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Zwei geförderte Wohnobjekte entstehen auf Gemeindegrund

Wohnungen für
unsere Jugend



•Schuldenpolitik gestoppt•Erstmals wieder ausgeglichenesGemeindebudget

•Neuer Kindergartenmit Zwergenburg in der Tullner Straße

•Modernes, umweltfreundliches undbarrierefreies Gemeindeamt

•Hochwasserschutz Hagenbach: Förderungen zugesagt, 
Wildholzrechen 2019 in Bau

•Innovation „Flexiwohnungen“ –
einzugsfertige Wohngemeinschaften 
für die Jugend – erstmals in 
Niederösterreich.

•Einführung der Früh- und Nachmittagsbetreuung in der VS

•Erweiterung der Kindergartenöffnungszeiten

•Zusätzliche administrative Kraft zur Entlastung der Pädagoginnen an
unseren Schulen

•Sanierung und Ausbau der öffentlichen Spielplätze

•Breitbandausbau für schnelleresInternet: A1 Telekom beginnt 2019 
mit den Bauarbeiten

•Renovierung Buswartehäuschen

•Verbesserung der Organisation undQualität der Musikschule - mehr 
Fächer, dadurch mehr Förderung und
Entlastung des Gemeindebudgets 

•Umstellung der Gemeindegebäudeauf alternative Energieversorgung: 
100 Prozent ökologisch

•Elektroauto zum Ausborgen – E-Car-Sharing

Unsere Projekte, unsere Erfolge:

Miteinander für Sie:
Seit dem Frühjahr 2015 ist die ÖVP in St. Andrä-Wördern die treibende Kraft, 
Bürgermeister Maximilian Titz arbeitet die vielen Versäumnisse der Vergangenheit
auf, er ist das einigende Band, das für die Gemeinde im Einsatz ist.

• 800.000 Euro 2019 für den Straßenbau

•Angebotsausbau des Jugendzentrums - Vernetzung 
mit VS und NMS

•Schwerpunkt Wasserqualität: Wördern bekommt 
hochwertiges Wasser aus 
dem Brunnen Altenberg

•Postpartner, Ortsvorstehung und Bankomat am Bahnhof 
Greifenstein

•Verstärktes Siedlungswesen eindämmen, Grünflächen 
erhalten: Baulimits in 
Einfamilienhaus-Siedlungen

• 15-Minuten-Takt der 
Schnellbahnmit den ÖBB in 
Verhandlung 

•Gehwege sicherer machen: 
Haselbacher Straße, 
Tullner Straße, Schredengasse,
Unterkirchbacherstraße, 
Greifensteinerstraße

•VerkehrsberuhigungAltenberg/Badesiedlung

•Zuschuss zur Fassaden-renovierung und Beleuchtung 
der Pfarrkirche St. Andrä

•Motorikpark für alle Alters-
gruppen in St.Andrä in Planung

•Planung der Volksschulerweiterung und 
Renovierung der alten VS

•Schulbeginn nun einheitlich und digitales Lernen in VS und NMS
ausgebaut

•Ortstaxi: Routen erweitert, Zuschüsse zugesagt

•BeachvolleyballplatzGreifenstein mit Sand vom 
Donauinselturnier unterstützt

•Erhaltung und Erneuerung vonWanderwegen

•Sanierung der Fußballspielfelderum rund € 20.000,- 

•Vollflächige energiesparende LED Straßenbeleuchtungen

•Stationierung von Rotkreuz-fahrzeugen samt Personal

•Digitale Infopoints an stark frequentierten Plätzen
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Mit Bgm. Maximilian Titz seit 2015 erreicht

ÖVP St. Andrä-Wördern.
Wir setzen um!

