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Mit Erfahrung, Herz und  
Hirn für unsere Gemeinde!

Schwache Ansage
Wie man fünf Jahre an den 
Mühen der Regierungsarbeit 
scheitert, um sich dann vor 
der Wahl als Opposition dar-
zustellen:  Glosse Seite 15

Der Wahlaufruf der SJ Neu-
dörfl: Keine Rede von Politik-
verdrossenheit der Jugend. 
"Wir wollen mitreden und 
mitgestalten". Seite 19

Wir sind 
die Zukunft!

KandidatInnen
im Interview

Die SpitzenkandidatInnen 
der SPÖ Neudörfl ganz per-
sönlich: Menschen wie Du 
und Ich mit verschiedenen 
Vorhaben und Interessen, 
aber einem gemeinsamen 
Ziel: Für Neudörfl und seine 
Menschen da zu sein und an 
einer guten Zukunft mitzuar-
beiten. Seiten 6 -–13

Die beste Wahl am 7. Oktober 2012: Bürgermeister Dieter Posch und die SPÖ Neudörfl!

Betriebsräte für Bürgermeister Dieter Posch: Auf Initiative der so-
zialdemokratischen Gewerkschafter trafen sich Betriebsräte aus Neudörfler Betrieben 
mit Bürgermeister Dieter Posch zum Gedankenaustausch. Die Betriebsräte unterstüt-
zen Dieter Posch: Ohne sein Engagement und seine Entschlossenheit würde es in Neu-
dörfl viele Arbeitsplätze und Unternehmen heute nicht mehr geben!

Meine Wahl am
7. Oktober 2012:

Bürgermeister 
Dieter Posch

SPÖ
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Meinung

In ein paar Tagen finden in ganz Burgenland 
die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen 
statt. Für die SPÖ Neudörfl tritt Spitzenkandi-

dat Bürgermeister 
Dieter Posch mit 
dem Team der 
SPÖ an. Das Team 
der SPÖ sind 25 
Kandidatinnen 
und Kandidaten, 
die gemeinsam 
für Neudörfl bei 
dieser Wahl antre-
ten.
Als ich im Jänner 
2011 der neue 
Vorsitzende der 
SPÖ wurde, war 
es eine meiner 

Aufgaben ein Team zusammenzustellen, das 
sich den Herausforderungen der nächsten 
5 Jahre stellt. Während andere von Quoten 
und Jugendkandidaten sprechen, haben wir 
das bereits umgesetzt: unter den ersten 13 
Kandidaten finden sich 6 Frauen und 4 Kan-
didaten unter 30 Jahren. Aber auch erfahrene 
Kandidaten haben uns die Unterstützung für 
die nächsten 5 Jahre gemeinsamer Politik 
zugesichert. Wir läuten damit die Politik der 
Zukunft, nicht die der Sesselkleber, ein.
Die SPÖ Neudörfl hat in der vergangenen Pe-
riode gemeinsam mit ProNeudörfl die politi-
sche Landschaft von Neudörfl geprägt. In der 
letzten Gemeinderatsperiode wurden knapp 
90% der Gemeinderatsbeschlüsse einstim-
mig gefällt. Kein einziger der Beschlüsse wur-
de nur mit den Stimmen der SPÖ gefasst.
Ich lade Sie ein, kommen Sie am 7. Oktober 
zur Wahl und geben Sie Ihre Stimme der SPÖ, 
damit wir gemeinsam mit unserem Bürger-
meister Dieter Posch die nächsten 5 Jahre die 
Zukunft von Neudörfl gestalten können.

Mit freundschaftlichen Grüßen

Michael Sgarz

Liebe Neudörflerinnen
und  Neudörfler!

Michael Sgarz
Vorsitzender der
 SPÖ-Neudörfl

Neudörfl Aktuell: Lieber Herr 
Bürgermeister, ich will dich an 
dieser Stelle nicht bitten, uns 
etwas über dich zu erzählen – 
du prägst seit vielen Jahren die 
ständige Aufwärtsentwicklung 
unseres Ortes und bist in Neu-
dörfl allseits bekannt. Interes-
sant wäre aber, welches deiner 
Projekte für Neudörfl in den 
letzten Jahren dein Herzstück 
gewesen ist …
Bürgermeister Dieter Posch: 
Da gibt es viele Herzstücke…  
Zum Beispiel die Passage auf 
Hauptstraße 66: Medizinische 
Nahversorgung in zentraler La-
ge zu schaffen, war gar nicht 
so einfach. Dass wir trotz eines 
juridischen Hürdenlaufes sogar 
eine eigene Apotheke erwirken 
konnten, krönte das Projekt. 
Besonders stolz bin ich auf 
unseren hohen Standard im 
Bildungs- und Kinderbetreu-
ungsbereich. Der Erhalt unse-
rer Hauptschule durch Aufwer-
tung zur Neuen Mittelschule 
musste mühsam verhandelt 
werden; der erste Bauabschnitt 
zur Sanierung und Erweiterung 
des Raumangebotes in der 
Volksschule ist nahezu abge-
schlossen; unsere ganztägigen 
Betreuungsangebote für Kin-
der von eineinhalb bis vierzehn 
Jahren (auch in den Ferien) 
werden von den Familien sehr 
geschätzt. 
Kaum eine andere Gemeinde 
hat sich so engagiert für den 
Erhalt von Arbeitsplätzen ein-
gesetzt wie unsere. Das hat 
nicht nur hunderten Menschen 
den Job gerettet, sondern 
spült auch Steuergelder in die 
Gemeindekasse.  Nicht zuletzt 

freuen mich die erfolgreichen 
Verhandlungen einerseits mit 
Esterhàzy, die uns den Badesee 
für die nächsten 25 Jahre si-
chert, und andrerseits mit dem 
Land Burgenland, welchem wir 
im Tausch Homogenstraße und 
Bickfordstraße bis zur Schnell-
straße nicht nur zur Errichtung, 
sondern auch zur dauerhaften 
Erhaltung umhängen konnten.  
Mir würden noch viele Projekte 
einfallen, aber da müssten wir 
diesen Rahmen sprengen.

NA:  Was ist für dich das Charak-
teristische an Neudörfl – was 
zeichnet unsere Gemeinschaft 
deiner Meinung nach beson-
ders aus?
Posch:  Neudörfl ist eine Ge-
meinde, wo die Menschen ein-
ander noch grüßen, obwohl 
nicht mehr jeder jeden persön-
lich kennt. Das ist ein Zeichen 
gegenseitiger Wertschätzung 
und Toleranz. Für mich eine 
der wichtigsten Voraussetzun-
gen für eine funktionierende 
Dorfgemeinschaft!

NA: Neudörfl gewinnt als 
Wohnort immer mehr an At-
traktivität – wieso ist das posi-
tiv für unseren Ort? 
Posch: Fest steht: Je mehr Ein-
wohner, desto mehr Anteile 
vom großen Steuerkuchen. 
Gemeinden, die nicht wach-
sen, verlieren Geld und sterben 
mittel- bis langfristig aus. Wir 
profitieren von der Stadtnähe, 
von der Verkehrsanbindung, 
vom Arbeitsplatzangebot und 
ganz besonders von unse-
rer Kinderbetreuung. Unsere 
Nahversorgung ist intakt und 

die Lebensqualität hoch. Unsere 
Jungen müssen nicht wegziehen, 
weil sie Wohnmöglichkeiten in 
der eigenen Gemeinde finden. 
Aber: Ich kenne den Vorwurf, dass 
mehr Einwohner auch mehr Auf-
wand bedeutet: Dazu ein klares 
und nachvollziehbares Beispiel: 
Seit ich Bürgermeister bin, haben 
alle Neudörfler Kinder in unse-
ren Kindergärten Platz gefunden, 
ohne dass wir einen zusätzlichen 
bauen mussten. Hätten wir jedoch 
kein Wachstum, würde der halbe 
Kindergarten bereits leer stehen, 
finanzieren müssten wir ihn trotz-
dem! Darüber hinaus würde unse-
re Gemeinde überaltern. Maßvol-
les Wachstum bedeutet also dafür 
zu sorgen, dass bereits geschaf-
fene Einrichtungen auch genutzt 
und dadurch letztlich finanziert 
werden. Fazit: Wer sich für Wachs-
tumsstopp ausspricht, spricht sich 
gegen die Zukunft der Gemeinde 
aus. Kurios ist, dass Wachstums-
stopp in Neudörfl ausgerechnet 
Politiker fordern, die selber einmal 
zugezogen sind …    

