
Die SPÖ schaut auf gute Straßen, Soziales und Gesundheit: Heuer ging vieles weiter!
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Angelobt: Eva Schmirl wurde als neue Gemeinderätin angelobt. Bürgermeister Dieter 
Posch und Vizebürgermeister Mag. Peter Eitzenberger gratulierten. Was Eva Schmirl im Ge-
meinderat erreichen will, lesen Sie auf Seite 3.

Hauptschule wird 
Neue Mittelschule

IKommentar Peter 
sich

Ein Meilenstein in der Neu-
dörfler Schulgeschichte: Die 
Hauptschule wird zur Neue 
Mittelschule, alle werden 
profitieren. Seite 5.

Vor Ort erkundigten sich die 
Mitglieder des Beirats im 
Caritas-Haus Neudörfl – 
Seite 2/3.

Wie rasch die Jahre vergehen: 
Heuer fand zum 25. mal der 
SPÖ-Adventmarkt statt. Wie 
immer kommt der Reinerlös 
sozialen Organisationen zu-
gute.  Seite 15.

25 Jahre 
Adventmarkt

5000 Zwiebeln!
Im Frühjahr wird Neudörfl 
blühen: SPÖ-Gemeindepoli-
tiker spendeten 5000 Bluem-
zwiebeln, der FFV setzte die 
Pflanzen aus. Seite 7.

NEUDÖRFL
...aktu

ell
Frohe 

Weihnachten
und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr 
wünschen

Dieter Posch  
und das Team 
Neudörfl der SPÖ
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2008: Viele Projekte 
konnten umgesetzt werden



Gelbe Erkenntnis: 
Bilderrätsel als Eigentor!
Die lustigen Bilderrätsel in der ProNeudörfl-Zeitung sind nicht nur 
amüsant für Rater, sondern auch sehr lehrreich für die gelben Ge-
meindevorstände! Auf Fotos wird zum Beispiel eine gepflegte und 
eine ungepflegte Rasenfläche abgebildet. Die Leser sind aufgefor-
dert zu erraten, welche Grünfläche von privater Hand, und welche 
von der Gemeinde betreut wird. Wohl mit dem Hintergedanken, 
der Öffentlichkeit wieder einmal zu beweisen, wie schlecht die Ge-
meinde funktioniert. Das AHA-Erlebnis folgt auf den Fuß: seit der 
letzten Gemeinderatswahl (2007!!!) ist nämlich genau ein PRON-
Gemeindevorstand für das Ortsbild verantwortlich! Kann sein, dass 
ihn seine eigenen Parteikollegen auf diesem Wege  an seinen Aufga-
benbereich erinnern wollen?  
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Wie geht’s 2009 weiter? Eine Frage, die im-
mer knapp vor Jahreswechsel ansteht, die 
aber derzeit eine ganz andere Bedeutung 

hat.
Wird der Arbeits-
platz gefährdet 
sein? Können die 
Kinder die best-
mögliche Schul-
ausbildung (siehe 
auch Bericht auf 
Seite x) erhalten? 
Ist der Lebensstan-
dard finanzierbar? 

Was sagt die Bank? 
Wie steht´s um die Gesund-
heit? Werden die Umweltpro-
bleme zunehmen? 
Nicht alle Antworten können 

wir selbst bestimmen. Auch die Politik 
kann nicht alles gestalten – schon gar 
nicht Kleinparteien oder Splittergruppen. 
Die Werte unserer Gesellschaft sollen im-
mer wieder hinterfragt werden. Ist ein 
Wirtschaftssystem mit menschenverach-
tender Gewinnmaximierung zukunftsfä-
hig? Sicher nicht!  Krisen bieten auch im-
mer Chancen – nutzen wir sie!
Jeder einzelne von uns kann mit seiner 
Einstellung, mit seinen Werten Wesentli-
ches beitragen. Egal ob in der Familie, der 
Schule, am Arbeitsplatz oder im Freundes-
kreis. Vorbilder sind immer gewünscht.  
Nach klaren, menschlichen Werten zu 
handeln ist die Aufgabe! Ethisches Verhal-
ten ist zu allen Zeiten gefragt – nicht nur in 
der Zeit vor Weihnachten,

meint Ihr

neudoerfl@spoe.at

Liebe Neudörflerinnen, 
liebe Neudörfler!