Einander Kennenlernen und 
Gedanken austauschen - dazu lädt
die ÖVP St. Andrä-Wördern jeweils 
am ersten Dienstag im Monat ein. 
Die nächsten beiden Termine des 
„ÖVP-Stammtisches" sind am 
7. Mai bzw. 4. Juni, jeweils 
um 19 Uhr im Brauhaus Marchart, 
Greifensteinerstraße 92. 
Wir freuen uns auf Ihr/Euer 
Kommen.
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Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger,

Niederösterreich als Vorzeigeregion in Europa:
EU-Wahl am 26. Mai – Hingehen und Mitbestimmen

Niederösterreich und die Europäische Union – das ist eine
Partnerschaft, die Chancen schafft. Wir profitieren wie kaum
ein anderes Bundesland in Österreich von der europäischen
Zusammenarbeit. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs und
dem EU-Beitritt ist unser Land wirtschaftlich aufgeblüht. Wir
haben heute eine doppelt so hohe Wirtschaftsleistung  1995
und ein Viertel mehr Beschäftigte. Die Chancen, die sich
uns in einem vereinten Europa bieten, haben wir genutzt.
Wo viel Licht ist, gibt es natürlich aber auch Schatten. Europa
muss sich stärker den großen Fragen widmen und sich aus
Angelegenheiten zurückziehen, die wir bei uns in den Regio-
nen besser regeln können.

Europa ist, was wir daraus machen. 
Die Volkspartei NÖ geht mit neun motivierten Kandidatin-
nen und Kandidaten in die EU-Wahl am 26. Mai. Gehen Sie
zur Wahl, bestimmen Sie mit, wer unser Land in der EU ver-
treten soll.  

ÖVP-Obmann Martin Heinrich im Gespräch mit EU-Abge-
ordneten Lukas Mandl, der im Vorfeld der Wahl Informations-
abende über die EU auch in unserer Region abgehalten hat.

die Volkspartei in Niederösterreich steht
für ein Miteinander zum Wohl unseres
Bundeslandes. Wir in St. Andrä-Wördern
wollen gemeinsam konstruktiv für die
Zukunft unserer familienfreundlichen
Marktgemeinde arbeiten. Unser Max Titz
hat sich als Bürgermeister als Brücken-
bauer und Vermittler zwischen unter-
schiedlichen Auffassungen um das Wohl
der Gemeinde sehr verdient gemacht. So
ist es uns gelungen, die Schuldenpolitik
unserer Vorgänger zu stoppen. Wir er-
wirtschaften ein ausgeglichenes Budget,
das gibt uns Freiraum für neue bürgerna-
he Investitionen. Ein konstruktives Mitei-
nander im Gemeinderat ist in letzter Zeit
kaum möglich. Besonders eine Partei hat
sich entschieden, gegen fast alles zu sein –
koste es uns was es wolle. Vor Unwahr-
heiten und sogar persönlichen Angriffen
wird nicht gescheut. Wir wollen weiter-
machen, dazu sind wir verpflichtet.

Zum Beispiel Sportplatz: 
Das Nein der Befragung ist zu akzeptie-

ren!   Fällt eine Bebauung weg, müssen
nun wir alle die Kosten für die Sanierung
des Sportplatzes tragen. Erweiterungen
können wegen der Widmung als
Bau/Wohngebiet  nicht durchgeführt
werden.  Dadurch haben wir eine Situati-
on erreicht, die keinem weiterhilft.

Zum Beispiel neues Zentrum 
Wördern:
Das Ausscheren einer Partei aus dem ge-
meinsamen Projekt und die Kampagne da-
gegen war nur der Anfang: seitdem wird je-
de Mitarbeit verweigert und der schwarze
Peter anderen in die Schuhe geschoben.
Unserer Jugend und unseren Jungfamilien
wird dadurch die Möglichkeit auf  günstige
Wohnungen und eine lebenswerte Zukunft
in St. Andrä-Wördern verwehrt.

Zum Beispiel Alte Schule 
Greifenstein:
Die Alte Schule wurde auf SP-Initiative
2003 um viel Geld umgebaut. Bis 2018
gab es kein nachhaltiges Nutzungskon-

zept des zuständigen SP-geführten Res-
sorts und ein jährliches Defizit von 30.000
- 40.000 Euro. Das wir alle dafür zur Kas-
se gebeten werden, wollten wir St. Andrä-
Wördern nicht weiter zumuten. Daher
haben wir einer Privatnutzung wieder als
Schule zugestimmt und der Gemeinde
beim Verkauf weitgehende Rechte gesi-
chert. In den nächsten Monaten werden
wir Sie regelmäßig über zukunftsweisen-
de Vorhaben der VP St. Andrä-Wördern
informieren. Zum Beispiel beim VP-
Stammtisch, der seit April jeden ersten
Dienstag im Monat im Brauhaus Mar-
chart stattfinden wird. Dazu sind alle
herzlich eingeladen.
Miteinander für St. Andrä-Wördern