NA: Dass du die richtige Entschei-
dung warst für Neudörfls Auf-
schwung, lässt sich im Ort an allen 
Ecken und Enden erkennen – wie-
so bist du es auch in der Zukunft? 
Posch: Ich habe unsere Gemein-
de nicht neu erfunden. Vielmehr 
versuche ich die äußerst erfolgrei-
che Arbeit jener sozialdemokra-
tischen Vorgänger fortzusetzen, 
mit denen ich schon als junger 
Funktionär zusammenarbeiten 
durfte.  Mein Vater Josef Posch 
nutzte mit seinem Team mutig 
die Aufbruchsstimmung der 60er 
und 70er Jahre für Modernisie-
rung: Kanal, Straßenbeleuchtung, 
Trinkwasserversorgung, Asphal-
tierung von Straßen und Gehstei-
gen, 300 Gemeindewohnungen, 
Betriebsansiedlungen, Aufbah-
rungshalle und dergleichen wur-
den in unglaublichem Tempo rea-
lisiert.  Ernst Götz konnte mit sei-

Bürgermeister mit Handschlagqualität
ner Mannschaft den hohen 
Standard ausbauen, setzte 
den sozialen Wohnbau mit 
Genossenschaften fort (Dr. 
Fischerhof, Hauptstr. 44, 
etc.) und nutzte die Chance 
der Umfahrung Neudörfls 
durch die Schnellstraße, 
aus dem Straßen- und 
Durchzugsdorf ein Lebens-
dorf mit Radwegen und 
Parkflächen zu machen. 
Aufgrund des damaligen 
Bevölkerungszuwachses wurde 
ein zweiter Kindergarten gebaut. 
Anlässlich der Fertigstellung 
des Rückbaues wurde das erste 
Dorffest ins Leben gerufen. Ich 
habe also eine kommunalpoliti-
sche und historische Basis, der 
ich mich verpflichtet fühle. Mein 
größter Respekt gilt den Men-
schen, die gemeinsam aus einem 
an der Grenze angesiedelten Ar-
mendorf eine Vorzeigegemeinde 
gemacht haben. Diesen Standard 
in einem turbulenten Europa 
nicht nur zu erhalten, sondern 
für künftige Generationen zu si-
chern und auszubauen, sehe ich 
als meine Pflicht.      

NA: Was sind die größten Heraus-
forderungen für dich als Bürger-
meister?
Posch: Wie vorhin bereits angedeu-
tet: „Wo zuerst der Kanal gebaut 
wird, wird er zuerst hin!“ Vor 50 
Jahren wurde unter großem Hurra 
Neues geschaffen, heute haben wir 
es zu erneuern. Das ist nicht gera-
de spektakulär. Dennoch sind wir 
es künftigen Generationen schul-
dig, dass wir die Errungenschaften 
der 60er Jahre Schritt für Schritt 
ertüchtigen! Arbeitsplätze wurden 
seinerzeit unter großem Jubel ge-
schaffen. Heute gilt es, diese auch 
abzusichern, neue zu ermöglichen. 
Nicht nur für die dort Beschäftig-
ten, sondern auch für die Finanzen 
der Gemeinde. Dass ich dabei eini-
ges bewegen konnte, ist bekannt.  
Die größte Herausforderung für 

Dieter Posch
Geboren: 1960
   
Beruf: Angestellter
    
Wofür stehe ich:

Arbeit und Wirtschaft•	
Bildung,	Soziales	Neudörfl•	
Toleranz/Chancen für alle•	

mich besteht jedoch darin, den 
Menschen zu erklären, dass nichts 
von selber kommt. Die Gemeinde 
ist kein Automat, wo man oben 
den Meldezettel reinschiebt und 
unten Leistung herauskommt. Je-
der Einzelne trägt Verantwortung, 
erst die Summe aller BürgerInnen 
ist Neudörfl. 

NA:  Kurz gefasst: Wofür 
machen  die Wählerinnen 
und Wähler am 7. Okto-
ber ihr Kreuzerl, wenn sie 
es bei dir machen?  
Posch: Für Sicherheit, 
für Stabilität, für Ver-
lässlichkeit, für Hand-
schlagqualität. Und für 
einen Bürgermeister, der 
sich nicht von Stimmun-
gen leiten lässt, sondern 
auch Menschen eine Stimme 
verleiht, die sich nicht selbst 
helfen können. Und für 
einen Neudörfler, 
der auch 
bei großen 
Herausfor-
derungen 
etwas für 
die Ge-
m e i n d e 
bewegen 
kann.

Der langjährige Bürgermeister über seine "Herz-
stücke", die besondere historische Tradition in 
Neudörfl und seine kommunalpolitische Basis. Und 
warum Wachstum so wichtig für Neudörfl ist. 

Dieter Posch im großen Int erview zur Bürgermeisterwahl am 7. Oktober 2012
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Alle gegen einen…
… Einer für alle!

Meinung

5 Parteien treten in Neudörfl zur Gemeinde-
ratswahl an, alle 5 stellen auch Kandidaten zur 
Bürgermeisterwahl!
Da wird erwartungsgemäß wieder die Forde-
rung auftauchen, die absolute Mehrheit der 
SPÖ zu brechen! Das fordern Listen und Partei-
en, die um möglichst viele Wählerstimmen wer-
ben. (Was tun die, wenn sie selbst die absolute 
Mehrheit erreichen? Geben sie ein Drittel der 
Wählerstimmen zurück?)
Nicht die SPÖ hat entschieden, dass sie im Ge-
meinderat die absolute Mehrheit hat, sondern 
die Wählerinnen und Wähler. Wer also der SPÖ 
diese absolute Mehrheit vorwirft, unterstellt 
präpotent der Mehrheit der Bevölkerung, falsch 
gewählt zu haben. 
Die Bilanz der letzten Legislaturperiode zeigt, 
dass von insgesamt 270 Anträgen 240 (!) ein-
stimmig beschlossen wurden, lediglich 30 
Anträge erhielten nicht die Zustimmung aller 
Gemeinderäte. Kein einziger Beschluss wurde 
nur mit den Stimmen der SPÖ gefasst. Damit 
hat die SPÖ-Neudörfl mit Bürgermeister Posch 
bewiesen, dass eine absolute Mehrheit zwar 
meist alleinige Verantwortung, aber nicht auto-
matisch „Drüberfahren“ bedeutet. 
Fest steht: Es muss auch in Zukunft jemanden 
geben, der Verantwortung übernimmt und sich 
dabei auf entsprechende Mehrheiten stützen 
kann. Es muss erst Vorschläge geben, bevor 
andere sie kritisieren können. Daher ist es auch 
gut, mit der SPÖ den einzigen seit Jahrzehnten 
stabilen Faktor in unserer Gemeinde mit einer 
großen Mehrheit auszustatten! Auch, weil die 
SPÖ bewiesen hat, ein gutes Wahlergebnis 
nicht als Machtbestätigung, sondern als Ar-
beitsauftrag für die ganze Gemeindebevölke-
rung zu sehen! 

Bürgermeister Posch lebt dieses Prinzip schon 
seit seinem Amtsantritt vor rund 15 Jahren. Das 
bestätigen nicht nur Menschen, die in seiner 
wöchentlichen Sprechstunde mit ihren per-
sönlichen Anliegen Rat suchen, sondern auch 
„große Partner“ aus Wirtschaft, Landes- und 
Bundespolitik, Betriebsräte, Bildungsexperten, 
Kulturschaffende, Sport- und Kulturvereine und 
dergleichen: Posch, ein Politiker zum Anfassen, 
ein Bürgermeister mit Handschlagqualität. Ein 
Politiker, der auch Visionen verfolgt, ohne auf 
kurzfristige Umfrageerfolge zu schielen.

Meinung

Unser Burgenland entwickelt sich hervorragend! Das 
zeigen viele Bereiche: Rekordbeschäftigung mit über 
100.000 Arbeitsplätzen, höchste Maturantenquote, Re-
korde im Tourismus. Möglich ist das nur durch harte Ar-

beit und den richtigen 
Rahmenbedingun-
gen, vor allem auch in 
den Gemeinden. 

Denn der Aufstieg 
des Burgenlands ist 
ein Aufstieg unserer 
Gemeinden! Beson-
ders in Gemeinden 
wie Neudörfl hat 
die Landespolitik  
verlässliche Partner 
für diese gute Ent-
wicklung gefunden. 
Dafür danke ich Bür-
germeister Dieter 
Posch und seinem 
Team!

Denn eines ist klar: Die Arbeit in der Gemeinde ist 
vielfältig und verantwortungsvoll. Wie soll das Zusam-
menleben in der Gemeinde in Zukunft aussehen? Unter 
welchen Bedingungen werden die Älteren in der Ge-
meinschaft betreut? Werden Arbeits- und Ausbildungs-
plätze geschaffen, besonders für die Jugend? Wie wird 
die Mobilität verbessert? Werden Umwelttechnologien 
in der Gemeinde umgesetzt?