3
2008: Ein arbeitsreiches Jahr

2008 war ein arbeitsreiches 
Jahr für die Marktgemeinde 

Neudörfl, in dem viele Projek-
te durchgeführt oder begonnen 
wurden. 
Für den Bereich Infrastruktur 
seien nur die großen Projekte 
angeführt: 
n Errichtung einer Rampe in der 
Volksschule Neudörfl 
n Sanierung und Erneuerung 
der Straßenbeleuchtung im Ge-
biet Zur Gimpelinsel, Augasse, 
Kranawettgasse, Schreinergasse, 
K. Markonstraße und Sauerbrun-
nerstraße 
n Sanierung von rund 100 Ka-
nalhausanschlüssen in der Obe-

ren Hauptstraße und in der Au-
gasse 
n Neuerrichtung der K. Mar-
konstraße 
n Beginn der Umbauarbeiten 
Obere Hauptstraße 
n Entwässerungsmaßnahmen 
Homogenstraße 
n Fertigstellung des 1. Teiles ei-
nes kompletten Kanalkatasters
Alle diese Arbeiten waren nicht 
nur arbeits- sondern vor allem 
auch kostenintensiv. Die Markt-
gemeinde Neudörfl war vor Jahr-
zehnten Vorzeigegemeinde bei 
der Errichtung von Kanal, Stra-
ßenbeleuchtung, Schaffung von 
Infrastruktur,...... Heute ist unser 

Augenmerk auf die Sanierung die-
ser Einrichtungen gerichtet und 
findet auch bei der Erstellung der 
Budgets seit einigen Jahren seinen 
Niederschlag.  In einem Bereich 
haben wir bereits wieder Vorrei-
terrolle übernommen.: Unsere 
Schutzwege wurden bereits bei 
der Errrichtung der neuen Straßen-
beleuchtung im Bereich Pöttschin-
gerstraße und Hauptstraße mit den 
erforderlichen Schutzwegbeleuch-
tungen ausgestattet. Medienbe-
richte, die dem Bezirk in diesem 
Bereich Mängel attestieren, treffen 
auf Neudörfl nicht zu:  In unserer 
Gemeinde haben wir dem Gesetz 
bereits vor Jahren Genüge getan. 

Soziales und Gesundheit 
Vor Jahren  ins Leben gerufene 
Initiativen wurden auch 2088 fort-
geführt: 
n Essen auf Rädern 
n Subventionierung der Einsatz-
stunden der Sozialstation für Neu-
dörflerInnen 
n Aktion "Gesundes Dorf"
       Gesundheitsmesse 
       Vortragsreihe 
       Grippeimpfaktion 
       Nordic walking 
n"Fit fürs Leben" - gemeinsam 
mit ASKÖ 
n HPV Impfung 
n Organisation eines "Erste Hilfe" 
Kurses

Die SPÖ schaut auf gute Straßen, Soziales und Gesundheit: Heuer ging vieles weiter!
Ein gute Straße vor der Haustür, Schutzwege, die für Sicherheit 
sorgen: Die SPÖ hat viele neue Projekte heuer auf Schiene 
gebracht. Im Sozialbereich wurden viele Akzente gesetzt. Hier 
eine Zusammenschau.

Mag. Peter 
Eitzenberger 
Vorsitzender 
der SPÖ-
Neudörfl

Eva Schmirl: eine neue Gemeinderätin stellt sich vor
Mein Name ist Eva Schmirl. 