Ihr Martin Heinrich
Obmann der VP St. Andrä-Wördern
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PROJEKTE IN UMSETZUNG

Junges Wohnen
LEISTBARES WOHNEN FÜR DIE JUGEND:

Leistbares Wohnen für die jungen
Menschen aus der Gemeinde – das
ist mir ein besonderes Anliegen, so
Bgm. Titz. Zwei Projekte mit insge-
samt rund 30 Wohnungen werden
derzeit in St. Andrä-Wördern umge-
setzt. Als österreichweites Vorzeige-
projekt gelten dabei die neun Ju-
gendunterkünfte in voll ausgestatte-
ten Wohngemeinschaften. 
Bgm. Titz: „Viele junge Gemeinde-
bürgerinnen und -bürger brauchen
dringend leistbare Wohnungen. Vo-
raussetzung für geförderte und güns-
tige Wohnungen ist jedoch, dass die
Gemeinde dafür einen Grund zur
Verfügung stellt und diesen einem
Bauträger in Baurechts-Miete vergibt.
Kurz – ohne Gemeindegrund keine
günstigen Wohnangebote.“
Das größte Areal dafür hätte die 
Gemeinde beim Sportplatz, dieser ist

seit vielen Jahren als Baugrund ge-
widmet. Leider steht dieses Areal
durch die von der SPÖ initiierten
Volksabstimmung dafür nicht 
mehr zur Verfügung, bedauert 
Bürgermeister Titz. Derzeit gibt es
noch zwei Grundstücke in Gemein-

debesitz, beide liegen an der Tullner
Straße Richtung Zeiselmauer. 
Hier entstehen derzeit geförderte
Wohnungen für junge Gemeindebür-
gerinnen und -bürger. In wenigen
Monaten können die ersten Woh-
nungen bereits bezogen werden. 

In St. Andrä-Wördern wird mit Flexi-Wohnen
ein österreichisches Vorzeigeprojekt umgesetzt

An der Tullner Straße

entstehen zwei neue

Wohnprojekte 

mit Apotheke auf 

Gemeindegrund.

Dadurch werden sie

gut gefördert und

sind leistbar.

Auch an der Tullner

Straße entstehen

diese weiteren 

12 Wohneinheiten

für Junges Wohnen.



Österreichweit erstmalig - 
3er-Wohngemeinschaften 
für die Jungen 
Flexi-Wohnen nennt sich das öster-
reichweit einzigartige Angebot in ei-
nem der Projekte. Junge Menschen
bis zum 25ten Lebensjahr können
dabei ein Zimmer in einer voll einge-
richtete 3-Personen-Wohngemein-
schaft beziehen – ideal für den Start
ins eigene Leben, gut und günstig.
Drei solche Wohnungen werden der-
zeit errichtet, neun junge Menschen
können somit in St. Andrä-Wördern
erstmals dieses österreichweite Vor-
zeigeprojekt nützen. 
Bgm. Maximilian Titz: „Ich freue
mich, dass wir Flexi-Wohnen nach 
St. Andrä-Wördern gebracht haben.
Die jungen Menschen können mit
dem Koffer einziehen, die Wohnun-
gen sind voll eingerichtet, also da
gibt es nicht nur die Küche, auch die
Möbel sind vorhanden. Und es war-
ten keine finanziellen Überraschun-
gen, denn sie bezahlen einen fixen
Mietzins, in dem auch alle Betriebs-
und Energiekosten bereits inkludiert
sind.“
Mit den zwei Projekten in der Tullner
Straße realisieren wir günstigen
Wohnraum für unsere jungen Men-
schen. Darüber bin ich jetzt sehr froh.
Auch wenn ich es bedauere, dass wir
diese Wohnungen nicht beim Sport-
platz errichten können. Dort hätte 
es mehr Angebote für alle Generatio-
nen gegeben – und viele hätten 
sich sich das Auto auf Grund der 
zentralen Lage beim Bahnhof auch
noch ersparen können“. 