Bei all diesen Fragen geht es um unser unmittelbares 
Zuhause. Dafür braucht es Antworten. Dieter Posch und 
sein SPÖ-Team haben ihr Programm für die kommenden 
fünf Jahre vorgelegt. Von der Qualität dieses Programms 
konnte ich mich persönlich überzeugen. 

Die Wahl am 7. Oktober ist für die weitere Entwicklung 
unseres Zuhauses in den Gemeinden besonders wichtig. 
Es geht um die Zukunft von Neudörfl. Bitte gehen Sie zur 
Wahl und schenken Sie Dieter Posch und der SPÖ Neu-
dörfl Ihr Vertrauen!

Ihr 

Landeshauptmann 
Hans Niessl

Liebe Neudörflerinnen
und  Neudörfler!

Hans Niessl
Landeshauptmann

Starke Frauen für Neudörfl

Die SPÖ ist nicht nur die Par-
tei der Bürgermeisterinnen 

im Burgenland", stellt  Landes-
frauenvorsitzende LRin Verena 
Dunst fest, „sondern auch die 
politische Gemeinschaft mit den 
meisten weiblichen Funktionärin-
nen, Gemeinderätinnen und mit 
den für Frauen relevanten Themen 
schlecht	 hin“.	 Auch	 in	 Neudörfl	
wurde bei der Listenerstellung für 
die Gemeinderatswahl am 7. Ok-
tober 2012 die Frauenquote kräf-
tig erhöht. Sind es im aktuellen 
Gemeinderat noch drei Frauen,  so 
finden	 sich	 jetzt	 unter	 den	 ersten	
13 Kandidaten 6 Frauen.

„Mehr denn je wollen wir als 
SPÖ Frauen Anlaufstelle für alle 
Burgenländerinnen sein, die sich 
für ein Engagement auf Gemein-

deebene oder politische Arbeit im 
Allgemeinen interessieren. Die So-
zialdemokratinnen im Burgenland 
geben Raum und Unterstützung 
für eine gleichberechtigte Teilhabe 
auf allen Ebenen", unterstreicht 
SPÖ Landesfrauengeschäftsführe-
rin	Pia	Darboe	M.A	aus	Neudörfl.		
„Im Gegensatz zu anderen par-
teipolitischen Gruppierungen, ha-
ben wir neben unserem 40% Ziel 
für Frauen in politischen Gremi-
en auch noch die entsprechenden 
Persönlichkeiten dazu. Frauen, die 
sich aktiv, Tag täglich und mit gan-
zem Einsatz für die Anliegen der 
Frauen im Land, im Bezirk und in 
den Gemeinden einsetzen." 

Frauen haben in den letzten Jah-
ren viel erreicht. „Wir mischen 
uns ein, wir übernehmen Verant-

wortung. Aber wir wollen mehr, 
wir haben auch noch viele Ziele: 
Vom Einkommen zum Auskom-
men bis zum sozialen Wohlfühlen 
in unseren Gemeinden", so Dunst.  
„Die SPÖ ist die Partei, die für 
eine konsequente und engagierte 
Frauenpolitik steht, nicht nur in 
Frauenbezirk Mattersburg!"

Bei den kommenden Gemein-
deratswahlen erwarten sich LH 
Hans Niessl, LRin Dunst und alle 
Bezirksfrauenvorsitzenden mehr 
Frauen in den Gemeinderäten.  
„Ob nun eine Frauenquote in der 
Kommunalpolitik  "keinen Sinn" 
laut VP-Chef Landeshauptmann-
stellvertreter Franz Steindl  mache 
oder nicht, sollen unsere weibli-
chen Wählerinnen für sich ent-
scheiden“, meint Dunst.

(v.l.): Luzia Eitzenberger, Michael Sgarz, Waltraud Sgarz, Pia Darboe, Dieter Posch, Edith Kern-Riegler, Barbara 
Aigner und Gabi Aigner-Tax



Luzia Eitzenberger
Geboren: 1954
Beruf: VS-Direktorin
Wofür stehe ich:

Beste Bildung und Betreuung  •	
unserer Kinder
Sanierung und Modernisierung  •	
der Infrastruktur
Betreubares Wohnen•	

Edith Kern-Riegler 
Geboren: 1957
   
Beruf: Angestellte
    
Wofür stehe ich:

Kranken und alten Menschen helfen•	
Kinder•	
Umwelt•	

Martin Giefing
Geboren: 1990
   
Beruf: Landesgeschäftsführer SJ
    
Wofür stehe ich:

Badesee noch attraktiver gestalten•	
Erweiterung des Jugendangebotes•	
Bereicherung	des	Dorflebens•	

Ing. Michael Sgarz, BSc
Geboren: 1975
   
Beruf: Vertragsbediensteter
    
Wofür stehe ich:

Innovation•	
Lebensqualität•	
Geschaffenes erhalten•	

Wir treten für Neudörfl an!
KandidatInnen für die Gemeinderatswahl im Oktober im Porträt

Lieber Michael, du bist seit Jahren bei den Kinderfreunden aktiv 
und engagierst dich auch für der SPÖ - was sind deine Beweg-
gründe, dich für die Politik einzusetzen?
Seit weit mehr als 10 Jahren arbeite ich bei der SPÖ Neudörfl mit. 
Es war eine einfache Entscheidung, mich für die Sozialdemokratie 
zu deklarieren. Für mich steht die Sozialdemokratie für Werte wie 
Arbeit, Freiheit, Integration und Solidarität. Nur gemeinsam können 
wir Ziele erreichen - nur gemeinsam können wir in der Zukunft mehr 
erreichen. Der logische Schritt war dann natürlich, dass ich mich in 
die Arbeit der SPÖ als Gemeinderat einbringe. Ich finde die Arbeit 
als Gemeindepolitiker sehr spannend, weil die Auswirkungen der 
Entscheidungen unmittelbar beobachtet werden können. 
Welche Verbindung hast du persönlich mit dem Ort? 
Ich bin mit 14 nach Neudörfl gezogen - meine Familie und ich sind 
also sogenannte "Zuagraste". Allerdings kann ich mit Fug und Recht 
behaupten - es wird einem in Neudörfl sehr leicht gemacht, sich zu 
integrieren. Ein kleines Beispiel - nach dem ersten Schultag in der 

Hauptschule in Neudörfl war ich schon sowohl beim 
Tischtennis als auch beim Fussballverein zum Training 
eingeladen. Man sieht hier sehr leicht, auch ohne im 
Kindergarten und Volksschule im Ort gewesen zu sein, 
ist es möglich Anschluss zu finden.  Persönlich gefällt mir 
die Vereinsvielfallt und die Möglichkeiten zur Freizeitge-
staltung.
Was macht Neudörfl als Wohnort attraktiv?
Womit fange ich an? Neudörfl liegt sehr verkehrsgünstig. 
Wer so wie ich auspendelt, ist innerhalb kürzester Zeit 
z.b. in Wien an seinem Arbeitsplatz. Wiener Neustadt als 
Schul- und Einkaufsstadt trägt ihr Übriges zur Attraktivität 
von Neudörfl bei. Neudörfl bietet allen Altersgruppen 
viele Möglichkeiten. Schauen wir uns die Vereinsvielfalt 
an - sehr viele Steckenpferde der Neudörfler können bei 
uns in Vereinen ausgeführt werden. Und noch viel mehr 
haben ein neues Hobby entdeckt, weil es einfach die 
Möglichkeit hier gibt. All das lässt sich einfach mit dem 
Begriff Lebensqualität zusammenfassen.
Welche Aufgaben und Verantwortungen ergeben sich 
deiner Meinung nach für einen Gemeinderat?
Das ist relativ einfach - das was den Menschen im Ort gut 
tut - umsetzten! Das sagt sich natürlich sehr einfach, aber 
es ist natürlich mit Arbeit verbunden. Dazu gehört auch, 
den Bürgern zuzuhören. Friedrich Hebbels sagte einst: 
"Allen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann". 
Allerdings meine ich schon, wenn alle gemeinsam am 
gleichen Strang ziehen, so ist es durchaus möglich sehr 
viel zu bewegen. 