Geboren wurde ich am 7. 
Juli 1962 in Wr. Neustadt. 1975 
zog ich mit meinen Eltern und 3 
Geschwistern nach Neudörfl. Hier 
besuchte ich noch die 4. Klasse 
Hauptschule, danach 1 Jahr die 
Fachschule für Damenkleiderma-
cher in Wr. Neustadt. Von 1977 bis 
1981absolvierte ich die Diplom-
krankenpflegeschule, ebenfalls in 
Wr. Neustadt. Danach arbeitete ich 
15 Jahre in meinem Beruf.
1987 heiratete ich meinen Mann, 
Reinhard Schmirl. Wir haben 2 
Kinder, eine Tochter mit 21 und 
einen Sohn mit 18 Jahren. Als 
meine beiden Kinder die Volks-
schule besuchten, entschied ich 
mich für Familie und Kinder und 
blieb einige Jahre als Hausfrau und 
Mutter daheim (obwohl ich keinen 
Millionär geheiratet habe und es 
finanziell nicht immer lustig war). 
Derzeit bin ich als Betreuerin in 
der Volksschule Neudörfl tätig.
Meine Hobbys sind Linedance, 

Tanzen, Theater spielen, Basteln, 
Kreativ sein, Handarbeiten, gerne 
in Neudörfl ausgehen und unter 
Menschen sein.
Ich bin schon viele Jahre in der 
Partei tätig und hier vor allem bei 
den SPÖ-Frauen. Nun trete ich 
als Gemeinderätin das Erbe von 
Pepo Giefing an und steige in mir 
viel zu große Fußstapfen. Ich habe 
mir jedoch vorgenommen in diese 
hineinzuwachsen.
Ich kann Ihnen auch versprechen, 
dass ich die Welt und Neudörfl 
nicht neu erfinden werde, so wie 
manche Neudörfler und andere 
Parteien glauben es tun zu müs-
sen. Ich hasse Ungerechtigkeit, 
Unwahrheit zu verbreiten und Lü-
gen. Ich stehe für ein Füreinander 
und Miteinander.
Wir leben noch nicht in einem so 
großen Ort um sich nicht gegen-
seitig kennen zu lernen, zu respek-
tieren und für einander da zu sein. 
Deshalb muss und soll man auch 
hier im Kleinen (Neudörfl) damit 

beginnen, damit es auch irgend-
wann im Großen funktioniert.
Ich verspreche, ich werde immer 
für die Wünsche, Probleme und 
Beschwerden der NeudörlferInnen 
da sein.

In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen Frohe Weihnachten, ein gutes 
Neues Jahr, Gesundheit, Zufrie-
denheit und vielleicht manchmal 
etwas mehr Geduld und Toleranz.

meinung

Budget 2009: Der Neudörfler Gemeinderat steht kurz 
vor Beschlussfassung des Budgets 2009. Das Team des Gemein-
deamtes, sowie Gemeindevorstand und Finanzausschuss haben 
unter schwierigen Rahmenbedingungen ein ausgeglichenes Budget 
erarbeitet. Mit fast 7 Millionen Euro können viele, aber nicht alle 
Wünsche erfüllt werden. Peter Eitzenberger dazu: „der Blick für 
das Machbare wird in den nächsten Jahren noch wichtiger, alle Aus-
schüsse sind mit effizienten Vorschlägen gefordert.“
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TALOS
EXKLUSIVE INNENTÜREN

Talos GmbH. Grosstischlerei
A-7210 Mattersburg

Wiener Strasse 44
Tel. 02626/62519, Fax 02626/625199

e-mail: talos.kg@aon.at   www.talos.biz

Frohe Weihnachten wünschen Ihnen

Wohnraum für junge Menschen – späte 
Erkenntnis von PRON!!

