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SPÖ setzt Schutzschirm 
für Arbeitsmarkt durch!

Mehr Fairness und bessere Spielregeln am Arbeitsmarkt mit Maßnahmenpaket. S.2/3

Schöne Ferien 
und  einen 

erholsamen   Urlaub
wünschen

Dieter Posch  
und das Team 
Neudörfl der SPÖ

Gemeinsam: Vor wenigen Tagen lud die SPÖ Neudörfl zum Parteiausflug – und viele Neudörflerinnen und 
Neudörfler nahmen die Gelegenheit wahr, in angenehmer Atmosphäre Kontakte und Freundschaften zu pflegen und 
gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen.
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Meinung

Wie dem aufmerksamen Neudörfler sicher nicht ent-
gangen ist, wird unsere Volksschule renoviert und er-
weitert. Eine Entscheidung, die von den beiden Regie-
rungsparteien SPÖ und ProNeudörfl und der Oppositi-
on ÖVP, FPÖ und den Grünen bereits 2011 einstimmig 

im Gemeinderat beschlossen 
wurde. 
Einer unserer Mitbewerber – die 
FPÖ Neudörfl – hat sich in der 
Ausgabe ihrer Zeitung mit dem 
Thema beschäftigt. In besagter 
Aussendung der FPÖ wird das 
Projekt kritisiert. Es wird sogar 
eine "bessere" Variante vorge-
schlagen – nämlich ein Neubau 
an einer anderen Stelle. Gemein-
derat Othmar Schweifer gab zu 
diesem Thema in der Gemein-
deratssitzung am 30. Mai auch 
die genaue Lage an – nämlich 

ein Grundstück hinter dem ehemaligen Autohändler 
Doubek. Das dieses Grundstück nicht gerade verkehrs-
günstig gelegen ist, und sich der Verfasser einige Kenn-
zahlen – sagen wir mal – sehr kreativ ausgelegt hat, 
musste Gemeinderat Schweifer auf Nachfragen von 
Bürgermeister Dieter  Posch eingestehen.
Auch eine Nachnutzung der dann ehemaligen Volks-
schule hat die FPÖ parat – nämlich die kostenpflichtige 
Vermietung an Vereine aus Neudörfl. Ob das wirklich 
die beste Lösung für die Bürger von Neudörfl ist?
Rechtzeitig zu den Ferienmonaten werden wir wieder 
mit Statistiken der Kinderbetreuung in den Kinder-
gärten über die Sommerferien informiert. Die Statistik 
Austria spricht von 4 – 5 Schließwochen in den Som-
merferien. In Neudörfl sind es nur 3 Schließwochen 
– und das lange bevor die Kinderbetreuung in den 
Sommermonaten gesetzlich vorgesehen war. 
Ich nutze gleich die Möglichkeit, um Sie persönlich zum 
Seefest der SPÖ Neudörfl einzuladen - kommen Sie am 
14. Juli zu uns zum Badesee und verbringen Sie einige 
schöne Stunden bei Speis und Trank und guter Musik.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame Feri-
en und verbleibe mit freundschaftlichen Grüßen,

Michael Sgarz
Sie erreichen mich jederzeit:  
michael.sgarz@gmx.at
oder telefonisch 0660 257 30 48

Liebe Neudörflerinnen
und  Neudörfler!

Michael Sgarz
Vorsitzender der
 SPÖ-Neudörfl

Neben einer Ver-
schärfung der 
Kontrollen des 

Anti-Lohn- und So-
zialdumpinggesetzes 
will die SPÖ auch auf 
Landesebene alle Mög-
lichkeiten ausschöpfen, 
um den zunehmenden 
Verdrängungsdruck auf 
heimische Arbeitneh-
merInnen durch Teile der 
Wirtschaft zu unterbin-
den, erklärten Klubchef 
Christian Illedits und 
Arbeitsmarktsprecher 
Robert Hergovich. Die 
breite Unterstützung für 
diese Initiative bestäti-
ge die Forderungen von 
SPÖ und Arbeiterkam-
mer: „Wir haben die Not-

wendigkeit von Schutz-
maßnahmen bereits Ende 
April aufgezeigt. Es ist 
erfreulich, dass es jetzt 
Konsens gibt, dass wir 
für mehr Fairness auf 
dem Arbeitsmarkt sor-
gen müssen.“ Entschei-
dend sei nun, rasch die 
entsprechenden Umset-
zungsschritte zu setzen.
Seit Jahresbeginn zeigt 
die Arbeitsmarktstatistik 
deutlich, dass eine Rei-
he von Betrieben heimi-
sche – vor allem älte-
re – ArbeitnehmerInnen 
durch neue Arbeitskräfte 
aus den Nachbarländern 
austauscht. „Da gibt es 
in Teilen der Wirtschaft 
eine neue Ellbogen-

Die SPÖ hat im Landtag einen Dringlichkeitsantrag 
zur Installierung eines Arbeitsmarkt-Schutzschir-
mes auf politisch breiter Front durchgesetzt. Eine 
dringend notwendige Maßnahme, um den Proble-
men am Arbeitsmarkt entgegen zu wirken.

   Schutzschirm f ür den Arbeitsmarkt

Bei den Lehodis

Das Vereinsleben ist rege in Neudörfl - einer 
der Vereine ist der Lederhosen und Dirnd-
lverein - die Lehodis. 

Heuer fand zum wiederholte Male das Riesenwuz-
zlerturnier der Lehodis statt. Die SPÖ Neudörfl 
nahm an dem Turnier mit einer Mannschaft be-
stehen aus Bürgermeister Dieter Posch, Gemein-
derätin Edith Kern-Riegler, Gemeinderat Michael 
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Mentalität, der wir nicht länger 
zuschauen dürfen“, so Klubob-
mann Illedits. „Schönfärberei ist 
fehl am Platz. Die Burgenlände-
rInnen erwarten, dass wir dieses 
Problem anpacken", ergänzte 
Hergovich. 

Zwei Lösungsansätze stehen für 
die SPÖ im Vordergrund:

• Betriebe, die Lohn- und Sozi-
aldumping betreiben, sollen über 
die geltenden Strafbestimmun-
gen hinaus mit Sanktionen rech-
nen müssen – vom Ausschluss 
von öffentlichen Auftragsverga-
ben über Konventionalstrafen 
bis hin zur Rückzahlung von 
Förderungen. 

• Gleichzeitig sollen öffentli-
che Förderungen noch stärker 
an nachhaltige Beschäftigungs-
effekte und Ausbildungsmaß-
nahmen gekoppelt werden.

