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Bereits zur Halbzeit viele Vorhaben 
erfolgreich umgesetzt

Erntezeit



ÖVP St. Andrä-Wördern
– die treibende Kraft in
unserer Gemeinde
HSeit dem Frühjahr 2015 ist die ÖVP in
St.Andrä-Wördern die treibende Kraft,
Bürgermeister Maximilian Titz hat das
Ruder in der Gemeinde übernommen.
Durch die damit eingeleitete intensive
und konsequente Arbeit – und in Zu-
sammenarbeit mit allen - konnten
schon zur Halbzeit der Funktionsperi-
ode sehr viele Projekte für die Bevölke-
rung erfolgreich umgesetzt werden. 
Die ÖVP  hat eine klare Linie:  die Be-
dürfnisse der Bevölkerung anhören,
Ideen ausarbeiten,  Überzeugungsarbeit
leisten und die Projekte sparsam, effi-
zient und im Zeitplan umsetzen.
Allen Unkenrufen zum Trotz  findet in
der Koalition eine ausgezeichnete Ar-
beit statt und durch die vielen Diskus-

sionen – wir nennen sie Arbeits- und
Abstimmungsgespräche – kommen ein-
fach die besten Ideen zur Umsetzung.
Manchen möge das etwas eigenartig
vorkommen, aber gute Projekte  brau-
chen einfach Raum und Zeit. Ein „Da-
rüberfahren“  gibt es in der Koalition
nicht.

Wir haben uns zur Aufgabe gemacht,
im Sinne der Bevölkerung zu handeln
und Mißstände aus der Vergangenheit
aufzuarbeiten, auszuräumen  oder ab-
zustellen.
Ein großes Thema ist die Musikschule.
Für viele war es unverständlich und
nicht nachvollziehbar warum St. An-
drä-Wördern keine Standardmusik-
schule war und  vorhandene Förderun-
gen nicht abgeholt wurden. Aber wir
haben hier einiges an Ideen und Durch-
setzungkraft investiert, damit die Prof.

Adolf Schnürl  Musikschule den Stel-
lenwert erhält, den sie verdient.  Seit der
Neuorientierung in  2016 ist nun diese
Schule ein Aushängeschild im Bezirk
Tulln und hat sich auch mit den örtli-
chen Vereinen sehr gut vernetzt. Die
Ausbildungskooperation mit dem Mu-
sik- und Gesangsverein zeigt ebenfalls
schon Früchte.  Die vielen Auszeich-
nungen im letzten Schuljahr zeigen die
Qualitätssteigerung der Musikschule. 
Weitere umgesetzte Projekte sind der
neue Kindergarten, der durch fehlende
Grundstücke beinahe  gescheitert wäre.
Aber hier waren  wieder Ideen gefragt
bzw. notwendig diese auch umzusetzen.
Der neue Kindergarten inklusive
„Zwergenburg“ konnte vor Kurzem fei-
erlich eröffnet werden. Landeshaupt-
frau Mag. Johanna Mikl-Leitner nahm
dies zum Anlass, St. Andrä-Wördern ei-
nen Besuch abzustatten. Sie fand nicht

002 GEMEINDEKURIER ÖVP ST. ANDRÄ-WÖRDERN

Halbzeitbilanz: Mit konsequenter Arbeit zu
schönen Erfolgen 

Walter Petz und ÖVP-Mitmitglieder bei einer Projekt-Beratung.



EDITORIAL

nur lobende Worte für den gelungenen
Kindergarten sondern überzeugte sich
auch von der anspruchsvollen Umge-
staltung des Gemeindeamtes. Bgm.
Maximilian Titz nütze die Gelegenheit,
dem Land Danke zu sagen für die fi-
nanzielle Unterstützung bei den beiden
Projekten – und er nützte die Gelegen-
heit, die Landeshauptfrau auch um zü-
gige Abwicklung der beim Land einge-
reichten Förderansuchen für den
Hochwasserschutz Hagenbach und das
Projekt „Junges Wohnen“ zu ersuchen.  
Gute Ideen ausarbeiten und rasch um-
setzen, das gilt für die schulische Nach-
mittagsbetreuung, die mittlerweile als
fester Bestandteil der Kinderbetreuung
in St. Andrä-Wördern wahrgenommen

wird. Damit zeigt die ÖVP jene Famili-
enkompetenz, die im Zeitalter flexibler
Arbeitszeiten und Mehrfachbelastun-
gen der Eltern für umfangreiche Be-
treuungsangebote sorgt.

Die rasche Umsetzung der neuen Ge-
staltung des Gemeindeamtes unter-
streicht die bestimmende, aktive Kraft
der ÖVP. Die Planungen wurden von
der Vorgängerregierung bereits 2007
begonnen aber leider nicht umgesetzt.
Erst mit dem neuen Wind in St. Andrä-
Wördern   haben wir es bereits in der
ersten Halbzeit dieser Funktionsperiode
geschafft, ein Schmuckstück nach den
aktuellen Bauvorgaben zu renovieren
und einen barrierefreien Zugang (als ei-

ner der ersten Gemeinden in Nieder-
österreich)  für die Bürger zu  schaffen -
und das im Budgetrahmen.  Einige die-
ser Projekte werden auf den folgenden
Seiten noch ausführlicher vorgestellt. 
Das Resümee dieser kurzen Übersicht:
Die ÖVP St. Andrä-Wördern hat ge-
zeigt, dass sie sich den Herausforderun-
gen einer Großgemeinde stellt und sie
wird auch in der 2. Halbzeit den
Schwung, die Ausdauer und die Kreati-
vität einsetzen – zum Wohle der gesam-
ten Bevölkerung. Unser Motto ist und
bleibt „GEMEINSAM  SCHAFFEN
WIR ES“! 