Die SPÖ steht seit Jahrzehnten dafür, jungen NeudörflerInnen 
Wohnmöglichkeiten in der eigenen Gemeinde zu schaffen. Ein 
Jahr nach der Gemeinderatswahl verabschiedet sich nun auch 
PRON von ihrer Forderung nach Wohnbaustopp! 
Mit PRON-Chef Robert Meixner gibt es erstmals seit der Ge-
meinderatswahl 2007 einen Politiker außerhalb der SPÖ,  der 
sich offiziell in einer Gemeinderatssitzung sagen traut, dass 
Neudörfl Wohnraum für seine jungen Bürger braucht. Das ist 
beachtlich. Bisher wurde nämlich von den meisten reflexartig 
Alarm geschlagen, wenn sich Bürgermeister Dieter Posch den 
Kopf darüber zerbrochen hat, ob nicht an der Stelle leerstehen-
der und dem Verfall preisgegebener Häuser moderner Wohn-
raum geschaffen werden könnte.  
Der Wahlkampf aus dem Jahr 2007 hat Spuren hinterlassen: 
gleich 4 Parteien haben sich gegen die SPÖ und den amtie-
renden Bürgermeister gestemmt und sich mit der Forderung 
nach einem sofortigen Baustopp für Wohnungen zu profilieren 
versucht! Unter diesem Licht ist es ein gutes Signal, wenn neben 
dem SPÖ-Bürgermeister nun auch der Chef der zweitgrößten 
Gemeinderatspartei die Realität erkennt und öffentlich für den 
Bau von Wohnungen für junge Neudörflerinnen und Neu-
dörfler eintritt.  Umso kurioser erscheint es, dass ausgerechnet 
einige jener NeudörflerInnen, die selbst in einer mehr als 14 
Meter(!) hohen, viergeschossigen Wohnhausanlage der Ge-
meinde wohnen, gegen die Errichtung einer ca. 6 Meter hohen 
Maisonettenanlage auf den Nachbargrundstücken Stimmung 
machen. Im deutschsprachigen Raum ist diese Haltung auch 
unter dem Titel „Florianiprinzip“ bekannt. 

meinung

Sa., 17. Jänner 2009 - Wenigzell

 

 

 

Neudörfl 

laden ein zum 
 

 

 

Eintritt: Freie Spende 
 

Achtung: Die Eltern werden gebeten, den Kindern keine 

               Waffen und Knallkörper mitzugeben. DANKE! 

 

  

am Sonntag, 

den 18. Jänner 2009 

um 14.30 Uhr 

im Martinihof 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eintritt: Freie Spende 
 

Achtung: Die Eltern werden gebeten, den Kindern 

keine 

               Waffen und Knallkörper mitzugeben. DANKE! 
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Frohe Weihnachten wünschen Ihnen

Vorher mussten sich aber die 
Eltern in einer Abstimmung 

dafür aussprechen und auch die 
Lehrer/innen mussten sich eindeu-
tig deklarieren. Klarerweise war 
die Freude über die 100%ige Zu-
stimmung sowohl bei den Eltern 
als auch bei den Lehrer/innen groß. 
Kein Wunder, dass diesem Thema 
auch beim Tag der offenen Tür 
große Aufmerksamkeit gewidmet 
wurde. Immer wieder wurde nach-
gefragt und großes Interesse für 
diesen eigentlich noch recht unbe-
kannten Schulversuch gezeigt.

Aus diesem Grunde wollen wir 
hier die Gelegenheit nützen, die 
Eckpunkte der Neuen Mittelschule  
näher vorzustellen:
Ein grundlegender Gedanke ist 
der, dass man versucht den Druck, 
der durch die frühe Entscheidung 
„Gymnasium oder Hauptschule“ 
bereits im zarten Alter von 9 – 10 
Jahren auf unsere Kinder ausgeübt 
wird, zu nehmen. 
Wie soll das gehen? – In der Neu-
en Mittelschule werden alle 10 
– 14 Jährigen gemeinsam nach 
dem Lehrplan der AHS Unterstufe 
unterrichtet. Durch entsprechende 
pädagogische Maßnahmen soll je-
des Kind in seinen Begabungen 
bestmöglich und individuell geför-
dert werden. So werden gute Bega-
bungen entsprechend gefordert und 
weiterentwickelt; umgekehrt wird 
aber auch genügend Zeit und Un-
terstützung angeboten, damit auch 
nicht so Schnelle die Möglichkeit 
finden, Lerninhalte in ihrem ei-

genen Lerntempo zu erfassen. Es 
gibt keine Leistungsgruppen mehr, 
sondern Teamteaching und der 
verstärkte Einsatz moderner Lehr- 
und Lernmethoden sollen durch 
Individualisierung und Differen-
zierung die Schüler/innen in ihren 
unterschiedlichen Fähigkeiten för-
dern und fordern. Somit hat man 
noch 4 Jahre Zeit um alle Chancen 
der Neuen Mittelschule zu nützen, 
um dann mit einem Zeugnis „nach 
dem Lehrplan des Realgymnasi-
um“ abzuschließen. Dieses Zeug-
nis berechtigt dann natürlich zum 
Besuch sämtlicher weiterführen-
den Schulen. Wir werden an der 
NMS Neudörfl gemeinsam mit 
Professor/innen des Gymnasiums 
Mattersburg unterrichten.