„Unser Arbeitsmarktschutz-
schirm soll für mehr Fairness 
sorgen – im Interesse der Ar-
beitnehmerInnen ebenso wie im 
Interesse der vielen Klein- und 
Mittelbetriebe, die nicht den 
Ellbogen gegen ihre Mitarbei-
ter ausfahren“, lautet die SPÖ-
Devise. 

Mit einem Beschluss im Landtag 
allein sei es nicht getan: „Das ist 
ein Auftrag, dass wir gemein-
sam an neuen Förderrichtlinien 
arbeiten und unsere Spielregeln 
bei der öffentlichen Auftrags-
vergabe neu definieren müssen.“ 
Vom Bund erwarte die SPÖ eine 
‚permanente Aktion scharf’ ge-
gen Lohn- und Sozialdumping, 
so Illedits und Hergovich: „Ein 
Gesetz ist nur so wirksam, wie 
es auch kontrolliert und sank-
tioniert wird. Dafür muss die 
Finanzministerin das entspre-
chende Kontrollpersonal zur 
Verfügung stellen!“

   Schutzschirm f ür den Arbeitsmarkt
Pia Darboe und Michael Sgarz, EU Gemeinderäte aus 
Neudörfl, wollen sie in dieser Kolumne mit einem 
leichten Augenzwinkern über einige berühmte EU 
Irrtümer aufklären. 
Falls sie generelle Fragen zur EU haben, schreiben 
sie ein Email an spoe-neudoerfl@spoe.at. Einer der 
beiden EU Gemeinderäte wird sich mit ihnen in 
Verbindung setzten. Und wer weiss – vielleicht lesen 
sie ihre Frage in einer der nächsten Ausgaben der 
Neudörfl Aktuell.

„Die in Brüssel regeln sogar die 
Gurkenkrümmung“
Die Gurkenkrümmung ist in Österreich bereits seit 
1968 - also lange vor dem EU-Beitritt - geregelt. Diese 
und ähnliche Normen aus dem Agrarbereich gehen 
auf internationale Vereinbarungen zurück, mit dem 
Ziel einer besseren Vermarktung für bestimmte Obst- 
und Gemüsearten. Die Gurkenkrümmung stammt 
im übrigen gar nicht von EU-Beamten, sondern ei-
gentlich von der UN-Wirtschaftskommission.
Ab Juli 2009 feiert die krumme Gurke ein Comeback: 
Regeln über die Größe und Form von Obst und Ge-
müse werden der Vergangenheit angehören, nach-
dem die EU-Mitgliedstaaten am 12. November 2008 
über die Vorschläge der Kommission abgestimmt 
haben, spezifische Vermarktungsnormen für die Gur-
ke sowie 25 weiteren Arten von Obst und Gemüse 
aufzuheben. Die Initiative der Kommission, diese Nor-
men abzuschaffen, ist ein wichtiges Element der lau-
fenden Bemühungen, die EU-Regeln zu straffen und 
zu vereinfachen sowie die Bürokratie abzubauen.
Einige Länder, darunter auch Österreich, haben die 
Abschaffung nicht nur begrüßt. Was öffentlich so 
stark kritisiert wurde, hatte ihrer Ansicht nach durch-
aus seinen Sinn. Im Fall der Gurke wurde argumen-
tiert, dass diese Regelung hilft, das Transportvolumen 
deutlich zu reduzieren. Denn die bevorzugten gera-
den Gurken benötigen naturgemäß weniger Platz im 
Lkw oder Container als gekrümmte.

„Neue Hauspostkästen auf Anordnung der EU?“
Der (inzwischen gestoppte) Austausch von Haus-
postkästen hat insofern mit der EU zu tun, als die von 
der EU beschlossene Post-Liberalisierung Österreich 
verpflichtet, im Sinne der Wettbewerbsgleichheit 
für alle Anbieter von Postdienstleistungen gleiche 
Bedingungen zu schaffen. Demnach müssen priva-
te Zusteller die gleichen Zugangsmöglichkeiten zu 
Briefkästen haben wie die Briefträger der Post, was in 
Österreich nicht der Fall war. 
Wie der Zugang gewährt wird, ist aber Sache der 
Mitgliedstaaten, also Österreichs.

Berühmte EU-Irrtümer

Bei den Lehodis

Sgarz, Bertsch und Berthold 
Farkas teil.
Die Mannschaft gewann das 
Turnier zwar nicht, aber der 
Gaudifaktor war enorm. Wir 

gratulieren dem Team der 
Union-Neudörfl zum Sieg - 
und ebenso der Mannschaft 
der Kinderfreunde zum ausge-
zeichneten zweiten Platz. 
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Aus’gsteckt is 

6. April bis 28. Mai 2012 
 

Mo-Fr ab 15.00 - Sa/Sonn- und Feiertags ab 11.00 Mittagsmenü 
 

7202 Bad Sauerbrunn – Bahngass 24- Tel.02625/32155 

 
 

WEINGUT 
 

Flatischler  

 
Qualitätsweine 

 
Weinverkostungen 

Vinothek 
 

7201 Neudörfl, Hauptstraße 96 

Anneliese Waldherr 
Tel 0664/3405399   e-mail: heuriger@weinstoeckl.info    www.weinstoeckl.info 

 

Aus'gsteckt is
15. Juni bis 29. Juli

Spanferkel 21.7 (bitte um Anmeldung
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Volksschulsanierung oder 
doch Neubau?

Meinung

Da sind doch kürzlich einem FPÖ-Mann 
der dritten Reihe die technischen Pferde 
durchgegangen: Auf einer ganzen Seite 
der letzten FPÖ-Aussendung rechnet 
uns der „nachweislich ausgebildete Bau-
fachmann“ Robert P. MSc Bmstr. Ing. 
DI(FH) vor, dass ein Neubau der Volks-
schule an einem zunächst unbekannten 
Ort günstiger käme, als die Sanierung 
und der Ausbau der jetzigen Volksschu-
le. Damit schießt er nicht nur dem ein-
zigen FPÖ-Gemeinderat von hinten ins 
Knie: Der hat nämlich – sofern er bei 
Gemeinderatssitzungen anwesend war 
– bei sämtlichen Beschlüssen für den 
Umbau am jetzigen Standort überzeugt 
die Hand gehoben. Darüber hinaus 
musste der Arme in der letzten Gemein-
deratssitzung nach Anfrage des Bürger-
meisters offenbaren, wo das „geeignete 
Grundstück“ für den angeregten Neu-
bau wäre: Am Ortsende von Neudörfl, 
hinter dem ehemaligen Doubek-Areal, 
verkehrstechnisch erreichbar über einen 
einspurigen Güterweg. Auf den Vorhalt, 
dass dann fast alle Kinder mit dem Auto 
zur Schule gebracht werden müssten, 
räumte er ein, dass dies die Einzelmei-
nung eines seiner Funktionäre wäre.   