Der Gemeinderat von St. Andrä-
Wördern beschloss Reduktion der
Bauprojekte auf zwei Wohneinheiten
pro Parzelle für sensible Bereiche wie
Wienerwald und am Ortsrand. Be-
reits seit meinem Amtsantritt war ich
immer wieder damit konfrontiert, in
unserer Gemeinde große Wohnpro-
jekte genehmigen zu müssen – auch
in Lagen wo diese so gar nicht hin-
passen. Da kommen Bauten mitten
im Wienerwald mit 18 Wohneinhei-
ten, auch in der Friedhofssiedlung
werden beispielsweise große Objekte
zwischen Einfamilienhäusern errich-
tet“, so Bürgermeister Maximilian
Titz.  
Bmg. Titz: „Der Entschluß, dass
hier gegengesteuert werden muss ist
bei mir schon kurz nach meinem
Amtsantritt gereift. Seit mehr als drei
Jahren habe ich auf eine Beschrän-
kung in sensiblen Gebieten hingear-
beitet. Bisher waren aufgrund der
von der Gemeinde schon vor Jahren

beschlossenen Raumordnung solche
Großbauten überall möglich.“
Bmg. Titz: „Auch das Land Nieder-
österreich hat zeitgleich in die selbe
Richtung gearbeitet und nunmehr
die rechtliche Möglichkeit geschaf-
fen, in sensiblen Bereichen den
Wohnbau auf zwei Wohneinheiten
pro Bauparzelle einzuschränken. Wir
haben uns zur Reduktion dieser groß-
volumigen Bauprojekte auf diese Ge-
setzesvorgabe gestützt und nun eine
Änderung der örtlichen Raumord-
nung erreicht.“
Einige größere Projekte, die bis zum
Gemeinderatsbeschluss im heurigen
Frühjahr bereits eingereicht waren,
werden noch errichtet. In Zukunft
wird es aber im Wienerwald und 
weiteren klassischen Einfamilien-
haus-Gebieten wie in St. Andrä, 
Greifenstein und Altenberg heissen:
Keine weiteren Großprojekte, son-
dern Häuser mit maximal zwei
Wohneinheiten pro Bauparzelle! 
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BGM. MAXIMILIAN TITZ HAT SEIN ZIEL ERREICHT:

Keine großen Wohnbauten 
mehr zwischen Einfamilienhäusern
und im Wienerwald

Flexi-Wohnen: Ein österreichisches 

Vorzeigeprojekt - Wohngemeinschaften

für unsere Jugend bis 25 Jahre.

Im Wienerwald und am Ortsrand dürfen in Zukunft keine größeren Wohnprojekte mehr

neu gebaut werden.   



Bereits in wenigen Wochen
wird das viele Jahre kaum 
genützte Bahnhofsgebäude von
Greifenstein drei neue Funktio-
nen übernehmen. Direkt im
Bahnhof gibt es dann neben
der ÖBB-Haltestelle auch die
Poststelle, einen Bankomaten
und die Ortsvorstehung.  

Die Umbauarbeiten im Bahnhofsge-
bäude sind bereits im Laufen, die Post-
stelle wird mit Anfang Juni von der bis-
herigen Alten Schule zum Bahnhof
übersiedeln. Dort stehen künftig neue,
barrierefreie Lokalitäten zur Verfü-
gung. Im Foyer wird ein ganztätig zu-
gänglicher Bankomat untergebracht. 

„Alte Schule“ geht wieder als
Schule in Betrieb 
Bgm. Maximilian Titz: „Neues Leben in
alte Gemäuer, das ist derzeit unsere
Devise für Greifenstein. Die sogenann-
te „Alte Schule“ wird in Zukunft wie-
der als Schule betrieben, die dort un-
tergebrachte Post und die Ortsvorste-
hung kommen zum Bahnhof“. 