Ihr/Euer Ing. Martin Heinrich
Obmann der VP St. Andrä-Wördern
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######: AuOptimus fragilis oratori neglegenter iocari Aquae Sulis. Apparatus bellis

suffragarit Augustus. Saetosus catelli imputat suis. Pessimus pretosius 

2      Concubine libere praemuniet
bellus saburre, semper apparatus

4      Concubine libere praemuniet
bellus saburre, semper apparatus 

6      Concubine libere praemuniet
bellus saburre, semper 

8      Concubine libere praemuniet
bellus saburre

10   Concubine libere praemuniet
bellus saburre, semper apparatus

12   Concubine libere praemuniet
bellus saburre, semper apparatus 

14   Concubine libere praemuniet
bellus saburre, semper 

16   Concubine libere praemuniet
bellus saburre

18   Concubine libere praemuniet
bellus saburre, semper apparatus

20   Concubine libere praemuniet
bellus saburre, semper a
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Wir haben viel erreicht … 
BÜRGERMEISTER MAXIMILIAN TITZ:

Drei seit Jahren anste-
hende Projekte wurden
in den vergangen beiden
Jahren nicht nur ange-
gangen sondern bereits
erfolgreich abgeschlos-
sen. „Wenn man es wirk-
lich angeht und richtig
anpackt, denn geht´s ja
eh“, so die Kurzversion
von Bürgermeister Maxi-
milan Titz, auf die Frage
nach seinem „Erfolgsre-
zept“. Zwar ist das Jahr
2017 noch nicht zu Ende,
jedoch darf bereits ein
erfreuliches Resümee 
gezogen werden. 

Die größten Projekte
waren sicherlich der
Neubau des Kindergar-
tens in Zentrumslage in
St. Andrä/Tullnerstrasse
und die Renovierung des
Gemeindeamtes.

Nach zwei Jahren Planung, wurde
der Kindergarten, modern und
zweckmäßig, dabei aber auch offen,
hell und gemütlich, nach nur einem
Jahr Bauzeit fertiggestellt. Der stetige
Zuzug in unseren Ort verlangte drin-
gend nach einem neuen Betreuungs-
konzept für Kinder von 1 bis 3 Jahren

Ein neuer Kindergarten, ein modernes Gemeinde-
amt, eine Musikschule auf Standardniveau



und danach bis zu Volksschule, ein
vier gruppiger Kindergarten war der
Plan und wurde umgesetzt. Baumeis-
ter Frieberger ist sowohl der Bauträ-
ger als auch der Vermieter. Erfreuli-
cherweise hat er zusätzlich, über dem
Kindergarten auch noch Wohnungen
geschaffen. Ideal für Familien mit
kleinen Kindern.

Ein modernes Gemeindeamt –
drinnen und draußen
Die Modernisierung des Gemeinde-
amts wurde schon von der vorheri-
gen SPÖ/FPÖ Regierung besprochen.
Geschehen ist nichts. Bürgermeister
Titz begann 2015 die Gespräche mit
dem Land und den anderen Zustän-
digen. Diese verliefen positiv. Das
Land steuerte € 700.000 bei, die Ge-
meinde entwickelte die Umbaupläne
neu und ersparte dem Steuerzahler
ganze € 400.000! Die, von der Ge-
meinde, zu finanzierende Summe be-
lief sich auf € 600.000. Im Juni 2017
war das Amt modernisiert und nach
den neuesten Erkenntnissen der
Dämmung, nun auch Energietech-
nisch erneuert.
Das Foyer zeigt sich nun barrierefrei,
hell und übersichtlich. Jeder Bürger,
jede Bürgerin hat nun uneinge-
schränkten Zugang zu den Räumen
des Bürgerservices. Vor dem Amt
wurde auch ein E-Tankstelle aufge-
stellt, die Parkflächen vor dem Amt
erneuert. Sie laden nun zum gemütli-
chen Verweilen ein. 

Musikschule darf sich 
nun offiziell „Standard 
Musikschule“ nennen!
Nachdem gewisse Unregelmäßigkei-
ten die Gemeinde zum Handeln ge-
zwungen hatten, und die Finanzen
der Schule von einem Finanzexperten
als Problemfall eingestuft wurden,
begann die Arbeit  an dem Kriterien-
katalog zur Aufwertung der Musik-
schule. Ein neuer Musikschuldirektor
wurde gefunden und eingesetzt. Nun
dürfen sich die Gemeinde und ihre

Musikaffinen Bürgerinnen und 
Bürger über jährliche Fördermittel
von € 130.000 vom Land freuen!
Das sind um € 80.000 mehr 
als zuvor!
Bürgermeister Maximilian Titz ist zu-
versichtlich und motiviert, auch in Zu-
kunft innovative Projekte für die Ge-
meinde und das Wohl der Bevölke-
rung umzusetzen. Das neueste Pro-
jekt „Alter Sportplatz/Zukunft Wör-
dern“ wird bereits, mit Hilfe der Be-
völkerung, bearbeitet.
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Quinquennalis cathedras celeriter 

vocificat chirographi, quod bellus 

Quinquennalis cathedras celeriter vocificat chirographi, quod bellus Concubine 

adquireret vix pretosius suis, etiam quadrupei miscere perspicax rures, se



Schulische Nachmittagsbetreu-
ung: Mit Beginn der neuen Funktions-
periode 2015 wurde mit der Volks-
schulleitung und dem  Hortbetreiber
ein Konzept für die schulische Nach-
mittagsbetreuung ausgearbeitet.  Mit
der einstimmigen Beschlußfassung im
Gemeinderat im Juni 2015 konnte mit
Beginn des Schuljahres 2015/2016 so-
fort mit der schulischen Nachmittags-
betreuung begonnen werden. Im
Schuljahr 2015/2016 wurden zwischen
151 und 160 Kinder in 6 Gruppen be-
treut, im Schuljahr 2016/2017 zwi-
schen 138 und 143 Kinder ebenfalls in
6 Gruppen betreut und  im jetzigen
Schuljahr 2017/2018 sind bereits 175
Schüler in 7 Gruppen angemeldet.