Dieser Funktionär, der „nachweislich 
ausgebildete Baufachmann“ Robert P. 
MSc Bmstr. Ing. DI(FH) schießt sich auch 
ins eigene Knie: Der nachgewiesenen 
Ausbildung zum Trotz addiert er den 
von ihm ermittelten Wert der bestehen-
den Volksschule (1,2 Mio) zu den be-
schlossenen Investitionskosten (2 Mio)! 
Rechnung des Fachmannes: Gesamtko-
sten für das beschlossene Projekt: 3,2 
Mio. Er geht also davon aus, dass sich 
die Gemeinde die eigene Volksschule 
um 1,2 Mio selber abkaufen muss…  
Vergessen hat der „nachweislich aus-
gebildete Fachmann“, dass selbst im 
Falle eines Neubaues der Volksschule 
an einem anderen Standort die jetzi-
ge Liegenschaft nach 34 Jahren saniert 
werden muss. 

Dass der Neu-Neudörfler, der in seiner 
erst kurzen Zeit als Mitbürger bereits 
der zweiten Partei angehört, meint, es 

gäbe bei uns 38 (?) Vereine, die die Turn-
halle nutzen, kann man ihm nicht vor-
werfen. Auch nicht, dass er glaubt, dass 
diese Vereine über entsprechende Mittel 
verfügen, der Gemeinde über Raum- und 
Turnsaalmiete sogar Geld zu bringen. Wir 
sind gespannt, was die Vereine, die zu ei-
nem großen Teil nur deshalb höchst aktiv 
sein können, weil sie entweder von der 
Gemeinde finanziell unterstützt werden, 
und/oder Trainingsplätze in unseren Hal-
len gratis zur Verfügung gestellt bekom-
men, zu seinem Konzept sagen. 

In Summe sind wir stolz darauf, dass in 
Neudörfl Kinder nicht von „Technikern“ 
nach „Stück mal Quadratmeter Raumbe-
darf“ berechnet werden, sondern dass 
verantwortliche Politiker das Wohl jeder 
einzelnen heranreifenden Persönlichkeit, 
den Anspruch auf bestmögliche Bildung 

und größtmögliche Bewegungsfreiheit 
im Auge haben. Dazu hat sich der ge-
samte Gemeinderat bekannt. 

Übrigens: Dass in unserer Volksschu-
le türkisch als Muttersprachenzu-
satzunterricht angeboten wird, kann 
unseren „nachweislich ausgebildeten 
Fachmann“ auch nicht stören: Zur Zeit 
ist er für ein Bauprojekt mit der ÖFV 
(Ömer Faruk Vargün GmbH) rechts am 
Ortsende Richtung Wr. Neustadt bau-
meisterlich tätig. Da schadet’s sicher 
nicht, wenn er sich mit seinen Partnern 
verständigen kann…
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Waltraud Sgarz
Geboren: 1956
   
Beruf: Hausfrau
    
Wofür stehe ich:

Mitarbeit im Club der Generationen•	
Dorferneuerung•	
Frauen und Soziales•	

Gabriele Aigner-Tax
Geboren: 1961
   
Beruf: Leitende Angestellte
    
Wofür stehe ich:

Ombudsfrau•	
Ortsbildverschönerung•	
Vereinsleben•	

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

Unsere Gabriele Aigner-Tax ist nun seit 12 Jahren Obfrau des 
Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereins in Neudörfl 
und eine Verfechterin für ein schönes Ortsbild. Nicht nur als 
private Person, sondern auch als Gemeinderätin ist es ihr ein 
Anliegen, das sich unser Ort  in seinem „schönsten Kleide prä-
sentiert“. „Es gibt so viele Beispiele, wo sich Einzelne viel Mühe 
geben und Ihre Häuser oder Wohnungen hegen und pflegen, 
mit Blumen und kleinen Accessoires dekorieren, damit unser 
Ortsbild zum Leben erweckt wird. Ich finde das Ortsbild deshalb 
so wichtig, denn wenn man in einen Ort hineinfährt  ist der Er-
ste Eindruck – wie stellt sich mir der Ort mit seinen gepflegten 
Gebäuden, seinen Blumen, seinen Grünflächen, aber auch mit 
seiner Reinlichkeit dar“, so Gabriele. Das Ortsbild ist entscheidend, 
ob sich Durchreisende bei uns niederlassen oder einfach nur zum 
Heurigen gehen.
Gabriele ist eine geborene Burgenländerin. Sie stammt aus dem 
mittleren Burgenland – aus Raiding, dem Geburtsort Liszts, und 

verbrachte die ersten 6 Jahre ihres Lebens dort. „Da-
her ist es für mich ein Herzensanliegen im Burgenland 
– meiner Heimat – zu sein“, verrät sie uns. 

Seit genau 13 Jahren ist sie in Neudörfl nun schon 
Gemeinderätin mit einem offenen Ohr für die Bevöl-
kerung und ihre Anliegen. Es ist nicht immer einfach, 
jedem gerecht zu werden, „denn die Gemeinde muss 
nicht nur auf Einzelanliegen Rücksicht nehmen, 
sondern für ganz Neudörfl und seine Bevölke-
rung die besten Lösungen finden“. Im Dorferneue-
rungsprozess konnte sie die vielfältigsten Ideen für 
Neudörfl kennen lernen. Zwei konkrete Projekte: die 
geschmückten Christbäume an den Ortseinfahrten 
und der Adventkalender bei Gewerbetreibenden und 
interessierten Personen auf der Hauptstraße.
Gutes Zusammenleben als Dorfgemeinschaft gehört 
für Gabriele ebenso zu einer guten Lebensqualität. 

Ziele hat sie noch viele. „Es gibt noch viele Ideen die 
wir gemeinsam für unser Neudörfl umsetzen können, 
dazu bedarf es aber erstens den Willen aller so etwas 
zu tun, zweitens der nötigen Mittel dies umzusetzen 
und drittens Mitstreiter, die dann anpacken und die 
Umsetzung mit mir vorantreiben. In diesem Sinne 
auf noch einige Jahre im Gemeinderat und auf viele 
neue junge Gesichter, denen ich vielleicht meine Ziel-
strebigkeit und Hartnäckigkeit schmackhaft machen 
kann“, blickt Gabriele in die Zukunft.