Die „Alte Schule“, ein denkmalge-
schütztes Gebäude, wurde zwar vor 16
Jahren durch die Gemeinde aufwändig
saniert, doch seither schrieb die Ge-
meinde damit Jahr für Jahr rote Zahlen.
Das für Veranstaltungen anmietbare
Gebäude hatte eine äußerst schlechte
Auslastung.  Bgm. Titz: „Die Alte Schu-
le wurde zu 80 % von nicht Ortsansäs-
sigen angemietet, damit war das lau-
fende Subventionieren dieses Gebäu-
des für uns als Gemeinde  eine nicht
mehr vertretbare Investition.“ Da kam

der Gemeinde dann das Kaufinteresse
eines ortsansässigen Pädagogen durch-
aus gelegen. Er hat sich vertraglich da-
zu verpflichtet, darin wieder eine Schu-
le in Betrieb zu nehmen. 
„Unter diesen Bedingungen fanden
wir es richtig die Schule zu verkaufen.
So ist sichergestellt, dass das Gebäude
nicht nur umfassend genutzt und in
Schuss gehalten bleibt, es wird so wie
es sich für eine Schule gehört auch
wieder Kinderlachen in den alten 
Mauern geben,“ so der Bürgermeister. 
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Post, Bahn, Bankomat 
und Ortsvorstehung

Neu, barrierefrei und direkt im Bahnhof Greifenstein/Altenberg:
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GR Mag. Maria Weidinger-Moser ist neue Raumplanungs- 
und Bodenbeauftragte: Das Klimabündnis Österreich bildete 24 Kommunale 
Raumplanungs- und Bodenbeauftragte aus

„Immer mehr Gemeinden
und Städte erkennen, dass der
behutsame Umgang mit dem
Boden für die Ortsentwick-
lung enorm wichtig ist. Orts-
kernbelebung statt Zersiede-
lung sowie Vorkehrungen für
die sich ändernden klimati-
schen Bedingungen und Ex-
tremwetterereignisse wirken
sich mehrfach positiv aus.
Durch vorbeugende Planung
sinken auch die Kosten für
die Gemeinde. Bestes Beispiel
sind die Kosten für die soziale
Infrastruktur wie Schulbus
oder Essen auf Rädern. Im
zersiedelten Gebiet sind diese

mehr als 20mal so hoch wie
im Ortskern“, so Lehrgangs-
leiterin Martina Nagl vom
Klimabündnis Österreich.

Bodenschutz ist 
Klimaschutz
Die Notwendigkeit von saube-
rem Trinkwasser und frischer
Luft ist jedem klar. Nicht be-
wusst ist vielen aber, dass dies
nur ein intakter Boden sicher-
stellen kann. Alle Maßnah-
men, die wenig Boden ver-
brauchen und die den vorhan-
denen Boden sorgsam behan-
deln, tragen zugleich zum 
Klimaschutz bei. 

Susanna Kittinger verstärkt seit Kurzem
das ÖVP-Team im Gemeinderat, daher
wollen wir Sie heute kurz vorstellen.
Doch vielen in der Gemeinde ist sie oh-
nehin bekannt: Sie ist geborene St. An-
drä-Wördernerin, Inhaberin bzw. Teil-
haberin der Firmen Wohnen & Schen-
ken bzw. von Tischlerei & Küchenstudio
Kittinger, Obmann-Stellvertreterin beim
Wirtschaftsbund St. Andrä-Wördern-
Zeiselmauer und vor allem auch eine
Mutter von drei mittlerweile erwachse-
nen Kindern.  Ihre Familie ist ihr wichtig,
darüber ist sie glücklich und darauf ist sie
stolz. Zielorientiertes Arbeiten bringt 
Susanna in die politische Arbeit ein.

Wichtig ist ihr eine umfassende Sichtwei-
sen für die Ortsentwicklung und ein
wertschätzendes Miteinander. Andere
Meinungen und Ansichten können be-
reichernd sein, so ihre Haltung. 

Meine Motivation, warum mache ich
mit? Mir liegt mein Heimatort am 
Herzen, und ich möchte diesen lebens-
wert erhalten und lebendiger machen, 
so Susanna. Ihre charakteristischen 
Wesenszüge sind ihre positive Lebensein-
stellung, sie ist kommunikativ, fröhlich
und hilfsbereit. Familie, Freunde, Sport,
klassische Musik - all das bereichert ihr
vielseitiges Leben. 

Susanna Kittinger - Neu im Gemeinderat!

Markus Hafner-Auinger (Geschäftsführer Klimabündnis),

Lehrgangsabsolventinnen Mag. Maria Weidinger-Moser, 

Martina Nagl (Lehrgangsleiterin Klimabündnis), Christian

Steiner (Vorstandsvorsitzender Europäisches Bodenbündnis) 
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