In St. Andrä-Wördern wurde ein
Modell eingeführt, das weit über die
Anforderungen einer schulischen
Nachmittagsbetreuung hinausgeht.
Nicht zuletzt zeigt die gute Auslas-
tung, daß die Einrichtung sehr gut ge-
führt wird und die Kinder sich wohl-
fühlen. Auch die Elternumfragen zei-
gen eine hohe Akzeptanz der  modu-
lar aufgebauten Bertreuungstage.
Trotz der großen Anzahl an täglich
anwesenden (weit über 100) Kindern
werden diese individuell, liebevoll und
wertschätzend von hervorragenden

Pädagoginnen betreut. Die Spielplätze
und  Gruppenräume konnten durch
die großzügige Unterstützung des
Landes NÖ sehr gut ausgestattet
(wie. z.B. Streetsoccerplatz, Ruhezo-
nen, neue Sitzgelegenheiten) werden.
Mit der Teilnahme am Prohaska Cup
(Fußballturnier) und  an Kochkursen,
sowie  die Teilnahme an Schnupper-
kursen der verschiedensten örtlichen
Vereine  werden den Kindern viele
Möglichkeiten zu einer sinnvollen Frei-
zeitgestaltung angeboten.

Musikschul-Neuorientierung
abgeschlossen: Mit der Bestellung
der neuen Musikschulleitung wird nun
die Neuorientierung der Musikschule
abgeschlossen. Die Erhöhung der För-
derung und die Zufriedenheit der Kin-
der und  Musikschullehrer zeigen uns,
daß wir auf den richtigen Weg sind ei-
ne repräsentative und der Größe der
Marktgemeinde entsprechende Mu-
sikschule  zu etablieren. Die Erhaltung
der Eigenständigkeit der Musikschule
war auch ein erklärtes Ziel das nun er-
reicht wurde.  Mit der Erweiterung
des Fächerspiegels können die Kinder
mehr Instrumente erlernen. Der Grup-
penunterricht wurde intensiviert  da-
mit  die Wartelisten verkürzt werden
können. Durch die Vernetzung mit

anderen Vereinen können sich die
Schülerinnen und Schüler auch in En-
sembles einbringen und damit weitere
wertvolle Erfahrungen  im Rahmen
der Musikerziehung sammeln.

Sport- und Spielplätze: In den
letzten Jahren erfolgten  laufende Er-
gänzungen  und Reparaturen der
Spielgeräte. Bei der Neubeschaffung
der Spielgeräte wurde  Hauptaugen-
merk auf 0 – 3 Jährige Kinder gelegt.
In den nächsten Monaten wird  mit
der Planung des neuen Sportplatzes
begonnen.  Dieses Projekt ist einer der
größten Herausforderungen für die
nächsten Jahre.  Die Errichtung und
Budgetierung muß Hand in Hand mit
der Entwicklung des „alten“ Sport-
platzes erfolgen um den Spielbetrieb
des Sportvereines nicht zu  stören.

Breitbandausbau: Durch die Zusa-
ge der A1 Telekom wird in den nächs-
ten Jahren der Ausbau des Breitban-
des auch im Gemeindegebiet in  St.
Andrä-Wördern stattfinden. Das Bun-
desministerium für Verkehr und Inno-
vation hat bereits die Förderung aus
der Breitbandmilliarde zugesagt.  Die
Marktgemeinde wartet noch auf den
offiziellen Baubeginn der A1 Telekom
der voraussichtlich 2018 beginnt.
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Projekte, Projekte, Projekte -
es geht was weiter…. 

HALBZEIT-BILANZ:

De#######

DBellus ossifragi miscere

saetosus oratori. Medusa

corrumperet apparatus

bellis, semper Octavius ag-

nascor perspicax agrico



St. Andrä-Wördern soll am Areal des
derzeitigen Fußballplatzes zwischen
Bahnhof und Gemeindeamt ein net-
tes, belebtes Zentrum erhalten. An
diesem Projekt wird bereits seit fast
zwei Jahren intensiv gearbeitet. Die
Projektplanung schreitet gut voran,
bis Anfang 2018 soll ein sogenannter
Masterplan stehen. Darin wird festge-
schrieben, unter welchen Rahmenbe-
dingungen das Zentrum entstehen
kann – und anschließend erfolgt die
Vergabe des Projektes an Bauträger.
Der aktuelle Stand ist ausführlich auf
der Gemeindehomepage unter
www.staw.at nachzulesen. 
In Kürze: Das neue Zentrum in Wör-
dern soll ein Ort mit Leben und
Charme werden, so die mit allen poli-
tischen Fraktionen gemeinsam abge-
stimmte Linie. Der Bedarf an neuen
Wohnungen ist groß, die zentrale La-
ge am Bahnhof ideal dafür. Doch zu-
sätzlich sollte ein neuer, lebendiger
Ort der Begegnung entstehen. Ge-
plant wird ein Gebiet mit kleinstruktu-
rierten Dienstleistungs- und Einkaufs-
und Freizeitmöglichkeiten (ebenerdig
z.B. kleines Cafe, Büros, Friseur, Ge-
sundheitseinrichtungen udgl.). Ge-
meinsame Grünflächen, schatten-
spendende Bäume mit Sitzgelegen-
heiten, ein verkehrsberuhigtes Gebiet
das mit Fuß- und Radwegen durchzo-
gen ist und in dem nicht die Autos
herumstehen, so einige der Vorgaben.
Gebaut werden soll verdichtet – die
Bauhöhe soll am seitlichen Bestand
ausgehend sanft ansteigend abgestuft

werden. Der bisherige Fußballplatz er-
hält einen neuen Standort beim Be-
triebsgebiet. 