Als weitere Neuerung kommt ab 
der 3. Klasse eine zweite lebende 
Fremdsprache neben Englisch da-
zu. Ob dies Französisch, Kroatisch 
oder eine anderes Sprache sein 
wird, muss erst entschieden wer-
den. Außerdem werden folgende 
– bereits bestehende – Schwer-
punkte weiter ausgebaut: Sport, 
Sozialkompetenzen, Computer-
einsatz und Englisch als Arbeits-
sprache. Zu den üblichen Noten 

(leider noch Vorschrift fürs Zeug-
nis) treten Formen der förderlichen 
Leistungsbewertung, wie Feed 
Back-Bögen, verbale Beurteilung, 
Portfolioarbeit und vieles mehr. 
Das erfordert natürlich auch ver-
stärkte Einbindung der Eltern, die 
eine wesentliche Säule in diesem 
Schulversuch darstellen. Das Team 
der NMS Neudörfl arbeitet bereits 
intensivst an den Vorbereitungen 
und freut sich schon auf einen 
guten Start im nächsten Schuljahr. 
Diese Vorfreude und den Stolz 
konnten übrigens auch Bürgermei-
ster Dieter Posch, Vizebgm. Peter 
Eitzenberger und Luzia Eitzenber-
ger am Tag der offenen Tür ganz 
eindeutig bemerken.

Hauptschule Neudörfl wird 
begehrte Neue Mittelschule!
Nach intensiven Bemühungen seitens unseres Bürgermeisters 
und Frau Dir. Knotzer konnte bald nach Beginn des heurigen 
Schuljahres Bezirksschulinspektor Spieß  allen Lehrer/innen die 
freudige Nachricht verkünden: Mit Sept. 2009 kann auch Neu-
dörfl mit dem Schulversuch Neue Mittelschule starten. 

Dorferneuerung und Energiekonzept: 
In der letzten Gemeinderatssitzung haben Bgm. Dieter Posch und Vize Peter Eit-
zenberger zwei wichtige Beschlüsse eingebracht: Sowohl die Dorferneuerung als 
auch ein Energiekonzept sollen in den nächsten Jahren wichtige Impulse geben. Mit 
einstimmiger Zustimmung hat der Gemeinderat auch die Chancen auf Fördermittel 
eröffnet. Schade, dass die Grünen bei der Gemeinderatssitzung nicht anwesend 
waren. Wenn Sie persönlich an einem Energiekonzept für Neudörfl mitarbeiten 
wollen, laden wir Sie gerne ein. 
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Im Jahre 1948 wurde Josef Gie-
fing in Wr. Neustadt geboren. 
Seine Jugendjahre verbrachte er 
vorwiegend mit Fußball und im 
Kinderfreundeheim.
Sein größtes Vorbild war der für 
uns unvergessene Ganauser Sepp.

Josef Giefing geht in den Ruhestand
Josef Giefing feiert am 15. 
Dezember 2008 seinen 
60.Geburtstag! Aus diesem 
Anlass beschloss unser Peppo, 
seine Funktion als Gemeinde-
rat zurückzulegen.

Schon früh lernte er die Prinzipi-
en der Sozialdemokratischen Par-
tei kennen und sich für die Politik 
zu interessieren.
Im Jahre 1992 wurde er in den 
Gemeinderat gewählt.
In den jeweiligen Ausschüssen 
war Peppo ein Gemeinderat mit 
großem Engagement.
Sein Motto war: „Helfen und 
geholfen werden!“
Es gab kein Fest, wo unser Peppo 
nicht mit Hand angelegt hätte. 
Egal, ob Seefest, Dorffest, SPÖ 
- Ball, Gassentratsch oder Ad-
ventmarkt. Immer war er bei den 
ersten, die ihre Hilfe und Mitar-
beit angeboten haben. Auch bei 
unseren Besuchen in der Landes-
pflegeanstalt oder im Caritashaus 
hat er nie gefehlt.
Es ist ihm ein Bedürfnis, sich bei 
all jenen zu bedanken, die ihm all 
die Jahre das Vertrauen geschenkt 
haben.
Und wir möchten Dir, lieber Pep-