Waltraud, du bist in Neudörfl durch deine vielen Vereinstätigkei-
ten bekannt. Wieso sind eine große Vereinslandschaft und die Ak-
tivitäten der verschiedenen Gruppen für eine Gemeinde wichtig?
Für jeden Mensch, für den die Gemeinschaft seines Wohnorts wichtig 
ist, sollte es ein Anliegen sein, die Gemeinde zu beleben. Für mich ist es 
das und daher ist es für mich besonders wichtig, etwa den Hobby- und 
akademischen KünstlerInnen die Möglichkeit zu geben, sich zu prä-
sentieren. Für alle NeudörflerInnen muss es möglich sein, sich in den 
verschiedenen Vereinen einbringen zu können. Hier bei uns haben wir 
das große Glück, dass sich viele Menschen engagieren und dadurch 
Neudörfl zu dem Ort zu machen, der er ist. Das sind für mich die größ-
ten Gewinne einer breiten Vereinslandschaft. Ein weiterer wichtiger 
Beitrag für den Ort sind die unterschiedlichsten Veranstaltungen und 
Feste, die unsere Vereine organisieren. 
Welche Verbindung hast du persönlich mit dem Ort? 
Jahrelange Betreuung eines Grundstückes unserer Tante und Onkels, 

denn damals ist uns schon die Herzlichkeit, Hilfsbereit-
schaft und die Gemütlichkeit der Gemeinde aufgefallen. 
Rückblickend wurden zu diesem Zeitpunkt bereits die 
Weichen für unseren Zuzug nach Neudörfl gestellt .Da 
wir später genau dieses Grundstück unser Eigen nennen 
durften, konnten wir unseren Traum vom Eigenheim ver-
wirklichen und wir haben es bis heute nicht bereut. Meine 
Familie und ich fühlen uns wohl und ich bin mir sicher, dass 
die Menschen in Neudörfl das bemerken. (lacht)
Worin bestehen für dich die Aufgaben und die Verant-
wortung eines Gemeinderats?
Die Gemeinde in allen Belangen zu unterstützen und auch 
als Sprachrohr zwischen Gemeinde und den Menschen im 
Ort zu wirken. Die ursprünglichste aller Gemeinderatsauf-
gaben ist für mich genau die. 
Liebe Waltraud: Wie willst du die Zukunft unseres Ortes 
mitzugestalten?
Ich will dazu beitragen, dass alles, was es momentan in 
unserer Gemeinde, gibt auch in Zukunft weiter bestehen 
bleibt und natürlich auch unseren Bürgermeister in allem 
zu unterstützen. Die größere Kunst sehe ich eindeutig 
darin, Bestehendes zu erhalten, als Neues zu kreieren. Neh-
men wir uns den Club der Generationen als Beispiel. So ein 
Projekt ins Leben zu rufen,  ist schnell geschehen. Das es 
aber immer noch existiert liegt zum einen daran, dass man 
sich weiter darum kümmert und den Club interessant  für 
Jung und Alt macht und zum anderen daran, dass es tolle 
Menschen gibt, die sich in diesem Rahmen treffen.

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



Gerhard Moser
Geboren: 1960
   
Beruf: ÖBB-Bedienster
    
Wofür stehe ich:

Abfallwirtschaft•	
Infrastruktur•	
Jugendförderung•	

Barbara Aigner 
Geboren: 1990
   
Beruf: kaufm. Angestellte
    
Wofür stehe ich:

Frauen für die Politik begeistern •	
Stärkung von Beruf und Familie •	
Aktive Frauenpolitik•	

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

Barbara, du bist ein aktives Mitglied unserer Dorfgemein-
schaft. Als Marketenderin kennt man dich in unserer Tracht 
und in die Gemeindearbeit bringst du den Blick einer jungen 
Frau ein. 
Ja, wie man unschwer erkennen kann, liegt mir Musik und ganz 
besonders die Blasmusik sehr am Herzen. Für unseren Ort ist sie 
ein fester Bestandteil und repräsentiert ihn nach außen. Dinge 
wie Ortsblasmusik oder die Tracht, aber auch die Tradition der 
Marketenderinnen dürfen nicht in Vergessenheit geraten oder aus 
Mangel an Nachwuchs einfach verschwinden. Als junge Frau ist mir 
sehr wichtig, dass die Anliegen der Frau in die Gemeindepolitik ein-
fließen. Auch die Jugendlichen liegen mir sehr am Herzen. Frischer 
Wind schadet auch bestehenden und guten Dingen nicht – auch 
nicht der Gemeinde. 

Welche Verbindung hast du persönlich mit dem Ort?
Seit meinem 2. Lebensjahr lebe ich in Neudörfl. Neben den Freund-

schaften, die wichtig sind, gibt es viele kleine Dinge, die 
ich mit Neudörfl verbinde. Als Kind wurden mir Höflich-
keit und Respekt gegenüber anderen Mitmenschen als 
Werte vermittelt. Mein Schulweg führte unter anderem 
durch die Anton Proksch Siedlung, hier war immer ein 
Treffpunkt für ältere Menschen. Mit Freude grüßte ich. 
Das gefiel den älteren Damen und Herren so sehr, dass 
ich eines Tages von ihnen ein süßes Mitbringsel aus 
dem Urlaub erhalten habe. Diese Begebenheit prägt bis 
heute mein Leben.

Obwohl sich dein berufliches Leben in Wien abspielt, 
ist Neudörfl eine Heimat für dich geblieben. Wieso?
Die bereits angesprochene freundliche Art der Mit-
menschen in Neudörfl und die Art und Weise wie wir in 
das Ortsgeschehen hier integriert wurden ist für mich 
nirgends woanders zu finden. Heute komme ich als 
erwachsener Mensch herum und sehe andere Länder, 
erlebe andere Gegenden, aber mein Zuhause ist und 
bleibt Neudörfl. 

Worin bestehen für dich die Aufgaben und die Ver-
antwortung eines Gemeinderats?
Als Aufgabe einer Gemeinderätin sehe ich es, die Le-
bensqualität in Neudörfl zu erhalten und wenn nötig, 
zu verbessern. Weiteres sehe ich meine Aufgabe darin, 
jungen Menschen beziehungsweise jungen Frauen die 
richtigen Werte in der Gesellschaft zu vermitteln und 
kritisch ins Leben zu sehen. 