Der alte Sportplatz – 
Zukunft Wördern
Die Idee, den bisherigen Fußballplatz
für Wohnzwecke zu nutzen wurde
bereits vor 20 Jahren im Ortsentwick-
lungskonzept festgeschrieben. Nun
wird in intensiver Zusammenarbeit an
der Umsetzung gearbeitet.  Die Ideen
und Anregungen des erweiterten Ge-
meindevorstands sowie des gesamten
Gemeinderates wurden der Öffent-
lichkeit erstmals im Sommer beim ers-
ten „Offenen Atelier“ präsentiert.
Sehr viele Gemeindebürgerinnen und
Bürger nützten diese Gelegenheit,
sich umfangreich zu informieren  -
und sie nützten ebenso die Möglich-
keit,  ihre persönlichen Vorschläge
einzubringen. 
Der nächste Schritt war ein Arbeits-
kreis mit Vertreterinnen und Vertre-
tern der Zivilgesellschaft, also der Ver-
eine, Feuerwehren, Gesundheitsein-

richtungen etc. Im Herbst fand ein
weiterer Arbeitskreis mit der regiona-
len Wirtschaft statt, beim nächsten
Arbeitskreis kommt eine Expertenrun-
de (Verkehrsplaner, Bauträger usw.)
zusammen und bringt vielseitiges
Fachwissen und Erfahrung in die Pro-
jektentwicklung mit ein.

Mit in die Planung des neuen Zen-
trums eingezogen werden rund
20.000 Quadratmeter, dazu zählen
der bisherige Fußballplatz und die an-
grenzenden Freiflächen, inklusive
auch der angrenzenden in Privatbesitz
stehende Fläche sowie das Areal des
bisherigen Bauhofes. Ausgehend von
einer zukunftsorientierten Gesamtpla-
nung ist dann eine Umsetzung über
Jahre und in mehreren Bauabschnit-
ten vorgesehen. Geleitet wird der
Zentrumentwicklungsprozess von den
beiden Architekten DI Gernot Mitter-
steiner und DI Marc Mitterdorfer. De-
ren Beteiligungskonzept und Angebot
konnte sich gegen drei weitere Anbie-
ter erfolgreich behaupten. 
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Der alte Sportplatz – Zukunft Wördern
AKTIVES MITGESTALTEN, GEMEINSAM EIN NEUES ZENTRUM ENTWICKELN 

FINANZEN

########. 

Fiducias deciperet

optimus lascivius

suis. Fragilis rures

amputat vix saeto-

sus chirographi.



Die ÖVP hat in St. Andrä-
Wördern mit 9, 4 % den
höchsten Stimmenzu-
wachs im Bezirk erzielt.
Im Wahlsprengel Ha-
dersfeld wurde mit 98,5
% die absolut höchste
Wahlbeteiligung erzielt
und in der Gesamtge-
meinde ging die Stim-
menmehrheit bei zehn
von zwölf Wahlsprengel
an die ÖVP. Diese Natio-
nalratswahlen waren in 
St. Andrä-Wördern ein
glatter Trippelsieg.  

Die Nationalratswahlen sind geschla-
gen, doch nicht nur auf Bundesebene
herrschte Freude über das Wahlergeb-
nis. In St. Andrä-Wördern hat die ÖVP
mit 30,2 Prozent der abgegebenen
Stimmen die klare Führung übernom-
men, gefolgt von der SPÖ mit 25, 8
Prozent und den Freiheitlichen mit 22
% der Wählerstimmen. Waren es bei
der Nationalratswahl im Jahre 2013
noch 870 Menschen die bei der ÖVP
das Kreuzerl machten, so wählten am
15. Oktober 2017 1.331 Personen
„türkis“. In Prozenten bedeutet dies
im Vergleich zu den Wahlen 2013 ein
Plus von 9,4 Prozent, so viel wie keine
andere Gemeinde im Bezirk geschafft
hat. Der durchschnittliche ÖVP-Stim-
menzuwachs im Bezirk lag bei 6, 2
Prozent. Die weiteren VP-Zugewinner
im Bezirk: Zwentendorf mit 7,6 %
plus, Tulln mit 6,7 % mehr VP-Stim-
men als 2013. 

Hadersfeld – top bei der 
Wahlbeteiligung
Unschlagbar eifrig gingen die Haders-
felderInnen zur Urne, mit einer noch
nie dagewesenen Wahlbeteiligung
von 98,5 Prozent! (Im Vergleich: 90,7
% bei der NR-Wahl 2013). Von den
insgesamt 195 Wahlberechtigten ka-
men im Wienerwald-Ort 162 persön-
lich zur Wahl, 30 hatten sich eine
Wahlkarte senden lassen. Äußerst er-
freulich auch die Wahlbeteiligung in
der Gesamtgemeinde, sie lag bei 88,5
Prozent und damit deutlich über dem
Bundesschnitt von 80 %. Mit 97 %
die höchste registierte Bundeswahlbe-
teiligung gab es übrigens 1949. Da-
mals herrschte jedoch strenge Wahl-
pflicht! 

VP-Mehrheit in zehn von 
zwölf Wahlsprengeln
Für die kommende Wahl dringend
weitere WahlleiterInnen gesucht,

auch das ist ein Resultat der jüngsten
Nationalratswahl. Denn die Wahlleiter
werden in den einzelnen Sprengel im-
mer von der stimmenstärksten Partei
nominiert – und durch das jüngste
Wahlergebnis hat die VP nunmehr in
zehn der zwölft Sprengel die Mehr-
heit, im Sprengel Wördern II liegt man
gleichauf mit der SPÖ. Mehr Details
zur Nationalratswahl können auf der
Gemeindehomepage nachgelesen
werden. 