„Die Jugend ist unsere Zukunft“ – wie steht es mit unserer Jugend 
in Neudörfl? Wie steht es um den politischen Nachwuchs und wel-
che Themen gilt es zu besetzen?
In Neudörfl bringen  sich sehr viele Junge in das Dorfgeschehen ein. 
Unsere Vereine – die unser Dorfleben massiv bereichern – bieten die 
Möglichkeiten dazu. Im Sportverein etwa sind rund 90 junge Fußballer 
aktiv, auch bei der Feuerwehrjugend oder beispielsweise den „LEHO-
DIS“ engagieren sich viele Junge ehrenamtlich und mit großer Freude. 
Auch am politischen Nachwuchs mangelt es nicht. Auf der Gemein-
deratsliste der SPÖ Neudörfl sind unter den ersten 25 KandidatInnen 
5 Personen zu finden, die ihren politischen Ursprung in der SJ hatten. 
Das ist beachtlich und zeigt einerseits, dass Junge durchaus bereit sind 
sich politisch einzubringen – andererseits müssen sie aber auch die 
Gelegenheit dazu haben. Ein eigenes Jugendbudget, bei dem alle Ju-
gendlichen mitreden können, wäre eine sinnvolle Initiative. Ein immer 
wichtigeres Thema werden natürlich auch Startwohnungen. 

Welche Verbindung hast du persönlich mit dem Ort? 
Ich bin seit meiner Geburt ein „Neudörfler“ und will hier 
auch nicht mehr weg! Mich verbinden wunderschöne 
Ereignisse aus meiner Kindheit mit diesem wunderbaren 
Ort und hier ist mein absoluter Lebensmittelpunkt. Ich 
war in Neudörfl im Kindergarten, in der Volksschule und 
dadurch, dass ich seit meiner Kindheit im Nachwuchs des 
SCN Neudörfl gespielt habe, habe ich auch sehr viele wirk-
lich gute Freunde in Neudörfl. Wenn ich irgendwo in einer 
Runde sitze und mich jemand nicht kennt, brauche ich oft 
nur sagen ich bin der Sohn vom „Pinky“ und dann kennen 
sich die Leute meistens aus!  Und jetzt noch einmal ganz im 
Ernst: Neudörfl ist ja wirklich ein wunderbarer Ort, der sehr 
viel bietet und ich will auch bestimmt hier bleiben.
Worin bestehen für dich die Aufgaben und die Verant-
wortung eines Gemeinderats?
Ich sehe die Verantwortung, die Herausforderung als Ge-
meinderat so: Es geht da oft um Kleinigkeiten. Man muss 
den Menschen zuhören und ihnen dann versuchen zu 
helfen. Das ist Bürgernähe und diese ist – gerade in der 
Kommunalpolitik enorm wichtig. Ich will natürlich mitge-
stalten und will meinen Teil dazu beitragen, dass Neudörfl 
weiterhin eine lebenswerte Gemeinde bleibt.
Deine Ziele für die Zukunft? 
Mein nächstes großes Ziel ist der 7. Oktober. Auf jeden Fall 
will ich viele Menschen zum Mitgestalten motivieren. Ich 
spüre im Großen und Ganzen einen starken Zusammen-
halt in unserer Gemeinde. 

Wir treten für Neudörfl an!
KandidatInnen für die Gemeinderatswahl im Oktober im Porträt

Liebe Edith, als Sprachrohr für die Bedürfnisse der Älteren 
möchte ich  dich an dieser Stelle gerne nennen. Dir sind die 
Anliegen und Bedürfnisse  dieses Teils der Gesellschaft ganz 
besonders wichtig. Erzähle uns doch bitte, wie dieses Projekt 
entstand und  wieso dir dieses Thema am Herzen liegt.
Die Anliegen und Bedürfnisse der älteren und kranken Menschen 
in Neudörfl sind mir immer schon ein großes Bedürfnis gewesen. 
Schon bei der Gründung der Sozialstation Neudörfl – Hauskranken-
pflege - war ich beteiligt und organisiere diese seit über 25 Jahren. 
Es bereitet mir große Freude anderen Menschen zu helfen.
Im Rahmen der Dorferneuerung übernahm ich  die Arbeitsgruppe 
Soziales. Aus dieser Arbeitsgruppe heraus entwickelte sich der 
Club der Generationen. Dieses Projekt gibt es jetzt schon über 2 
Jahre und mit Hilfe der Pfarre und vielen Freiwilligen organisiere ich 
jeden 1. Montag im Monat einen gemütlichen Nachmittag für Alt 
und Jung, wo gebastelt, gespielt und viel geplaudert wird.

Welche Verbindung hast du mit dem Ort? 
Ich kam vor über 33 Jahren nach Neudörfl und zog mit 
meiner damals noch kleinen Familie in den neugebau-
ten Burgenlandhof. Ich kannte hier niemanden und 
wusste, dass ich nur mit Freundlichkeit und Offenheit 
bei den Menschen in Neudörfl Kontakt finden würde. 
Durch das Interesse an den vielen Vereinen und den 
Kinderbetreuungsmöglichen gelang dies schnell. Be-
sonders hervorheben möchte ich, dass die Freundlich-
keit und Hilfsbereitschaft der Neudörfler/nnen mir das 
Einleben hier sehr leicht gemacht haben.

Welche Aufgaben und Verantwortungen ergeben 
sich deiner Meinung nach für  einen Gemeinderat?
Ein Gemeinderat ist das Verbindungsglied zu Bürger-
meister und Gemeindestube. Man sollte für alle Anlie-
gen ein offenes Ohr haben! Jeder Gemeinderat darf 
seine Ideen einbringen und sich bewusst sein, dass er 
durch seine Wahl zum Gemeinderat auch eine große 
Verantwortung dem Bürger gegenüber übernommen 
hat! Sein Engagement und seine Einsatzbereitschaft  
tragen zum Wohle der Bevölkerung bei! Jeder soll gerne 
in Neudörfl leben! So wie ich!

Deine Ziele für die Zukunft?
Ich möchte auch in Zukunft  Ansprechpartner für alle 
sozialen Anliegen in der Gemeinde sein. Auch die Ju-
gend liegt mir sehr am Herzen. Die Jugend ist unsere 
Zukunft!

Von der roten Hochburg Hirm in die rote Hochburg Neudörfl. Wie 
ging es dir dabei?
Ich lebe seit 1974 in Neudörfl – bin also keine „Reinrassige“, sondern 
eine „Zuagraste“.  Von Anfang an fühlte ich mich hier wohl.. Dieses 
Gefühl der Zugehörigkeit vermittelten mir viele liebe Menschen. Etli-
che davon zählen noch heute zu meinen besten Freunden. Neudörfl 
ist mir zur neuen Heimat geworden und es ist für mich unvorstellbar, 
in einem anderen Ort zu leben. Meine politische Tätigkeit, die ich in 
meinem früheren Heimatort Hirm schon in der Jugend startete, setzte 
ich in Neudörfl sehr rasch durch die Mitarbeit in der SPÖ fort. Seit 1981 
bin ich die Vorsitzende der SPÖ Frauen und gemeinsam mit meinen 
Freundinnen und Freunden in der Partei ist es gelungen, einige mei-
ner Ideen umzusetzen (Adventmarkt, Hausfrauenkränzchen, Seefest, 
Kulturfahrten…).
Monsterressort Infrastruktur...
1992 wurde ich Gemeinderätin und 1994 trat ich als Gemeinde-

vorständin in die Fußstapfen von Sepp Ganauser. So 
begann meine „Karriere“ als Ressortleiterin für Infra-
struktur., eigentlich eine klassische Männerdomäne. 
Neudörfl war immer schon Pionier-Gemeinde und ist 
es auch heute. Es wurde und wird immer gebaut und 
erneuert. Wir erarbeiteten ein Sanierungs- und Erneue-
rungskonzept, welches seit gut 10 Jahren konsequent 
umgesetzt wird.  Bis 2020 soll dieses Vorhaben komplett 
abgeschlossen sein. Von rund 800 Lichtpunkten wurden 
beinahe 2/3 erneuert. Seit einigen Tagen erhellen etwa 
300 neue LED-Leuchten unseren Ort, der Kanal wird lau-
fend ertüchtigt. Alle diese Projekte beschäftigen mich 
intensiv und nicht von ungefähr kommt meine Aussage 
“Im Kanal bin ich daheim!“. Diese Bemerkung mag zwar 
erheiternd wirken, zeigt aber, dass ich über alle Bauvor-
haben genau Bescheid weiß. Neudörfl ist eine der ersten 
Gemeinden des Landes, in denen die Erneuerung der 
Infrastruktur bereits soweit fortgeschritten ist.

Soziales Engagement
Das Zusammensein mit Kindern und Menschen, ihnen 
zu helfen und sie etwas zu lehren machte und macht 
mir immer noch große Freude, deshalb auch mein 
soziales Engagement. Es ist schön in Neudörfl zu leben 
– wir sind eine offene, moderne Gemeinde mit guter 
Infrastruktur. Viele Neudörflerinnen und Neudörfler, 
die so wie ich, irgendwann hierher gezogen sind, ha-
ben unseren Ort und die Menschen lieben gelernt.