Unser Gerhard ist aktiv im Kampf für die ArbeitnehmerInnen-
seite.   „Für mich ist es in unserer Zeit noch wichtiger Arbeit-
nehmerInnen zu vertreten, weil immer mehr versucht wird, uns 
auszubeuten. Firmen , Konzerne  sind ohne ArbeitnehmerInnen 
wertlos, aber anscheinend hat man vergessen, dass wir Menschen 
sind und keine Sklaven. Oft wird das Arbeitsrecht umgangen oder 
gar ignoriert. Betriebsvereinbarungen werden nicht eingehalten, 
Konzerne machen enorme Umsätze und Gewinne, die Beschäf-
tigten gehen leer aus. Verhandlungen um höhere Löhne oder 
bessere Kollektivverträge werden immer schwieriger. Ich bin seit 
2006 Laienrichter am Arbeits- und Sozialgericht: die Auseinan-
dersetzungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden 
härter.“ Gerhard Moser ist ein Neudörfler Unikat. In Neudörfl 
geboren und aufgewachsen, hat er Kindergarten, Volksschule, 
Hauptschule und auch seine Lehre als Elektriker im Ort absol-
viert. „Mich verbindet praktisch mein ganzes Leben mit Neudörfl. 

Freundschaften, Familie, Vereine, besonders die Mu-
sik." Musik? Ja Musik! Als 1972 mit Hilfe der Gemeinde 
eine Jugendmusik gegründet wurde, wollten Gerhard 
auch ein Instrument lernen: Kontrabass  – aber der 
wird in einer Blasmusikkapelle nicht gebraucht. Also 
wurde es die kleine Trommel, denn die wollte sonst 
niemand lernen. Und das Schlagzeug ist bis heute sein 
Instrument geblieben. „Ohne die Hilfe des damaligen 
Kapellmeisters und der Gemeinde hätte ich mir kein 
Instrument leisten können!" Aus Neudörfl würde Ger-
hard nie wegziehen wollen: „Unsere Lebensqualität 
ist unglaublich hoch: Die Infrastruktur, Wohnungen, 
soziale Einrichtungen, Ortsbild, Vereinsleben, Veran-
staltungen, Badesee, die Nähe zu Wiener Neustadt, 
Arbeitsplätze im Ort, Lehrstellen. Nicht zu vergessen: 
unsere hervorragenden Heurigen. Auch die Bedingun-
gen für Pensionisten und ältere Menschen sind bei 
uns vorbildlich: Hauskrankenpflege, Essen auf Rädern, 
Treffen der Generationen, die vielen Veranstaltungen 
des Pensionistenvereins und vieles mehr.“

Auch in der Gemeindepolitik engagiert er sich mit 
Herz und Verstand. „Die Freundlichkeit und das Grü-
ßen sind für mich ganz besonders wichtig, einige 
andere Gemeinderäte haben das vergessen. Nicht nur 
bei Veranstaltungen herumstehen, sondern auch mit-
zuarbeiten - das ist wichtig! Und nicht nur kritisieren, 
sondern mitarbeiten und Dinge verbessern!“  

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

Geboren: 1950
Beruf: Pensionist
    
Wofür stehe ich:

Sport und Kultur•	
Zusammenarbeit zwischen •	

 Jung und Alt  
Arbeitsplatzschaffung  •	

Wir treten für Neudörfl an!

Herbert ist als Vertreter unserer PensionistInnen bekannt und 
bringt sich mit diesem Thema in die Gemeinde ein. Arbeits-
platzsituationen und Lebensstandard haben sich in den letzten 
Jahrzehnten massiv verändert. Gegenseitiges Verständnis fehlt 
leider oft. Einerseits wird vieles, von der älteren Generation hart 
Erarbeitetes, wie z.B. freie Bildung, Arbeitslosengeld, faire und 
gute Lehrlingsausbildungen, Schülerfreifahrten, etc. als selbst-
verständlich hingenommen, andererseits gibt es jedoch oft auch 
wenig Toleranz und Verständnis für die Anliegen der heutigen 
Jugend und den ständig steigenden Leistungsdruck.  „Mir ist es 
wichtig, ein Bindeglied zwischen Jung und Alt zu sein und ich 
wünsche mehr generelles Verständnis und Toleranz für und zwi-
schen allen Altersgruppen“.
2008 nach Neudörfl gezogen haben er und seine Frau versucht, 
sich auch aktiv in das Ortsgeschehen einzubringen. Sie staunten 
nicht schlecht darüber, wie viele Möglichkeiten durch Vereine, 
Veranstaltungen, und dergleichen Neudörfl dafür bietet. Vor 

allem hat er die Erfahrung gemacht, dass sie überall 
freundlich und mit offenen Armen empfangen wur-
den.
Herbert schätzt in Neudörfl besonders  die Kombination 
„am Land“ zu leben, aber doch jegliche Infrastruktur wie 
Schulen, Kindergärten, Ärzte, Bahn und Geschäfte in 
der Nähe zu haben. „Für mich ist Neudörfl insbesondere 
auch deswegen attraktiv, da meine Kinder und Enkel-
kinder in unmittelbarer Nähe zu Hause sind und ich mit 
ihnen viel mehr Zeit verbringen kann. Was bedeutet 
die Arbeit des Gemeinderates für ihn? „Das Wichtigste 
ist sicher für die Anliegen der Bevölkerung ein offenes 
Ohr zu haben und diese Anliegen dann bestmöglich im 
Gemeinderat zu vertreten. Nur mit  Zusammenhalt und 
Zusammenarbeit kann viel erreicht werden“.

Herbert weiß als „Zuagraster“, wovon er spricht: Er ist 
ein wunderbares Beispiel dafür, was geschehen kann, 
wenn man bisher unbekannten Menschen die Hand 
reicht. Man gewinnt aktive Menschen, die sich für den 
Ort, die Menschen und die gemeinsame Zukunft ein-
setzen.  Seine Wünsche für die Zukunft sind klar: „Für 
die Allgemeinheit: genug und sichere Arbeitsplätze, 
faire Pensionen, soziale Gerechtigkeit, Verständnis und 
Toleranz zwischen Jung und Alt. Für mich persönlich: 
Gesundheit für meine Lieben und mich und noch viele 
schöne und spannende Jahre in Neudörfl“. 
Das wünschen wir dir auch, lieber Herbert! 