Nach der Wahl ist vor der Wahl
– NÖ wählt am 28. Jänner 2018
Kaum war die Nationalratswahl ge-
schlagen wurde auch bereits das Da-
tum für die Landtagswahl in Nieder-
österreich festgelegt. Diese findet am
28. Jänner 2018 statt. Das Team der
VP Wördern wird wieder viele freiwilli-
ge Wahlhelferstunden mit dabei sein.
Geben Sie Ihre Stimme ab - damit De-
mokratie gelebt wird.  
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NATIONALRATSWAHLEN 2017

„Trippelsieg“ bei den 
Nationalratswahlen

ÖVP FEIERT:
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DAS TEAM 

Ein Erfolg hat viele 
Gesichter …

DAS TEAM DER ÖVP IN WÖRDERN:

Bgm. Maximilian Titzt: DCathedras deciperet fragilis syrtes, quod chirogr

Nachdenken, gemein-
same Wege suchen, 
verhandeln, anpacken,
umsetzen – dafür steht
die ÖVP in St. Andrä-
Wördern. Ein Team 
ist ein Zusammenspiel
vieler Qualitäten. Es
braucht Menschen, die
sich einsetzen. Und diese
wollen wir heute kurz
vorstellen. Wir wollten
wissen, was sind deren
Stärken, was ist deren
Motivation – und was
bereitet diesen Men-
schen privat viel Freude. 

Bürgermeister Maximilian Titz: 
Stärken? Ausgleichend, projektorien-
tiert, kontaktfreudig und bereit täglich
dazu zu lernen. All das bringe ich in
die Gemeindearbeit ein und dazu vol-
len Einsatz, viele Arbeitsstunden und
gute Nerven. Beim Blick auf die bishe-
rige Amtszeit, seit Anfang 2015,
macht mich stolz, dass alle geplanten
Projekte schon zur Halbzeit nahezu
vollständig umgesetzt sind. Die über-
fälligen Pläne sind realisiert! Es geht
ja! Jetzt bleibt Luft für ein aktives Neu-
gestalten der Gemeinde, wir wechseln
sozusagen von der Pflicht in die Kür.
Meine Motivation? Die ist eigentlich
mein Leben lang unverändert – sie
war früher in meinem Dasein als Fir-
menchef gleich wie heute als Bürger-
meister. Ich arbeite dort, wo mich das
Leben hingeführt hat und versuche
mein Bestes zu geben.

Privates? Ich liebe meine Familie und
bin begeisterter Opa. Gäbe es die Ge-
meindearbeit nicht, würde ich viel Zeit
auf der südlichen Halbkugel unserer
Erde verbringen. Reisen, um neue
Menschen und Kulturen kennenzuler-
nen, um neugierig auf die Welt und
ihre Bewohner zuzugehen. Wie ich
hoffe, mit meiner Familie und meinen
Enkelkindern.

Ing. Martin Heinrich, 
Projektmanager, ÖVP-Obmann
und Geschäftsführender 
Gemeinderat: 
Meine Stärken? Kommunikations-
freudig,  neugierig, Dinge hinterfra-
gend, strukturierte Vorgehensweise.
Die Erfahrung in der Umsetzung von
Projekten, sowie die Erfahrung im Um-
gang mit Organisationen und Behör-
den. In der Gemeinderatsarbeit ist mir
wichtig, das Ohr bei der Bevölkerung
zu haben und die richtigen Maßnah-
men daraus abzuleiten. Ich mache mit,

weil ich Spaß an der Arbeit für und
mit Menschen habe. Als Gemeinderat
kann man mit der Bevölkerung ge-
meinsame Ideen entwickeln, Bedürf-
nisse erkennen, entsprechende Projek-
te umsetzen.   
Privat schätze ich gute Literatur und
Oldtimer, und ich bin ein ausgespro-
chener Garten-Fan. 

Martin Heinrich



Regierungsrat 
Wolfgang Seidl, Ehrenobmann
der ÖVP und Geschäfts-
führender Gemeinderat:
Stärken? Nicht zuletzt Verlässlichkeit
und Durchsetzungsvermögen. Ich ste-
he offen und geradeheraus zu meiner
Meinung. Wenn ich etwas zugesagt
habe, dann stehe ich dazu. Und ich
unterstütze gerne Neues und positive
Veränderung. Diese Wesenszüge
bringe ich aktuell auch in die Ge-
meindearbeit ein, ich arbeite ergän-
zend zur Ortsvorstehung in Kirchbach
und zur Fraktionsführung der ÖVP
auch viel an der Seite von Bürger-
meister Titz. Ein wichtiges Anliegen
ist es mir, den Wohnbau strukturiert
voranzutreiben. Stolz macht mich,
dass wir es 2015 geschafft haben,
den Bürgermeister zu stellen. Mit da-
bei bin ich, weil es mir Freude macht
und weil man dadurch auch ständig
dazulernt. 
Meine privaten Interessen sind die
Familie, Lesen, Reisen und Sport (hier
allerdings mehr das zusehen). In Ruhe
ein Achterl Wein genießen, die
Stammtischrunde besuchen und Kar-
tenspielen, auch dafür muss immer
wieder Zeit bleiben. 