Die kompletten Portraits der Kandidaten finden sich auf der Homepgae der SPÖ Neudörfl:      www.spoe-neudoerfl.at
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Christoph Fink 

Geboren: 1986
Beruf: Versicherungsfachmann
Wofür stehe ich: 

Mehr Platz für Tiere•	
Unterstützung  für Kinder  •	
und Jugendliche 
Zukunftsperspektiven•	

Wir treten für Neudörfl an!

Lieber Finki, zum einen herzliche Gratulation zur Hochzeit. 
Jetzt  trägst du den Titel Ehemann und doch warst du bei der 
Burschenschaft aktiv dabei. Lässt sich das noch verbinden? 
Dankeschön zu diesem schönen Titel. Seit meiner Heirat bin ich 
nicht mehr in der Burschenschaft aktiv und ein sogenannter 
"Altbursch". Daher ist es für mich nach elf schönen und lustigen 
Jahren vorbei, was wir mit einem schönen Fest beenden. Daher 
freue ich mich sehr auf den nächsten Lebensabschnitt. 
Welche Verbindung hast du persönlich mit dem Ort? 
Ich wohne schon seit meiner Geburt in Neudörfl. Zuerst in einer 
kleinen Wohnung in der Homogensiedlung, bis sich meine Eltern 
entschieden haben, ein Haus im Zentrum zu bauen. Ich erlebte 
meine Kindheit in Neudörfl und auch meine Jugend verbrachte 
ich größtenteils mit Jugendlichen aus Neudörfl. Auch in die Ar-
beitswelt unseres Dorfes durfte ich in der Homogen/Fundermax 
hineinschnuppern. Vereine wie der SC Neudörfl, TC Neudörfl, die 
SJ, die SPÖ, die Burschenschaft und auch kurzzeitig die Perchten 

gehören zu meinem Leben.  Seit einem halben Jahr 
wohne ich nun in Seenähe in einer Maisonette, wo ich 
viele nette Nachbarn kennen lernen durfte. 
Was macht Neudörfl als Wohnort attraktiv?
Neudörfl ist ein nettes Dorf mit dem richtigen Mix aus 
Natur und Infrastruktur. Wirklich attraktiv wird ein Dorf 
erst durch seine Bewohner und deren Aktivitäten. Egal 
ob man sich sportlich oder kulturell betätigen möchte 
am Fußballplatz, am Badesee oder bei zahlreichen Ak-
tivitäten der Vereine im Martinihof und der Sporthalle, 
einen tollen Tag mit den Kinderfreunden verbringen 
möchte oder einfach nur ein Schmankerl bei einem 
der zahlreichen Heurigen genießen will – für jeden ist 
garantiert das Richtige dabei. 
Welche Aufgaben und Verantwortungen ergeben 
sich deiner Meinung nach für einen Gemeinderat? 
Ich möchte in erster Linie ein Sprachrohr sein und mir 
die wirklichen Sorgen und Ideen aller Bürger von Neu-
dörfl nicht nur anhören, sondern mir diese zu Herzen 
zu nehmen und nach Möglichkeit verarbeiten. 
In einer Gemeinde mit mehr als 4300 Einwohnern ist 
es oft schwierig für jede Alters- und Berufsgruppe die 
richtigen Entscheidungen zu treffen, deswegen ist mir 
eine enge Zusammenarbeit mit den Menschen wich-
tig. Ganz besonders am Herzen liegen mir Kinderbe-
treuung, Jugendbeschäftigung, Familienförderungen, 
fundierte Ausbildungen für alle Altersgruppen, Ver-
einsaktivitäten und mehr Platz und Toleranz für Hunde 
inklusive deren richtiger Erziehung.

Berthold Farkas
Geboren: 1965
   
Beruf: Fleischer

Wofür stehe ich:
Sport •	
Miteinander•	
Vereinsleben•	

Lieber Berthold, besser gesagt lieber Bertsch,  dein wichtig-
stes Thema ist der AHC (Anhängerclub des Sportclub Neu-
dörfl) und in dessen Rahmen der Sport. Dieser Verein darf 
sich deiner Unterstützung gewiss sein. Seit wann bist du dem 
AHC treu und wie kam es dazu?

Dem AHC bin ich treu seit 24 Jahren und seit 7 Jahren stehe ich 
dem ich als Obmann zu Diensten. 
Es war ganz einfach so, dass der alte Obmann krankheitsbedingt 
aufgehört hat und da ist man auf mich gekommen! Ich muss 
sagen, das macht mir sehr viel Freude und natürlich hab ich ein 
super Team mit mir dabei, das ist ganz wichtig und ohne dem 
geht es einfach nicht!

Welche Verbindung hast du persönlich mit dem 
Ort? 
Ich bin seit 40 Jahren in Neudörfl. Ich liebe diese Ge-
meinde und fühl mich hier sehr wohl!
Ganz wichtig ist für mich – dass ich hier einen großen 
Freundeskreis habe!

Was macht Neudörfl als Wohnort attraktiv?

Neudörfl hat eine super Infrastruktur, hat ein gutes 
Straßen- und Bahnnetz! Und ich  glaube wir haben in 
Neudörfl eine sehr gute Lebensqualität!

Welche Aufgaben und Verantwortungen ergeben 
sich deiner Meinung nach für einen Gemeinderat?

Ganz einfach! Jederlei Verbesserung für die Gemein-
schaft zu suchen! Sei es in der Infrastruktur, im  Schul-
wesen oder für mich klarerweise besonders wichtig, im 
Vereinswesen, ohne dem es in einem Ort nicht geht. 
Im Übrigen haben wir in Neudörfl über 25 Vereine mit 
zahlreichen Sektionen!

Ziele für die Zukunft? 
Wünsche gibt es viele (lacht)! Die Lebensqualität be-
ständig zu verbessern, gesund  zu bleiben und ganz 
einfach – jeder soll in Neudörfl das finden und errei-
chen, was er sich wünscht!

Inserat Neudörfl Aktuell 05.doc 

 Zäune, Tore & Geländer 
7201 Neudörfl    02622 / 77 251 

www.brixzaun.com 
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  KERN-RIEGLER 

  Lichtenwörth 74a 

  7202 Bad Sauerbrunn 

  02625/32344 

Das etwas andere Cafe!  www.wald-cafe.at 
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PLANUNG . BAULEITUNG . STATIK . BAUKOORDINATION 

Ing. Günter Jakubec GmbH 
A-7201 Neudörfl, Rudolf Steiner-Gasse 2-4 

Telefon 02622/79380  Fax DW 22 
mail: office@jakubec.at 

 

HAUER

Hauptstrasse 58

Physiotherapie

Massage

Elektrotherapie Tel.: 0664/20 15 608

physiograf

Gemeinschaftpraxis 

7201 Neudörfl

Walter Horvath 

Geboren: 1955
Beruf: Gastronom
    
Wofür stehe ich:

Wirtschaft•	
Tourismus•	
Sport und Kultur•	

Wir treten für Neudörfl an!

Lieber Walter für mich, aber auch für viele andere, bist du ein 
Gastronom mit Leib und Seele. Fast rund um die Uhr kann 
man dich erreichen und du bist überall, wo man dich braucht.  
Wieso ist auch die Politik neben deinem ohnehin sehr stressi-
gen Alltag ein Anliegen für dich?

Es ist mir als Funktionär beim Sportclub bewusst geworden, dass 
es wichtig ist Politik zu leben und nicht nur zu fordern.
Daher habe ich mich entschlossen in der Kommunalpolitik mitzu-
arbeiten und mitzuentscheiden.
 
Welche Verbindung hast du persönlich mit dem Ort? 
Als gebürtiger Neudörfler gehöre ich trotz meines noch nicht 
ganz hohen Alters zu einer Spezies in Neudörfl, die noch sehr 
viel – vor allem von früheren Zeiten – weiß (wie viele Heurige 
waren es einmal samt Namen, wer ist mit wem verwandt, und 
vieles mehr).

 
 Was macht Neudörfl als Wohnort attraktiv?

Die gute Infrastruktur im technischen Bereich ( Kanal, 
Licht, Straßen Gehsteige, Wasser...) wie auch im tägli-
chen Leben (von der Kinderkrippe bis zur Altenbetreu-
ung). Die vielen Möglichkeiten bei den verschieden-
sten Vereinen mitzumachen. Die Neudörflerinnen und 
Neudörfler.
 