Pia Darboe MA
Geboren: 1982
   
Beruf: Abteilungsleiterin
Wofür stehe ich:

Weiterbildung und Gleichstellung •	
 von Frauen

Dorferneuerung •	
Gesundheit und Sport•	

Pia, du bist nicht nur im Herzen, sondern seit kurzem auch beruf-
lich für die SPÖ Frauen aktiv – wie kam es dazu?
Für mich war es immer besonders wichtig, in meinen beruflichen 
Tätigkeiten eine Sinnhaftigkeit zu sehen, die meiner persönlichen 
Überzeugung entspricht. Ich hatte das Glück mir diesen Anspruch 
fast immer erfüllen zu können. Das Thema Frauen und Politik zog sich 
wie ein roter Faden durch mein gesamtes Studium und floss als ein 
großer Aspekt in meinen Berufsalltag ein. Während meines einjähri-
gen Auslandsaufenthalts beschloss ich, ganz bewusst politisch aktiv 
zu werden. IDiese Herausforderung nehme ich nun Tag für Tag aufs 
neue an und möchte keine Minute missen. Meine Position erlang 
ich relativ unspektakulär - Bewerbung - mehrere Vorstellungsrunden 
und Zusage. An dieser Stelle schließt sich für mich wieder der Kreis. 
Ich bin dort angelangt wo ich hinwollte und zwar in eine Funktion, 
hinter der ich inhaltlich und als gesamte Person stehen kann.
Was verbindet dich mit Neudörfl? Mein ganzes Leben -  ich zitiere 

an der Stelle einfach von Goethe „Es ist gar schön an 
einem Orte fremd sein, und doch so notwendig, eine 
Heimat zu haben.“ Dieser Satz trifft es für mich ganz ge-
nau! Neudörfl ist diese Heimat für mich, war es und wird 
es immer sein, unabhängig von meinem Meldezettel. Zu 
jeder Ecke eine persönliche Anekdote zu haben und zu 
wissen, dass meine Familie als kleine Insel hier ist, das ist 
für mich Neudörfl!
Worin bestehen für dich die Aufgaben und die Verant-
wortung als Gemeinderat! Ich finde, im Gemeinderat 
braucht es eine gute Mischung von Personen um auch 
tatsächlich die Aufgabe erfüllen zu können, die ihre ur-
eigenste ist – Repräsentanten, vom Volk entsendet und 
für das Volk Sprachrohr zu sein.  Die Verantwortung und 
Herausforderung zugleich besteht für mich darin, das 
Gesamtwohl der Gemeinde im Auge zu haben.
Wie willst du dich in Neudörfl einbringen?
Ich möchte mich besonders um die Anliegen von Frauen 
kümmern. Ein weiterer Punkt, der mir sehr am Herzen 
liegt, ist, Aufklärungsarbeit zu betreiben rund um das 
Thema EU. Hier will ich aufklären. In welcher Form das 
sein kann, lasse ich gerne offen. Hier ist vieles machbar. 
Angefangen von Informationsveranstaltungen bis hin zu 
Artikeln und Klappentexte in der Gemeindezeitung. 
Was sind deine Ziele für die Zukunft?
Nichts bereuen zu müssen, mich jeden Tag in den Spiegel 
schauen zu können und die Menschen, die ich achte und 
liebe wissen zu lassen, was sie mir bedeuten!
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  KERN-RIEGLER 
  Lichtenwörth 74a 
  7202 Bad Sauerbrunn 
  02625/32344 
Das etwas andere Cafe!  www.wald-cafe.at 

 
 
 
 
 
 
 
 

PWT                  
Mag. Hans Gradwohl                                  
Steuerberater  ‐ Wirtschaftstreuhänder 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 PWT | Pannonische 
 Wirtschaftstreuhand GmbH 

  
 Hauptstraße 26 

 7201 Neudörfl 

 T: (02622) 77 255-0 

 F: (02622) 77 255-29 
 E-Mail:     office@pwt.at 

 Internet:  www.pwt.at 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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Neudörfl feiert den 
Tag der Arbeit
Bei herrlichem Wetter traf sich 

die SPÖ Neudörfl am Abend 
des 30. April beim Meierhof. Un-
ter  den  Klängen des  Musikverei-
nes und begleitet von einem Fah-
nenblock  zog  der  Fackelzug zum 
Martinihof.  Als  Festredner  durf-
te Klubobmann  Christian  Illedits 
begrüßt werden.  Bis in die späten 
Abendstunden  wurde  im  Marti-
nihof  der  Vorabend  zum  1.  Mai 
gefeiert.
Pünktlich um 9 Uhr setzte sich der 
ARBÖ- Weckruf am 1. Mai in Be-
wegung. Nach  der  Fahrt mit  den 
traditionell-festlich  geschmückten 
Rädern  fand  im  Martinihof  die 
Festkundgebung zum Tag der Ar-
beit  statt. 

Bürgermeister  Dieter  Posch  und 
Pateivorsitzender  Michael  Sgarz 
hielten die Festansprachen. Musi-
kalisch umrahmt wurde der Fest-
akt vom MGV. Danach spielte die 
Musikgruppe  „Double  Generati-
on“ und sorgte für Kurzweil unter 
den verbliebenen Teilnehmern der 
Kundgebung. 

Die SPÖ Frauen Burgenland hielten in der Leykam Landesfrauenkonferenz ab. Auch eine große Delegation 
der Neudörfler SPÖ-Frauen – an der Spitze die Vorsitzende Luzia Eitzenberger – waren bei der Konferenz 
vertreten. Thematisch spannte sich der Bogen diesmal von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie über die 
Vorreiterfunktion des Burgenlands im Bereich institutioneller Kinderbetreuung bis hin zur Bedeutung der 
Frauen in der Politik.
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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
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Weg mit dem schlechten Gewissen!

Seit dem Jahr 2000 feiern die 
SPÖ Frauen zusätzlich zu den 

Muttertags-Feiern auch den „Ra-
benmuttertag“ als Dank an die be-
rufstätigen Mütter, die sich neben 
ihrer Doppel- und Dreifachbela-
stung oft noch ein schlechtes Ge-
wissen einreden lassen müssen. 