Nikolausaktion im Caritasheim. Alljährlich kommt der Kiolaus zu 
den Kindern im Caritasheim. Auch heuer konnten 38 Kinder aus dem Erlös 
des Adventmarktes beschenkt werden. 

po für Dein jahrzehntelanges Mit-
wirken in der Gemeinde Neudörfl 
und in unserer Partei ein herzli-
ches Dankeschön sagen, Dir alles  
Gute für Deinen wohlverdienten 
Ruhestand wünschen und viel 
Gesundheit!
Wir hoffen, dass Du uns auch 
weiterhin in der SPÖ Neudörfl so 
tatkräftig unterstützt wie bisher!

Frohe Weihnachten wünschen Ihnen



Freiwillige Feuerwehr
125 Jahre ist es her, dass die Frei-
willige Feuerwehr Neudörfl nach 
einem verheerenden Großbrand 
gegründet wurde. 
Im Rahmen der Jubiläumsfeier 
wurde ein Einsatzfahrzeug von 
Dechant Mag. Gottfried Pinter 
gesegnet, namens der Gemeinde 
gratulierte Bürgermeister Dieter 
Posch in seiner Ansprache, LH-
Stellvertreter Mag. Franz Steindl 
beglückwünschte als Feuerwehr-
referent des Landes und Landes-
hauptmann Hans Niessl brachte 
neben seiner Forderung, Feuer-
wehren von der Mehrwertsteuer 
zu befreien auch noch 5.000,- Euro 
Unterstützung mit. Kommandant 
Ewald Kaiser nahm das Geld mit 
Freude, ist doch, wie er gut auf-
gelegt bemerkte, das nächste Auto 
bereits bestellt. 

Schi-Club Neudörfl
Vor 30 Jahren wurde der Schi-
Club Neudörfl gegründet. Im Rah-
men der Geburtstagsfeier dankte 
der neue Obmann Josef Töltl sei-
nem Vorgänger, Gründungs- und 
Langzeitobmann Rudolf Tschirk. 
In seiner Festansprache hob Bür-
germeister Dieter Posch die Be-
deutung des Vereines vor allem für 
jene Eltern hervor, die es aus zeit-
lichen und finanziellen Gründen 
nicht so leicht schaffen würden, 

ihren Kindern die Ausübung der 
Wintersportes so professionell zu 
ermöglichen. Er unterstrich auch 
die überregionale Bedeutung des 
Clubs: Viele Mitglieder stammen 
aus angrenzenden Gemeinden, de-
ren Vertreter auch zur Festveran-
staltung eingeladen wurden!    

Neudörfler 
Adventmarkt

Bereits seit 25 Jahren veranstalten 
die SPÖ-Frauen unter GV. Luzia 
Eitzenberger den Neudörfler Ad-
ventmarkt. Unglaublich viele unei-
gennützige Helferinnen und Helfer 
ermöglichen dadurch seit einem 
viertel Jahrhundert, dass die SPÖ-
Frauen rasch und unbürokratisch 
dort unterstützen können, wo Hil-
fe gebraucht wird. Bürgermeister 
Dieter Posch nützte das Jubiläum, 
sich dafür bei Frauenchefin Lu-
zia Eitzenberger und der „zweiten 
Frau der ersten Stunde, Melitta 
Ganauser für ihren Einsatz zu be-
danken.   