Welche Aufgaben und Verantwortungen ergeben 
sich deiner Meinung nach für einen Gemeinderat?

Für die Kommune und Ihre  Menschen optimale und 
leistbare Einrichtungen zu erhalten oder neu zu schaf-
fen, um in eine Zukunft für die nächsten Generationen 
zu gehen, die dann gerne Verantwortung übernehmen 
und für „ihre Kommune und deren Menschen“ weiter-
arbeiten wollen.
 
Deine Ziele für die Zukunft?
 
Vor allem Gesundheit und weiterhin viel Freude an der 
Arbeit im Betrieb wie auch bei den Vereinen.

Gerhard Kiraly
Geboren: 1960

Beruf: Werkstättenmeister
    
Wofür stehe ich:

Sport und Kultur•	
Vertretung der Bürgeranliegen •	
Soziale Gerechtigkeit•	

Lieber Gerhard, es gibt kaum etwas, wofür du dich in deinem Ort 
nicht engagierst. Besonders am Herzen liegt dir aber der Sport. 
Woher kommt das und weshalb ist dir dieses Thema solch ein 
Anliegen?
Es gibt nicht viele Sportarten die ich in meiner Jugend ausgelassen 
habe. Sogar beim Bundesheer ging es nicht ohne Sport, da war ich in 
der Fußball- und Fünfkampfmanschaft, und erreichte in Wr. Neustadt 
bei der Hindernisbahn den 2. Platz. Aber meine große Leidenschaft 
war und ist noch immer der Fußball. Ich spielte selber jahrzehntelang 
bei div. Vereinen, Firmen- und Hobbymannschaften. Daher auch das 
Engagement bei verschiedenen Sportvereinen in Neudörfl (AHC u. 
SCN ). Außerdem bin ich auch Obmann vom Kulturverein und „Büh-
nenchef“ bei den Faschingssitzungen. Mein Anliegen ist es, vor allem 
die Jugend für Sport zu begeistern, denn meines Erachtens wird 
leider zu wenig auf sportliche Aktivitäten Wert gelegt. Daher helfe 

ich auch gerne meiner Tochter bei den Kinderfreunden, 
um mit den Kindern zu basteln, zu spielen und wandern 
zu gehen.
Welche Verbindung hast du persönlich mit dem Ort? 
Ich lernte eine fesche Burgenländerin kennen und lieben 
und zog dann im Jahre 1986 nach Neudörfl. Anfangs 
hatte ich Angst, das Stadtleben zu vermissen, wurde aber 
von der Dorfgemeinschaft herzlich aufgenommen. Durch 
die vielen Vereine wurde der Kreis von Bekannten und 
Freunden immer größer, sodass ich jetzt sagen kann „ ich 
könnte mir nicht mehr vorstellen wo anders zu leben“.
Wieso gewinnt Neudörfl als Wohnort immer mehr an 
Attraktivität?
Neudörfl ist ein schöner Ort mit viel Infrastruktur (Ärzte, 
Apotheke, Schulen, Kindergarten, Geschäften, usw.). Wir 
haben auch hervorragende Heurige und sehr viele Ver-
einsaktivitäten. Wir leben nahe dem Wald, der Au und 
einem schönen Badesee, wie auf dem Land und doch 
auch in der Nähe einer Stadt.
Welche Aufgaben und Verantwortungen ergeben sich 
deiner Meinung nach für einen Gemeinderat?
Den Bürgermeister bei seinen Aufgaben bestmöglich zu 
unterstützen.  Ich möchte mitarbeiten u. mitbestimmen, 
um die gestellten Aufgaben der Gemeinde zu  bewälti-
gen, denn nur kritisieren allein ist zu wenig. Immer ein 
offenes Ohr für die Bürger zu haben und deren Interessen 
und Anliegen mit Respekt zu behandeln und bestmög-
lich im Gemeinderat zu vertreten.
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05-77240
österreichweit zum Ortstarif!

Ihr verlässliches Wärmeservice
www.mmm-mineraloel.at
Neudörfl, Oberwart, Wien

Heizöl zu
Bestpreisen!

mmm-mineraloel.at  •  Neudörfl, Oberwart, Wien

Die schnelle Nummer 
zum günstigsten Heizöl:
österreichweit zum Ortstarif!  

05-77 240

Wir treten für Neudörfl an!

Erich Steiger 

Geboren: 1958
Beruf: Angestellter
    
Wofür stehe ich:

Finanzen•	
Infrastruktur•	
Gesundes Dorf•	

Lieber Erich, was dir am Herzen liegt in der Gemeindearbeit 
ist der Sport, die Infrastruktur und die Gesundheit. Wieso 
setzt du dich dafür ein?

Die Möglichkeit Sport betreiben zu können ist ein Juwel für 
jeden Menschen jeden Alters. Neudörfl bietet mit seiner Infra-
struktur das alles mit frei zugänglichen Sportplätzen, einem 
Badesee für Jedermann, mit Wanderwegen in den Wald in die 
angrenzenden Gemeinden, mit einem ausgebauten Radnetz, 
Tennisplätzen, Turnhallen, usw. Daraus ergibt sich der dritte 
Punkt automatisch: die Gesundheit

Wieso ist Neudörfl für dich der Platz an dem du wohnen 
möchtest?
Neudörfl bietet seinen Bürgern eine ausgeprägte Gesundheits-
kontrolle (Dickdarmvorsorgeuntersuchung, Gesundheitsmesse, 

Vorträge über diverse Themen)  und Neudörfl kann 
stolz darauf sein praktische Ärzte, Zahnarzt, Physio-
therapie, Apotheke etc. zu haben.

Welche Verbindung hast du persönlich mit dem 
Ort? 

Ich bin in Neudörfl groß geworden. In meiner Kind- 
und Jugendzeit habe ich unendliche Stunden mit 
dem Fußballspielen auf dem "Druschplatz" dem heu-
tigen Platz der Volksschule verbracht. In Erinnerung 
bleiben mir noch die Idylle des damaligen Dorfba-
ches, wo manche Kraftkämpfe abgehalten wurden. 
Ich habe mit Stolz die Entwicklung unserer Gemeinde 
miterlebt.
Neudörfl bietet mit seinen unzähligen Vereinen für 
alle die Möglichkeit sich einzubringen, aktiv zu betei-
ligen und zu integrieren. Der Wille dazu muss jedoch 
von den NeudörflerInnen selbst kommen. 

Worin bestehen für dich die Aufgaben und die Ver-
antwortung eines Gemeinderats?

Die Aufgabe und Verantwortung als Gemeinderat 
sehe ich darin dies alles den Bürgern zu erhalten und 
die dazu nötige Infrastruktur zu bewahren und falls 
erforderlich noch auszubauen.

Abdullah Acar
Geboren: 1983
   
Beruf: Maschinenbautechniker
    
Wofür stehe ich:

Sport und Kultur•	
Miteinander•	
Soziale Gerechtigkeit•	

Lieber Abu,  wir alle wissen, dass du da bist, wenn man dich 
braucht. Bei jedem Fest, bei jeder Tätigkeit kann man mit deiner 
helfenden Hand rechnen. Das Thema Integration lebst du somit 
jeden Tag, aber du bringst es auch in die Gemeindearbeit mit. Wa-
rum darf man diesen Schwerpunkt auf keinen Fall vergessen?
Es geht bei Integration darum, sich nicht nur als Mensch, sondern 
auch als Neudörfler zu fühlen. Durch meinen persönlichen Migrations-
hintergrund will ich für andere, denen es ebenso geht wie mir etwas 
schaffen. Ich will beide Kulturen miteinander vertraut machen und 
die Missverständnisse, die immer wieder im Umlauf sind, aufklären. Es 
geht darum, den Leuten so gut wie möglich die Berührungsängste zu 
nehmen und gegenseitige Vorurteile abzubauen.  Ich möchte meinen 
Beitrag für die Gemeinde, in der ich Tag täglich  lebe, leisten. Durch 
Vereinsarbeit, aber auch durch politisches Engagement kann ich das 
erreichen, mich einbringen und etwas bewegen. Daher fühle ich mich 
bei der SPÖ Neudörfl zu Hause!