Das klassische Familienmodell 
Vater-Mutter-Kind besteht oft nicht 
ein Leben lang, was die aktuelle 
Scheidungsrate von 43% zeigt. Die 
Situation der Mütter wird dadurch 
noch verschärft. Oft drohen Be-
troffene, in die Armut zu schlittern. 
Es bricht ein Einkommen weg und 
häufig arbeiten Mütter in der Teil-
zeit. 
Es kommt wieder vermehrt zu 
Kündigungen nach der 2-jährigen 
Karenzzeit und dadurch schaffen 
viele Frauen den Wiedereinstieg 
ins Berufsleben nicht. Das erzeugt 
Abhängigkeiten, die eine Part-

Schluss mit Lippenbekenntnissen!
Am 24.05.2012 hat das Euro-

päische Parlament mit klarer 
Mehrheit den Bericht für gleiche 
Bezahlung für Männer und Frau-
en bei gleicher und gleichwertiger 
Tätigkeit angenommen. Dieser Be-
richt, der vom, durch den Lissabon-
Vertrag verstärkten Initiativrecht 
des Europäischen Parlaments Ge-
brauch macht, fordert die Euro-
päische Kommission auf, endlich 
neue gesetzliche Vorschläge zur 
Durchsetzung der Lohngleichheit 
zwischen Frauen und Männern ein-
zubringen.
"Frauenthemen sind Gesell-
schaftsthemen! Wir SPÖ Frauen 
möchten viele Frauen erreichen, 
um aufzuzeigen, dass die Einkom-
mensschere noch nicht ganz ge-
schlossen ist. Jede Frau hat das 

Recht auf Informationen, die sie 
selbst täglich betreffen", so LRin 
Verena Dunst. 

Für Unternehmen, die mit gutem 
Beispiel vorangehen verleiht das 

nerschaft stark belasten. Die noch 
immer vorhandenen Gehaltsunter-
schiede zwischen Mann und Frau 
sind in in diesem Zusammenhang 
zu nennen. Unselbstständige er-
werbstätige Frauen verdienen um 
42% weniger als Männer. 
Die Situation im Burgenland gibt 
Hoffnung. Es konnte die Einkom-
mensschere in 5 Jahren von 28 
% auf 22 % gesenkt werden. Die 
Beschäftigung stieg vor allem unter 
jungen Müttern sehr stark an. Die 
Erwerbsquote 30 bis 35-jähriger 
Frauen stieg von 77,7 % im Jahr 
2005 auf 89,3 %. 
Bei der Betreuungsquote der 3-5 
Jährigen ist das Burgenland mit 
99,9 % nach wie vor Österreich-
Meister! Dies alles gründet sich 
vor allem auf die Gratiskindergärten 
und die Kinderkrippenförderung im 
Burgenland. 
Aus der Perspektive einer jungen 
Frau spricht Landesfrauengeschäfts-

führerin Darboe Pia MA über die Stolpersteine 
am Weg zur Karriere "Kinderlose Frauen um 
die 30 werden bei Bewerbungsgesprächen im-
mer noch unter Generalverdacht gestellt, sofort 
nach der Anstellung mit der Familienplanung 
zu beginnen". 

Die SPÖ Frauen sehen ihre Schwerpunkte auch 
weiterhin im Ausbau der Kinderbetreuung mit 
flexibleren Betreuungszeiten, im Ausbau der 
Väterkarenz und einem gesetzlich verankerten 
Rechtsanspruch auf zumindest einen Papa-
Monat, auch in der Privatwirtschaft. Wichtig 
für Mütter ist aber auch eine faire Aufgabentei-
lung innerhalb der Familie. LRin Verena Dunst 
fordert, "Für berufstätige Mütter kein schlech-
tes Gewissen mehr: Kinder in Betreuung zu 
geben ist gut für Mütter UND Kinder".

Mehrfachbelastung und trotzdem immer noch ein schlechtes 
Gewissen? Die SPÖ Frauen sagen: Nein! Landesweit wurden im 
Burgenland auch dieses Jahr wieder über 100 Muttertagsfeiern 
ausgerichtet als Dankeschön und Wertschätzung der Mütter. 
Das ist wichtig und darf nicht vergessen werden, aber es ist 
genauso wichtig aufzuzeigen, dass das Muttersein immer noch 
nicht leicht ist. 

Land Burgenland die "Gleich=Fair" 
Plakette. Erst vor kurzem erhielt die 
FA Neudörfler Office Systems von 
Frauenministerin Heinisch-Hosek 
und LRin Verena Dunst diese Aus-
zeichnung.
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Club der Generationen: 
Miteinander ohne Barrieren!
Der Club der Generationen ist 

eine Initiative im Rahmen der 
Dorferneuerung 2020 - erarbeitet 
von der Arbeitsgruppe für „Sozi-
ales, Kinder und Senioren“. 
Seit über zwei Jahren treffen sich 
- unter der Organisation von GR 
Edith Kern-Riegler – junge und  
ältere Neudörfler/nnen einmal im 
Monat zu einem lustigen Nach-
mittag mit Spielen, Plaudern und 
Fröhlichsein!
Der Club der Generationen will  
– ein barrierefreies Miteinander 
– regelmäßige Treffen verschiede-
ner Altersgruppen – egal, ob mit 
oder ohne Handikap; egal welcher 
Herkunft oder Religion – ohne 
Vorurteile und in gegenseitiger 
Wertschätzung!
Generationen sollen sich begegnen 
und miteinander, nicht nebenein-
ander leben!
Jeden 1.Montag im Monat um 
15.00 Uhr treffen wir uns im Pfarr-
heim!    Jung und Alt sind uns will-

kommen! Für Kinderanimation ist 
gesorgt. Die Sozialstation Neudörfl 
übernimmt gratis den Transport 
von gehbehinderten Personen.

Nähere Auskünfte: GR  Edith 
Kern-Riegler  0676 / 9585805

Erika Kropf, Herta Zweiler, Margarete Saurer

Fr. Wenzel, Fr. Halal, Vanessa, GR Edith Kern-Riegler, Lea-Katharina, Fr. Friedl, Fr. 
Zwedler

Pensionistenkränzchen im Martinihof
Anfang Juni veranstaltete der 

Pensionistenverband Neu-
dörfl wieder ein gemütliches Bei-
sammensein im Martinihof. 
Bei einer gemütlichen Jause und 
einem guten Glaserl  Wein  wurde 
lange und ausgiebig geplaudert.

Erna Jordan 
und Bgm. 
Dieter Posch.

Waltraud Sgarz, Hr. Giefing,  Fam. Stocker, Hr. Posch, Erna Jordan, 
GR Edith Kern-Riegler, GR Michael Sgarz.
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Unter herrlichem Sonnenschein 
spazierten die Kinderfreunde 

am 3. Juni 2012, vom örtlichen 
Sportplatz  Richtung Leitha Au. 
Begleitet von zahlreichen Familien 
und guter Stimmung, hatten auch 
die kleinsten Gäste Ihren Spaß an 
der Wanderung.