Die Gemeinderäte 
im Kurzporträt

Liliane Leitzinger, Diplom-
Gesundheits- und Kranken-
pflegerin, St. Andrä v.d.H:
Meine Stärken? Ein ausgeprägter
Gerechtigkeitssinn und meine Art,

Themen offen, ehrlich und direkt an-
zusprechen. Ich habe Kämpfernatur,
bin ein Stehaufmandl. Vom Naturell
her bin ich familienorientiert und un-
terstützend. Große Freude habe ich
daran, dass wir während meiner Tä-
tigkeit als Familiengemeinderat wie-
der als familienfreundlichegemeinde
zertifiziert wurden und dass auch Mi-
nisterin Sophie Karmasin nach St. An-
drä-Wördern kam. Mit dabei bin ich,
um im Team sinnvolle Aufgaben zu
übernehmen, das Mitwirken und Mit-
gestalten schätze und gerne in Kon-
takt mit den Menschen stehe. 
Privat mag ichWandern und Reisen,
und ich liebe luftige Höhen. Auf mei-
ner „Wunsch-Liste“ steht zum Bei-
spiel eine Ausfahrt mit dem Heißluft-
ballon oder mit einem flying-fox die
Berghänge hinuntersausen. 
Liliane Leitzinger war in den vergan-
gen Jahren als Gemeinderätin tätig.
Da sie künftig beruflich stärker gefor-
dert  ist, hat sie ihr Mandat  zurück-
gelegt, Maria Weidinger-Moser ist an
ihrer Stelle in den Gemeinderat ein-
gezogen. Wir danken Liliane für ihre
Gemeinderatstätigkeit und freuen
uns darüber, dass sie dem Team der
ÖVP weiterhin ihren Einsatz zugesagt
hat. DANKE Liliane. 

Ing. Walter Petz, 
Geschäftsführender 
Gesellschafter EEP 
Maschinenbau GmbH:
Zielorientiert, durchsetzungsstark,
verlässlich, unternehmerisches Den-
ken, das sind Stärken von mir. Ich
habe in den vergangenen 20 Jahren

meine Firma aufgebaut, bin also
nicht nur technisch sondern auch
wirtschaftlich erfahren. Das kann ich
jetzt als Gemeinderat für Finanzen
und Kommunales einbringen. Als
langjähriger, ehemaliger Wirtschafts-
bund-Obmann hatte und habe ich
nach wie vor ein gutes Netzwerk zu
den Unternehmern in der Gemeinde
und in der Umgebung.
Ich freue mich darüber, dass in der
Gemeinde trotz angespannter Fi-
nanzlage einige wichtige Projekte
auf die Beine gestellt werden konn-
ten. Investitionen mit Maß und Ziel
sind ein Garant für die Ankurbelung
der Wirtschaft. Und die Effizienz in
der Arbeit ist gesteigert worden, die
Unterlagsvorbereitung für Ausschüs-
se und GR- Sitzungen wurde we-
sentlich verbessert. Meine Motivati-
on? Nicht nur reden, sondern auch
handeln und versuchen Änderungen
herbeizuführen.
Privat? Da gibt es Vieles, z. B. Mo-
torradfahren, Segeln, Tauchen,
Snowboarden, Reisen, Lesen, Hund,
Laufen…

Andreas Pospisil, 
ehem. selbständiger 
Schloßermeister, Hintersdorf:
Ich bin entscheidungsfreudig, ein ak-
tiver Beobachter, wißbegierig, habe
Interesse an den Mitmenschen. Und
die Natur interessiert mich, die Welt
der Schmetterlinge ist mein Spezial-
gebiet. Durch meine Beobachtergabe
erkenne ich aber auch, wenn z.B.
Menschen aneinander vorbeireden,
ich kann Zusammenhänge gut erken-

Wolfgang Seidl Liliane Leitzinger Walter Petz
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nen. All das bringe ich auch in die
Gemeindearbeit mit ein. Stolz bin ich,
dass einige Kindergärten durch meine
Anregungen mehr über die Natur in-
formieren.  Meine Motivation ist,
mein Wissen und Erkennen auch wei-
terzugeben, ich bin gerne Vermittler. 
Privat? Familienmensch, Natur erfor-
schen, sich mit natürlicher Gartenge-
staltung beschäftigen. Und meine
Vorträge zum Thema Schmetterling
an Volkshochschulen und bei Kon-
gressen, auch das ist Hobby. 

Dr. Elisabeth Seidl, 
Juristin, Unterkirchbach:
Meine Stärken? Offen, zielstrebig,
hilfsbereit und hartnäckig. Und eine
liegt unter anderem in meiner juristi-
schen Ausbildung, durch die es mir
leichter fällt, im immer stärker wer-
denden formalem Dschungel durch-
zublicken. Grundsätzlich stehe ich für
lösungsorientiertes Arbeiten, mit dem
Mensch im Mittelpunkt. Meine Moti-
vation ist, die Entwicklung meiner
nächsten Umgebung selbst aktiv mit-
gestalten zu können.
Privat bin ich ein Familienmensch
und begeisterte Dressurreiterin. Auch
Laufen und Lesen bereiten mir große
Freude. 

Andreas Pospisil Elisabeth Seidl Evelin Stanek

Maria Weidinger-Moser

Evelin Stanek, Bankangestellte,
St. Andrä v. d. H: 
Meine Stärken sind offen auf
Mensch zu zugehen sowie Teamgeist
und Freundlichkeit , die Arbeit als Ge-
meinderätin macht mir Spaß. Ich habe
Freude daran, für die Menschen ein of-
fenes Ohr zu haben und für sie da zu
sein.  Iin den letzten Jahren konnte ich
viele neue, interessante Menschen und
die vielfältigsten Charaktere kennen-
lernen. Tauchen irgendwo Probleme
auf, versuchte ich sie rasch zu lösen
bzw. weiterzuleiten. Meine Motivation
ist, etwas zu bewegen, für uns alle in
unserem schönen St. Andrä-Wördern. 
Privat? Ich mache gerne Urlaub in
den Bergen und bin für „ Neues“
leicht zu begeistern. Und ich lache
gerne.  