Welche Verbindung hast du persönlich mit dem Ort? 
Es ist eine ruhige Ortschaft, eine Seelengemeinde mit der 
ich mich selber sehr identifizieren kann.  Neudörfl gibt mir 
als Ort alles, was ich zum leben brauche! Besser kann ich es 
nicht beschreiben!
Du lebst und arbeitest mit deiner Familie in Neudörfl, 
wieso hast du dich für Neudörfl entschieden?
Ich hab mich für Neudörfl aufgrund der vielen Möglichkei-
ten entschieden. Wenn ich einige nenne, fallen mir zuerst 
die Einkaufsmöglichkeiten, das medizinische Angebot und 
die  Bildungs–  und Verkehrsverbindungsmöglichkeiten 
hier ein. Das macht wohl Neudörfl für andere ebenso als 
Wohnort interessant und für mich persönlich kommt unser 
Ort ohnehin dafür an erste Stelle!
Worin bestehen für dich die Aufgaben und die Verant-
wortung eines Gemeinderats?
Sich seiner Verantwortung bewusst sein, sich für das ein-
zusetzen, woran man glaubt und sich der anvertrauten  
Funktion als Gemeinderat würdig zu erweisen und seine 
persönlichen Fähigkeiten im besten Sinne des Wortes in 
Handlungen umzusetzen, die allen im Ort von Nutzen sind! 
Das sollte ein Gemeinderat anstreben!
Deine Ziele für die Zukunft? 
Neudörfl noch besser für die hiesigen Menschen zu ma-
chen! Mich für alle Neudörflerinnen und Neudörfler einzu-
setzen, egal welcher Herkunft und welcher Kultur. Kurz  ge-
sagt für uns alle, jung und alt, eine gute Zukunft schaffen, 
soweit es mir möglich ist!
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Regierungspartei in 
Opposition?

Meinung

Seit ihrem Einzug in den Gemeinderat vor fast 5 Jahren will 
die Liste PRON den Neudörflerinnen und Neudörflern uner-
müdlich einreden, dass sie die einzige ernst zu nehmende 
Oppositionspartei sei. In Wahrheit stellt sie 3 von 7 Gemein-
devorstandsmitgliedern! Der Wählerwille hat also die Gel-
ben offensichtlich gegen deren Willen dazu verurteilt, in der 
Regierung unserer Marktgemeinde sitzen zu müssen und 
Verantwortung zu übernehmen. 
Faktum ist, dass auch seit der Regierungsbeteiligung von 
PRON sämtliche Gemeindebudgets gemeinsam entwickelt 
und wenn schon nicht einstimmig, dann zumindest mit den 
Stimmen von SPÖ und PRON beschlossen wurden. 
Das Dilemma von Robert Meixner an der Spitze von PRON 
besteht also offensichtlich nicht nur darin, dass er den 
gleich nach der Wahl zurückgetretenen Bürgermeisterkan-
didaten ersetzen musste, sondern hauptsächlich, dass seine 
Liste durch unerwartet hohen Zuspruch bei der letzten 
Wahl den Wählerauftrag erhalten hat, angeprangerte Din-
ge selbst zu verbessern. 5 Jahre danach wird das einfache 
Konzept des Kritisierens nicht aufgehen, jetzt muss PRON 
rechtfertigen, was aus dem Mandat gemacht wurde. 

Den •	 Schuldenstand der Gemeinde zu kritisieren, ihn 
aber fünf Jahre lang per Budget mitbeschlossen zu ha-
ben, ist unglaubwürdig. 
Die Kritik am •	 Ortsbild – es sei dahingestellt, ob diese 
gerechtfertigt ist – trifft das Ressort eines PRON-Ge-
meindevorstandes. 
Nach fünf Jahren •	 Umweltressort in PRON-Verantwor-
tung fährt die Altstoffsammelstelle immer noch ein 
Defizit ein, die Sammelinseln sind genauso verdreckt, 
wie sie vor der letzten Wahl plakativ „der Gemeinde“ 
vorgeworfen wurden. 
Während zweijähriger Verhandlungen des Bürgermei-•	
sters mit Esterházy, die uns letztlich unseren Badesee 
für zumindest weitere 25 Jahre sichern, gab es keine 
einzige(!) Anfrage, geschweige denn Vorschläge seitens 
des eigentlich zuständigen PRON-Gemeindevorstan-
des.
Die Bevölkerungsexplosion hat nicht stattgefunden. •	
Doch noch immer gibt es mehr Wohnungsnachfrage 
von Neudörflern (zum Beispiel bei Startwohnungen), 
als abgedeckt werden kann. 

  
Zählt man dazu, dass auch in der vor fünf Jahren heftig 
kritisierten GmbH mittlerweile zwischen den beiden Regie-
rungsparteien sachlich bedingte Einigkeit herrscht, bleibt 
die Frage offen:

Wie glaubwürdig klingt es, alles was in den vergangenen 
Jahren geschehen ist, mitbeschlossen zu haben, sich vor 
der Wahl jedoch als arme Minderheit ins 
Oppositionseck zu stellen?  

Viel Besuch gab es am 3. Sep-
tember 2012 im Cub der Ge-
nerationen. Zur Überraschung 
aller stattete uns die Caritas-
direktorin Frau Edith Pinter 
einen Besuch ab. Sie hatte 
von	 unserem	 Projekt	 gehört	
und wollte sich vor Ort davon 
persönlich überzeugen.
Zu guter Letzt kam auch noch 
unser Bürgermeister Dieter 
Posch dazu. Er versprach  das 
nächste Mal wieder mit Gi-
tarre zu kommen, um mit uns 
alte Lieder zu singen und zu 
begleiten.
Der „Club der Generatio-
nen“ will  – ein barrierefreies 
Miteinander – regelmäßige 
Treffen verschiedener Alters-
gruppen – egal, ob mit oder 
ohne Handikap; egal welcher 
Herkunft oder Religion – oh-

ne Vorurteile und in gegensei-
tiger Wertschätzung!
Generationen sollen sich be-
gegnen und miteinander, nicht 
nebeneinander leben!
Jeden 1.Montag im Monat um 
15.00 Uhr treffen wir uns im 
Pfarrheim!    
Jung und Alt sind uns will-
kommen! Für Kinderanimati-
on ist gesorgt.
Die	 Sozialstation	 Neudörfl	
übernimmt gratis den Trans-
port von gehbehinderten Per-
sonen.
Club  der  Generationen: Eine 
Initiative im Rahmen der Dor-
ferneuerung 2020 - erarbei-
tet von der Arbeitsgruppe für 
„Soziales, Kinder und Seni-
oren“. Nähere Auskünfte: GR  
Edith Kern-Riegler  0676 / 
9585805

Überraschung im Club 
der Generationen

GR Edith Kern-Riegler, GR Peter Major,Caritasdirektorin Edith 
Pinter, Walter Reinhalter, Edith Moser, Renate Reinhalter
Sitzend: Bürgermeister Dieter Posch und Bianca Vogl

Beim Club-
Nachmit-
tag: Domi-
nik, Lea-
Katharina, 
Adelheid 
Wenzl, Ju-
lian, Vera 
Haider
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Seit vielen Jahren veranstal-
ten die Kinderfreunde Neu-

dörfl	den	Kindersommer.	Heuer	
begann die Ferienzeit für unsere 
Kinder mit einem Besuch der 
Kinderoper Hänsel und Gretel 
in St. Margarethen. Es war ein 
sehr schöner Nachmittag für die 
Kinder, Eltern und Betreuer.
Schon	als	fixer	Punkt	im	Kinder-
sommer hat sich der Besuch im 
Streichelzoo im Waldcafe Kern-
Riegler gezeigt. Es ist immer 
eine Freude zu sehen, wie die 
Kinder mit kleinen aber auch 
größeren Tieren umgehen.
Als einer der Höhepunkte im 
heurigen Kindersommer haben 
wir gemeinsam mit den Kin-
dern	 Neudörfl	 bunter	 gemacht.	
In kleine Arbeitsgruppen wur-
den viele Hydranten bunt gestal-
tet. Im Anschluss daran haben 
sich alle kleine Künstler in der  
Bushütte vis à vis der Post ver-
ewigt. 

Einige Tage später ging es dann 
ab in den Wald. Gemeinsam mit 
der	 Jägerschaft	 Neudörfl	 wur-
den wir in die Geheimnisse von 
Tieren und Bäumen eingeweiht. 
Als Schlusspunkt war heuer ei-
ne Abenteuerzeltnacht am alten 
Sportplatz geplant. Leider ma-
che uns das Wetter eine Strich 
durch die Rechnung. Wie verla-
gerten die Zeltnacht kurzerhand 
in das Kinderfreundeheim. Spie-
le, selbst gemachte Hamburger 
und auch eine Gitarrenstunde 
erwartete unsere kleinen Aben-
teuer. Nach einem gemeinsa-
men Frühstück am nächsten Tag 
konnten alle Eltern ihre Kinder 
wieder in die Arme schließen.
Die Kinderfreunde bedanken sich 

Durch den Sommer mit 
den Kinderfreunden Neudörfl

bei allen Eltern, den Sponsoren 
und natürlich bei den Kindern für 

die Teilnahme und freuen sich  
auf den Kindersommer 2013!
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Liebe Leserinnen, lieb
er Leser!

