manchem Mitbürger, der zu spät
in Richtung Arbeitsplatz unterwegs
ist und diese Transporte vor ihm 
als sehr lästig empfindet. 

Dabei hatte gerade der Anbau und
die Verarbeitung der Zuckerrübe
dazu beigetragen, zahlreiche Ar-
beitsplätze in die Region zu holen. 
Den Anbau dieser, im zentralen
Europa eigentlich nicht heimischen
Pflanze, verdanken wir einigen um-
sichtigen Monarchen und Politikern
des letzten und vorletzten Jahrhun-
derts, so Johann Roiser, der selbst
Zuckerrüben-Anbau betreibt. 

Roiser: „Man wollte sich unab-
hängig von Rohrzuckerimporten
und entsprechend diktierten 
Preisen aus klimatisch bevorzugte-
ren Ländern machen. Die Schaffung
einer eigenen, regionalen Produkti-
on bedeutete auch Arbeitsplätze
und Verdienst für Produzenten und
Arbeiter. Eine direkte, regionale
Wertschöpfung von der Alle 
profitierten.“
Auf unsere Gemeinde umgemünzt
heißt das in groben Zahlen: 
ca. 25 ha Rübe, woraus wiederum
ca. 250 t Zucker erzeugt werden.
Somit wachsen pro Einwohner gute
30 kg Zucker im Gemeindegebiet –
was auch in etwa dem statistischen
Durchschnittsverbrauch entspricht.
Selbstversorger sozusagen!

Zucker aus dem Tullnerfeld bringt 
regionale Wertschöpfung 

NÖAAB ST. ANDRÄ-WÖRDERN:
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Bei der Generalversammlung des 
Seniorenbundes St.Andrä-Wördern im
September 2016, im Beisein von Bürgermeister
Max Titz, GGR Wolfgang Seidl und Bezirks-
obmann Franz Kranzl, wurde der Vorstand 
mit Obmann Erich Stanek einstimmig wieder
gewählt. Hiermit ein Dank an alle, die aktiv 
mitarbeiten und damit den älteren Gemeinde-
bürgern mit netten Zusammenkünften und 
Ausflügen schöne gemeinsame Stunden 
ermöglichen. 
Ein Beispiel dafür ist die Faschingsfeier in der
Windischhütte (siehe Foto). 

Seniorenbund: Vorstand wieder gewählt 

Transportfuhrwerk

Josef Wiesmaier 
GmbH

Sand-und Schotterhandel, Senkgrubenentleerung
Baggerarbeiten

Hauptstraße 67, 3413 Hintersdorf, Tel. 02242/6220
transporte.wiesmaier@aon.at
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Betreuung minderjähriger Flüchtlinge
ÄNGSTE ERNST NEHMEN – DOCH NICHT ÜBERREAGIEREN: 

In St. Andrä-Wördern wurden 
innerhalb kurzer Zeit über 1000 
Unterschriften gesammelt, mit dem
Ersuchen an die Gemeinde, einen 
Initiativantrag an die niederösterrei-
chische Landesregierung zu stellen.
Der Wunsch  der Unterzeichner: 
Die Gemeinde möge eine Resolution
sowie eine Aufforderung an die 
NÖ Landesregierung beschließen, in
der sich der Gemeinderat gegen die
Unterbringung von Aslywerbern am
Standort Dammstraße sowie generell
gegen eine weitere Unterbringung
von Aslywerbern im Gemeindegebiet
von St. Andrä-Wördern ausspricht.  
Bürgermeister Maximilian Titz zu 
diesem Thema: „Die Wohngemein-
schaft in der Dammgasse wurde lt. 
§ 16a NÖ Bauordnung eingerichtet –

ohne Einbindung der Gemeinde. Ich
nehme die an mich herangetragenen
Sorgen wahr und verstehe, dass Un-
bekanntes auch Ängste verursachen
kann. Wir haben darauf rasch 
reagiert und es wurden folgende
Punkte umgesetzt bzw. werden 
angestrebt: Für die in der betreuten
Wohngemeinschaft untergebrachten
bis zu zehn Jugendlichen im Alter
zwischen 14 und 18 Jahren werden
zwei weitere Betreuer beigestellt. 
Es erfolgt ein regelmäßiger Aus-
tausch mit der örtlichen Polizei und
die örtliche Situation in der Damm-
gasse soll durch Anbringung von 
Beleuchtungseinrichtungen verbes-
sert werden. Die Gemeinde lädt zu
Diskussion und Vorschlägen für 
eine Verbesserung ein (Details unter

www.staw.at) und spricht sich gegen
eine über die gesetzliche Quote 
übersteigende weitere Zuweisung
von Flüchtlingen aus.“ 
Bürgermeister Titz weiter: Eine 
Ursache für die entstandene Angst
war, dass einer der Flüchtlinge an 
eptileptischen Anfällen litt und dies
mehrfach einen Polizeieinsatz ausge-
löst hat. Wir treffen Vorsorge und
verstehen die Ängste – aber wir 
sollten nicht überreagieren. In 
Greifenstein werden seit Jahrzehnten
rund 60 vorwiegend männliche
Flüchtlinge im Alter zwischen 18 und
30 Jahren untergebracht, hier hat
sich – nicht zuletzt durch das 
ehrenamtliche Engagement 
zahlreicher Gemeindebürger - ein 
solides Miteinander entwickelt. 



21.1.2017

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: 
NR Johann Höfinger
BH Mag. Andreas Riemer

SAMSTAG

Alles Walzer in 
St. Andrä-Wördern