Mag. (FH) Maria Weidinger-
Moser, MAS, selbständige 
PR-Beraterin, Hadersfeld: 
Meine Stärken? Lernbegierig und viel-
seitig, das führte zum Beispiel zu fol-
genden abgeschlossenen Ausbildun-
gen, das meiste davon berufsbeglei-
tend: Studium der Europäischen Wirt-
schaft und Unternehmensführung,
Master in Public Relations, Bauträger-
prüfung, Abschluss einer Landwirt-
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BILDUNG & FAMILIE

schaftsschule, Redaktionsausbildung. In
der Alltagsarbeit bin ich kreativ, lö-
sungsorientiert und mit vielen sehr ver-
schiedenen Menschen verbunden. Da-
zulernen, Hausverstand einsetzen, Neu-
es auf die Beine stellen, Zukunft Den-
ken… Stolz bin ich, dass schon Vieles
eingefädelt, angegangen und weiterge-
bracht wurde. Jeder soll ein bisserl was
für die Allgemeinheit tun, so meine Ein-
stellung. Gemeindepolitik hat bei uns
Familientradition, am elterlichen Berg-
bauernhof wurde sogar oft am Küchen-
tisch darüber geredet – das prägt. 
Privat? Die Kinder sind flügge, damit
vor allem raus an die frische Luft, bei
jedem Wetter und immer in Bewe-
gung. Im Winter mit Leidenschaft
beim Skitourengehen und im Tief-
schnee, im Sommer weitwandernd
von Hütte zu Hütte. 
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INTERESSENSVERTRETUNG

Nicht nur auf Bundes-
oder Landesebene, 
auch in der Gemeinde
St. Andrä-Wördern 
werden die Interessen
von ArbeiternehmerIn-
nen, UnternehmerInnen,
Bauern und Bäurinnen
sowie der SeniorInnen
aktiv vertreten. Im Fol-
genden stellen wir die
Obleute der jeweiligen
Bünde vor, ebenso wie
deren Arbeitsschwer-
punkte.  
Als Obmann des NÖAAB in St. Andrä-
Wördern bin ich auf  Gemeindeebene
direkt für die Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen da. Vielleicht haben Sie
uns am Bahnhof gesehen, als wir in der
Früh Tipps für einen gesunden Arbeits-
platz (und gute Äpfel) verteilten oder
Sie waren mit uns in Tulln bei der kos-
tenlosen Betriebsführung durch die Zu-
ckerfabrik. Dort konnten wir uns die Si-
tuation anderer Arbeitnehmer anschau-
en, und alles über die Zuckerproduktion
erfahren. Größeren Themen wie Stand-
ortsicherheit und Beschäftigung lassen
sich besser auf höheren Ebenen behan-
deln, auch da hat der NÖAAB seine
Vertreter: auf der Landes- und Bundes-
ebene Landeshauptfrau Johanna Mikl-
Leitner und mehrere Nationalratsabge-
ordnete. Wir stellen vor:

Mag. Oliver Derflinger, 
Lehrer, ÖAAB-Obmann:
Stärken? Ich bin gut strukturiert, ar-
beite gut organisiert, vorausdenkend
und unaufgeregt. In der Ruhe liegt die
Kraft, das ist mein Motto. Für die Ge-

meinschaft bringe ich diesen Arbeitsstil
ein, ich möchte damit kreativen Köp-
fen Rückhalt und Unterstützung ge-
währen. Ich arbeite mit, weil ich will,
dass unsere Gemeinde lebenswert
bleibt und noch lebenswerter wird.
Freiwilligenarbeit war immer in unserer
Familie verankert, mein Vater brachte
sich beispielsweise beim Roten Kreuz
ein. Als Privatmensch liebe ich den
Garten, wenn ich sehr viel freie Zeit
hätte dann würde ich diesen zur Per-
fektion bringen. Nutzteile mit viel Ge-
müse anlegen, einen verspielten Rück-
zugsort gestalten und einen Naturteil
für Insekten errichten. 

Ing. Thomas Markovic, Obmann
des Wirtschaftsbundes: 
Als Stärken liegen im Verbindenden
und Internationalen. Ich versuche eine
Plattform für Unternehmer aller Grup-
pen zu etablieren, damit sich die Un-
ternehmer austauschen können. Dass
sich bei unseren Aktivitäten Unterneh-
mer verschiedenster politischer An-
schauungen treffen und auf den
Wechsel vom ausschließlich männli-
chen Führungsstil hin zu einer gemein-
sam Führung beider Geschlechter, das
ist etwas worauf ich Wert leg. Ich bin
stolz, dass wir dies in unserem Unter-

nehmen sehr erfolgreich leben. Meine
Motivation? Weil es hilft, wenn jeder
nur einen kleinen Teil in die Gemein-
schaft einbringt. 
Privat bin ich vielseitig interessiert, ich
reise sehr gerne und bin offen für Neu-
es. Ich treibe sehr gerne Sport, bei-
spielsweise Schifahren, Radfahren,
Laufen und bin durch meine Kinder an
Kunstturnen und Fußball sehr interes-
siert.

Josef Roiser, 
Bauernbundobmann: 
Viele Bauern gibt es nicht mehr in St.
Andrä-Wördern, das tut ihrer Wichtig-
keit aber keinen Abbruch. Denn nicht
umsonst heißen deren Projekte „Le-
bensmittel“. Die Versorgung mit hoch-
wertigen Nahrungsmittel, der Umwelt-
schutz, die Waldbewirtschaftung, all
das liegt in den Händen unserer Bau-
ern. Der Obmann des Bauernbundes
St. Andrä-Wördern hat vor kurzem Be-
such bekommen – der  neugewählte
Bauernbundpräsident und Bürgermeis-
ter von Nöchling, NR DI Georg Stras-
ser, kam zum Informationsaustausch.
GR Evelin Stanek hatte diesen Kontakt
hergestellt, sie freute sich besonders
auch darüber, ihren ehemaligen Schul-
kollegen aus der Hauptschule Wald-

AKTIVE INTERESSENSVERTRETUNG FÜR

Oliver Derflinger Thomas Markovic Josef Roiser

ArbeiternehmerInnen, 
UnternehmerInnen und SeniorInnen
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Auf eine sehr aktive Zeit blickt der Senio-
renbund, Ortsgruppe St. Andrä-Wördern,
auch heuer wieder zurück. Unter ande-
rem wurden tolle Tagesfahrten veranstal-
tet, man besuchte eine wundervolles
Neujahrskonzert, ein Theaterbesuch in
Brünn mit Oper Carmen, der Besuch der
NÖ Landesausstellung sowie schöne
Muttertags-und Vatertagsfahrt standen
auf dem Programm. Der Höhepunkt im
Juni war eine 5-Tagesreise nach Istrien
und Triest. Weiters gab es interessante
Vorträge bei den traditionellen Montags-
treffs  ( jeweils 1. Montag im Monat ). 