 
Am 7. Oktober haben Sie die Wahl: Wie soll es in der Gemeinde Neudörfl politisch 

weiter gehen? Als eine Gruppe Jugendlicher fanden wir uns vor ziemlich exakt 5 

Jahren zusammen – mit dem Ziel unsere Gemeinde ein bisschen mitzugestalten. 

In diesen 5 Jahren ist viel passiert! Viele Jugendliche begleiteten uns ein Stück 

des Weges, manche kürzer, viele länger und zahlreiche immer noch. 

 
Wir können auf viele Aktionen stolz zurückblicken: Jugendstammtische, die Ab-

haltung eines Benefiz Flohmarktes, Krampusparty, Summer Opening, Besuche zu 

Nikolaus im Altersheim, Teilnahme am Dorffest, Lebensmittel – Spendenaktion für 

das Caritas – Haus, zahlreiche Arbeitsstunden – und Tage im Kinderfreundeheim 

und vieles mehr…

 
5 Jahre nach unserer Gründung präsentierte die SPÖ Neudörfl ihre KandidatIn-

nenliste für die Gemeinderatswahl und siehe da: 5 (!) Personen, die ihren politi-

schen Einstieg in der SJ gemacht haben sind unter den ersten 25 Personen auf 

der Liste zu finden. Knapp ein Viertel der „vorderen“ Ränge wird also von SjlerIn-

nen besetzt. 
 
Andere wahlwerbende Parteien reden immer von „Verjüngung“ – viel ist davon 

jedoch nicht zu sehen. Die groß angekündigte Jugendgruppe der Bürgerliste „Pro 

Neudörfl“ fiel bis jetzt auch nicht sonderlich auf und mit einer Person auf Listen-

platz 10 findet man auch dort nicht wirklich den großen „Jugendtrend“. Ein 19 

jähriger Spitzenkandidat bedeutet noch lange nicht „Verjüngung“, manche spre-

chen gar von „Mangel an Alternativen“. Die Freiheitlichen versprachen vor einigen 

Aussendungen, sie werden auf mindestens jedem 3. Listenplatz eine/n Junge/n 

haben… Auch davon ist wenig zu sehen! …… Oder sind die versprochenen Jun-

gen nun aufgrund der zahlreichen Korruptionsvorfälle und des „Kärnten Desasters“ 

der FPÖ abgeschreckt? 

 
Wer also wirklich auch will, dass die Jugend im künftigen Gemeindeparlament ein 

Wörtchen mitredet – kann seine Stimme nur der SPÖ geben.

 
Eines ist klar: Wir, als Junge in der SPÖ, wollen mitreden 

und bitten um Ihre Unterstützung!!!

Neudörfl Jugendkandidaten bekom-
men auch Unterstützung von Landes-
hauptmann Hans Niessl und Klubob-
mannChristian Illedits (v.l.): Christoph 
Fink, Barbara Aigner, LH Hans Niessl, 
Michael Farkas, Martin Giefing und 
Klubobmann Christian Illedits.

7551 STEGERSBACH
Grazer Straße 36a
Tel. 03326/52367*0

NIEDERLASSUNG BURGENLAND

2640 ENZENREITH
Kranichbergstr. 70
Tel. 02662/45251*0

7111 PARNDORF
Neudorferstraße
Tel. 050 626 3777

www.teerag-asdag.at

19
Frohe Ostern!

HAUPTSTRASSE 100

✩

GAS • WASSER
HEIZUNG • LÜFTUNG

FROHE 

OSTERN

wünscht

Frohe Ostern

Der „SCHNITZELWIRT“
wünscht frohe Ostern 2012

Familie Gerencser
Gasthaus und Seetaverne

7201 Neudörfl, Neugebäu 8
Tel. 0 26 22/773 64 und Badesee

Medieninhaber, Redaktion und Her aus geber: Markt  ge mein de 
Neu dörfl, Rat haus. 
Her steller: Wograndl-Druck GmbH., 7210 Mat ters burg, 
Druck weg 1, Tel. 02626/62216.  
Erscheinungsort 7201 Neudörfl
Verlags post amt 7201 Neudörfl                                                                                  P.b.b. 
IMPRESSUM:

  IMPRESSUM 

… damals … vor 40 Jahren

Neudörfler Büromöbelfabrik 

– 25 jähriges Jubiläum.

Am 11. Juni 1971 feierte die Neudörf-
ler Büromöbelfabrik das 25 jährige Jubiläum ihres Bestehens 
im Martinihof.
Aus diesem Anlasse waren prominente Gäste der Landesre-
gierung, an der Spitze Landtagspräsident Krikler, Präsident 
der Arbeiterkammer Nationalrat Babanitz, Präsident der 
Handelskammer Nationalrat Graf, Direktor der Arbeiterkam-
mer Landtagsabgeordneter Dr. Kapaun und viele Persönlich-
keiten aus Politik und Wirtschaft geladen.
Kommerzialrat Markon unterstrich in seiner Festrede den 
Werdegang der vergangenen 25 Jahre und ehrte zum Schluß 
4 Betriebsangehörige, die seit der Gründung des Betriebes im 
Jahr 1946 noch immer beschäftigt sind. Es sind dies
  Friedrich Pöltner,
  Franz Scheidl,
  Johann Gruber und
  Franz Eitzenberger.
Vor Beginn der offiziellen Feierlichkeiten waren in der Möbel-
fabrik alle Türen offen, so daß sich viele Besucher, auch von 
auswärts, davon überzeugen konnten, welch ein moderner 
Betrieb die Neudörfler Büromöbelfabrik ist. Nach Schluß der 
offenen Türen wurden 10 Stck. Aktenrollwagen, die auch als 
Fernsehwagen verwendet werden können, verlost.
Mit Darbietungen des Männergesangsvereines sowie der 
Blasmusikkapelle wurde dieses Fest harmonisch umrahmt.
Den Abschluß des Jubiläums bildete ein gemütliches Beisam-
mensein der ganzen Belegschaft im Szent-Miklos Heurigen.

In dieser Serie finden Sie Beiträge, die vor 40 Jahren im Neudörfler 
Mitteilungs blatt veröffentlicht wurden. Manches wird aus heutiger 
Sicht vielleicht zum Schmunzeln anregen. Dennoch spiegelt sich darin 
die rasante Entwicklung unserer Gemeinde wieder ...) Die Wiedergabe 
der Artikel erfolgt so, wie sie damals veröffentlicht wurden.

zitiert aus Mitteilungsblatt der Großgemeinde Neudörfl, Folge 33, Juni 1971
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Sozialdemokratische 

Partei Österreichs

Wahlwerber

01.    POSCH Dieter (1960)

02.    Ing. SGARZ Michael, BSc (1975)

03.    GIEFING Martin

04.    KERN-RIEGLER Edith (1957)

05.    EITZENBERGER Luzia (1954)

06.    FINK Christoph (1987)

07.    FARKAS Berthold (1964)

08.    HORVATH Walter (1955)

09.    KIRALY Gerhard (1960)

10.    AIGNER-TAX Gabi (1961)

11.    SGARZ Waltraud (1956)

12.    DARBOE Pia, MA (1982)

13.    AIGNER Barbara (1990)

14.    ACAR Abdullah (1983)

15.    MOSER Gerhard (1960)

16.    STEIGER Erich (1958)

17.    SAURER Herbert (1950)

18.    STEIGER Erich (
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WIR NEUDÖRFLERINNEN
 WÄHLEN AM 7. OKTOBER 2012

POSCH Dieter (1960)

Ing. SGARZ Michael, BSc. (1975)

GIEFING Martin (1990)

KERN-RIEGLER Edith (1957)

EITZENBERGER Luzia (1954)

FINK Christoph (1986)

FARKAS Berthold (1964)

HORVATH Walter (1955)

KIRALY Gerhard (1960)

AIGNER-TAX Gabi (1961)

SGARZ Waltraud (1956)

DARBOE Pia, MA (1982)

AIGNER Barbara (1990)

ACAR Abdullah (1983)

MOSER Gerhard (1960)

STEIGER Erich (1958)

SAURER Herbert (1950)

STÖGER Helga (1953)

SALCHER Martin (1959)

SENTÜRK Ali (1973)

FARKAS Michael (1989)

Ing. EITZENBERGER Armin, BSc. (1979)

KO Monika (1963)
LENZ Gabi (1960)
STEINACHER Brigitte (1977)

MUSTER

Wir bitten um 
Ihr Vertrauen!

Bürgermeister Dieter Posch
und das 

Team Neudörfl der SPÖ