Aufgrund des Wetterumschwun-
ges waren wir leider bei der ge-
planten Grillstation gezwungen 
umzukehren, so entschlossen wir 
uns kurzerhand die Veranstaltung 
in das Kinderfreunde Heim zu ver-
legen, wo alle mit Speis und Trank 
versorgt wurden.
Anschließend wurde noch eifrig 
geplaudert und gespielt, unter an-
derem beim Dosenwerfen.
Wir möchten uns natürlich auch 
bei unseren Unterstützern für die-
se Veranstaltung bedanken, großer 
Dank an Berthold Farkas und Ru-
dolf Schneider.

Die Kinderfreunde Neudörfl unter-
stützten auch heuer wieder den SC 
Neudörfl bei der Durchführung der 
Kinderolympiade am Sportfest. 

Wanderung in der Leithau

Im April veranstalteten die 
Kinderfreunde das tradi-
tionelle Ostereierbemalen 
im Kinderfreundeheim. 
Besonderen Andrang fand 
eine historische Station - 
hier wurden Ostereier nach 
altem Rezept mit Scheren- 
schnitten und dem Sud von 
roten Zwiebelschalen ge-
färbt. Nach der interessan-
ten Ostergeschichte über-
gaben die Kinderfreunde 
ein kleines Ostergeschenk 
an alle Kinder. Auch die 
Eltern wurden mit Kaffee 
und selbstgemachten 
Mehlspeisen verwöhnt.

Kinderfreunde: Ostereimalen
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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
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Der „SCHNITZELWIRT“
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… 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

HEURIGEN & WEINGUT
Frohe Ostern wünscht

Familie Piribauer

Hauptstraße 71
7201 Neudörfl
www.piribauer.net

Tel:   02622/77 291 - 0
Fax: 02622/77 291 - 15
Email: office@piribauer.net

www.waldherr-weingut.at

7201 Neudörfl - Hauptstrasse 146-148
Tel. 02622/77426 - Fax DW 4

e-mail: waldherr.weingut@aon.at
www.waldherr-weingut.at
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Die Jugendarbeitslosigkeit steigt!

SJ  fordert: Theorie-Fahrschulunterricht 
in die Schule verlegen!
Aktuelle Tendenzen zeigen, dass 

junge Menschen immer mehr 
auf einen Führerschein angewiesen 
sind. Das Lenken eines Fahrzeuges 
gehört für sie in der heutigen Zeit 
schon zum Alltag. Neben den extrem 
hohen Kosten und den massiven 
Preisunterschieden von Fahrschule 
zu Fahrschule, die die SJ Burgen-
land schon seit langem kritisiert, 
entsteht für Jugendliche zusätzlich 
ein zeitlicher Aufwand, der nicht 
leicht zu bewältigen ist. Auch ist das 
nicht- Besitzen eines Führerscheines 
eine große Hürde für die spätere 
Lebensrealität. Deshalb fordert die 
SJ Burgenland, dass der Vorberei-
tungskurs von der Fahrschule in die 
Schule verlegt werden soll.

Mindestens 16 Mal müssen junge 
Menschen, die den Führerschein er-
langen wollen, für 3 Stunden in die 
Fahrschule um den theoretischen 
Vorbereitungskurs zu absolvieren. 
Für die SJ Neudörfl ist dieser Um-
stand inzwischen fast untragbar: 

Durch den immer größer werden-
den Druck in der Schule, diverse 
Hausübungen und Vorbereitungen 
auf Tests und Schularbeiten, ist der 
Weg in die Fahrschule für Jugendli-
chem die den Führerschein machen 
wollen, immer eine große Heraus-
forderung. Doch nicht allein der 
zeitliche Aufwand stößt bei uns auf 
Widerstand: Es geht auch darum, 
dass die Erlaubnis einen PKW zu 
lenken, inzwischen zu einer Selbst-
verständlichkeit bei uns geworden 
ist. Deswegen ist der Führerschein 
als Allgemeinbildung anzusehen 
und Allgemeinbildung gehört in die 
Schule!

Der theoretische Vorbereitungs-
kurs könnte als Freigegenstand, als 
Wahlpflichtfach oder als Pflichtge-
genstand in den Lehrplan eingeführt 
werden. Genauso könnte die CD, die 
FahrschülerInnen bekommen, wenn 
sie für den theoretischen Führer-
schein lernen, im Unterricht durch-
genommen und erklärt werden.

Seit Beginn der Wirtschaftskrise im 
Jahr 2008 ist die Jugendarbeitslo-

sigkeit in Europa zur größten Heraus-
forderung geworden! Europaweit liegt 
die Jugendarbeitslosigkeit bei über 20 
Prozent. In den Ländern Spanien und 
Griechenland sogar bei über 50 Pro-
zent (!).

Zwar hat Österreich im europäischen 
Vergleich „nur“ die 2. niedrigste Ju-
gendarbeitslosenquote (8,6 Prozent, 
Stand 30.04.2012), doch jeder Arbeits-
lose ist einer zu viel! Es müssen euro-
paweit verstärk Maßnahmen gesetzt 

werden, um den jungen Menschen eine 
Perspektive zu bieten. Es gibt nicht 
viel, das schlimmer ist, als eine junge 
heranwachsende Generation, die ohne 
Aussicht auf Arbeit aufwächst!

Maßnahmen, die gesetzt werden 
müssen:

gleiche Chancen für alle: Das Bil-• 
dungssystem muss so durchlässig 
gestaltet sein, damit alle Jungen 
dieselben Chancen haben. Bildung 
ist der Schlüssel für eine positive 
Zukunft!
Ein Ausbildungsfond, in den Be-• 

triebe einzahlen, die nicht ausbil-
den, obwohl sie könnten. Mit die-
sen Einnahmen könnten weitere 
überbetriebliche Ausbildungsplät-
ze geschaffen werden.
Qualifizierung und Berufsorientie-• 
rung: Schon während der Schul-
ausbildung sollte es verstärkt 
Schnuppertage in verschiedenen 
Berufsspaten geben, um herauszu-
finden, für welchen Beruf der je-
weilige Schüler am besten eignet.
Ein spezielles Fördersystem der • 
Europäischen Union für Betriebe, 
die verstärkt ausbilden.

Willst auch Du aktiv werden und 
Deine Ideen für Neudörfl ein-
bringen?

Willst Du deine Gemeinde mit-
gestalten und in Neudörfl mit-
reden?

Dann werde aktiv und melde 
dich unter 
sj_neudoerfl@hotmail.com
Wir freuen uns auf dich! ☺

SJ-Landesvorsitzender Kilian 
Brandstätter und SJ-Landessekre-
tär Martin Giefing bei der Präsenta-
tion der SJ-Forderung.
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