Auch für nächstes Jahr sind wieder schö-
ne Ausflüge geplant. Das Programm da-
für wird bei der Weihnachtsfeier ausge-

teilt. Im nächsten Frühjahr soll ein Fest
zum 40-Jahr-Jubiläum im Musikschulsaal
stattfinden, berichtet Erich Stanek,  Ob-
mann des Seniorenbundes St. Andrä-
Wördern. Die Ortsgruppe zählt derzeit
235 Mitglieder. Da es in Zeiselmauer und
Wolfpassing keine eigene Ortsgruppen
gibt, ist man stolz darauf, dass auch  ca.
40 Mitglieder aus den Nachbargemein-
den mit dabei sind. 

Erich Stanek: „Unsere Bitte an alle jung-
gebliebenen Seniorinnen und  Senioren,
kommen Sie zu uns, wir freuen uns  über
jedes neue Mitglied! Auch nicht Mitglie-
der sind zu unseren Fahrten und Veran-
staltungen herzlich willkommen.“ An-
meldungen unter Tel. 0676 9263172

SENIORENBUND ST.ANDRÄ-WÖRDERN:

SENIORENBUND

Gemeinsam zu Konzerten, ins Theater,
auf Reisen

Anlässlich ihres 95zigsten Geburtstags und für ihre 36jährige Mitgliedschaft  beim Se-

niorenbund STAW wurde Irmgard Abulesz die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Im Bild

v.l.n.r. Landesobmann Herbert Nowohradsky, dessen Stellvertreterin Gertrude Beyerl,

Irmgard Abulesz, Obmann Erich Stanek.                           

hausen begrüßen zu können und ihm
über ihre neue Heimat, ihren politi-
schen Einsatz auf Gemeindeebne und
beim Seniorenbund berichten zu kön-
nen. (im Bild v.l.n.r: Evelin Stanek,
Georg Strasser, Josef Roiser). 

Erich Stanek, Obmann 
des Seniorenbundes: 
Als Obmann bin ich für die SeniorenIn-
nen immer da! Freundlich und hilfsbe-
reit, das ist mein Naturell und so leite
ich auch den Seniorenbund. Die Anlie-
gen der älteren Generation sind mir
wichtig, jeder der will soll in unserer
Gemeinde Ansprache und Anschluss
finden. Wir laden alle ein, bieten eben
den monatlichen Treffen auch ein
reichhaltiges Ausflugsprogramm an.
Ich bin stolz darauf, dass dies sehr gut
angenommen wird. Ich engagiere
mich dafür, weil ich es gerne mache,
ich bin gerne für andere da. Privat lie-
be ich den Garten und genieße die Zeit
mit meinen beiden Enkelkindern .
Mein Interesse gilt aber auch der Bun-
despolitik, besonders gefreut habe ich
mich heuer über ein Treffen mit Sebas-
tian Kurz anlässlich des Festaktes 65
Jahre Österreichischer Seniorenbund. 

Erich Stanek mit Sebastian Kurz
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FESTZEIT

Wein & Herbst: 
Die Volkspartei St. Andrä-Wördern lud zu "Wein & Herbst" in den Leitzinger-Keller. 
Sie freuten sich besonders Nationalrat Johann Höfinger und den Landtagsabgeordne-
ten Christoph Kaufmann begrüßen zu dürfen. Die herbstliche Dekoration, der glosen-
de Holzofen und nicht zuletzt die köstlichen Schmankerln und Weine vom Winzerhof 
Edlinger, sorgten für gute Stimmung. In diesem netten Ambiente fühlten sich 
Gemeinderäte, Leute aus der Wirtschaft und der Bevölkerung sichtlich wohl. 

UNION-Trachtengaudi:
Die Sportunion St. Andrä-Wördern lud zur alljährlichen Party im Musikschulsaal. 
Die Präsidentin der UNION, Andrea Steinkellner, lud dieses Jahr zur „Trachtengaudi“.
Es wurde zünftig in Dirndl, Lederhose und Tracht gefeiert. Es gab eine tolle Eröffnung
mit einem großartigen Showblock der Sektion Turnen. Beim Nägel einschlagen, 
Dosenschießen, Gummistiefel Zielwurf und beim Glücksrad konnte jeder seine 
Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Es war ein sehr kurzweiliges, gelungenes Fest. 

20 Jahre EEP-Maschinenbau GmbH: 
Walter und Maria Petz, feierten gemeinsam mit zahlreichen Besuchern zwanzig Jahre
EEP-Maschinenbau GmbH. Das Team ist bekannt für kundenorientierte Lösungen aus 
einer Hand. Walter Petz, der neben seinem Freund Bürgermeister Maximilian Titz, 
zahlreiche Gemeinderäte, Nationalrat Johann Höfinger, Partner und Wirtschaftstrei-
bende, sowie die Vertreter der Wirtschaftskammer NÖ, Tulln, Günther Mörth und
Christian Bauer herzlich willkommen hieß, ließ die nicht immer einfachen zwanzig Jah-
re Revue passieren. Von der effizienten Konstruktion über die perfekte Umsetzung bis
hin zur Inbetriebnahme vor Ort werden sämtliche Anforderungen abgedeckt. 
Im Bild vlnr. Günther Mörth, Maria und Walter Petz, Christian Bauer.

Feste soll man feiern … 
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