150 Jahre 
Erdenbürger

150 Jahre Ehrenbürger! Altbür-
germeister Ernst Götz feiert ihn 
am 31. Dezember, sein Amtsvor-
gänger Josef Posch am 4. Jänner: 
den 75 Geburtstag. Damit sind 
beide Ehrenbürger der Marktge-
meinde Neudörfl gemeinsam 150 
Jahre alt. Mit Josef Posch ver-
binden die NeudörflerInnen eine 
gewaltige Aufbruchstimmung: 
Neue Straßen, Erdgas, Strassen-
beleuchtung, Kanal, Müllabfuhr, 
sozialen Wohnbau und andere heu-
tige Selbstverständlichkeiten wur-
den damals geschaffen. Ernst Götz 
baute auf einem hohen Level auf 
und widmete sich hauptsächlich 
dem Ortsbild: Augassenpark, Ku-
rialpark, Rückbau der Hauptstraße, 
Neugebäu und dergleichen tragen 
seine Handschrift. 
Neudörfl Aktuell gratuliert den 
beiden sozialdemokratischen Jubi-
laren mit einem herzlichen Freund-
schaft!
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Das Jahr der Jubiläen
Runde Jubiläen bei Feuerwehr, Schi-Club und prominenten Neudörlfern

Zurückschauen, bilanzieren 
- und stolz auf das Erreichte 
sein: Gleich mehrere Neudörf-
ler Institutionen feiern dieses 
Jahr runde Jubiläen. Und zwei 
außergewöhnliche Neudörfler 
feiern dieser Tage runde Ge-
burtstage.

Frohe Weihnachten wünschen Ihnen

25 Jahre Adventmarkt  - 25 Jahre eine Aktion, die Menschen zusammenbringt und 
die sich für soziale Anliegen einsetzt: Bürgermeister Dieter Posch und Vizebürgermeister 
Peter Eitzenberger bedankten sich bei den Organisatorinnen Luzia Eitzenberger und 
Melitta Ganauser.
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Wie vor jeder Wahl gibt 
es eine Phase, die man 

Wahlkampf nennt. Natürlich 
war die SJ Neudörfl mitten im 
Geschehen. Also nicht ganz im 
Geschehen, mehr an der Zu-
seher Seite. Wir besuchten die 
roten Kollegen und überzeug-
ten uns selbst von ihnen, da wir 
nicht alles glauben, was uns 
so erzählt wird. Wir haben uns 
ein Bild gemacht von den roten 
Häuptlingen Österreichs und 
sind voll überzeugt davon, die 
richtige Wahl zu treffen. Nicht 
nur in Wiener Neustadt waren 
wir vertreten und besuchten Fa-
ymann und Co. sondern auch in 
Wien und Oberwart. Verteidi-
gungsminister Norbert Darabos, 

Landeshauptmann Hans Niessl 
und Jugendreferent Christian 
Illedits unterstützten wir ge-
meinsam mit der SJ Pöttsching 
in Neudörfl im Martinihof. 
Weiters mussten wir natürlich 
lernen, dass der Wahlkampf 
nicht immer die schönste Zeit 
ist. Abgesehen vom Zittern 
und Bangen der richtigen Wahl 
Österreichs, steckt auch jede 
Menge Arbeit dahinter. Doch 
leider sehen viele nicht, dass 
nicht nur im Wahlkampf poten-
tielle Anhänger akquiriert bzw. 
überzeugt werden müssen, son-
dern auch die ganze restliche 
Zeit dazwischen. Und das Alles 
verlangt sehr viel an Organisa-
tion und Zusammenhalt.

SJ erlebte hautnah den SPÖ-Wahlkampf

Obwohl wir die „ Sozialisti-
sche Jugend“ sind und daher 

natürlich sehr viel für Jugendliche 
machen, haben wir uns entschie-
den auch etwas für ältere Men-
schen zu machen, die vielleicht 
keine richtige Familie mehr haben, 
anderweitige Probleme haben oder 
krank sind. Daher besuchten wir 
diese Menschen im Altersheim. 
Wir brachten Ihnen nur Süßes 
zum Naschen, laut eines Teiles der 
Tradition zum Heiligen Nikolaus. 
Vielleicht auch aus dem Grund, 
weil keiner von uns mehr mit Koh-
len heizt. Es war auf jeden Fall ei-

ne lehrreiche Erfahrung. Zu einem 
Teil war es traurig, aus dem Grund, 
weil man verschiedene Schicksale 
erlebt, auf der anderen Seite war 
es lustig, weil Sie eine Menge an 
Humor besitzen. 
Da wir aber die Erfahrung ge-
macht haben, dass wir den Men-
schen wenigsten für 2 Stunden 
Freude bereitet haben, beschlossen 
wir die Besuche zu Ostern und zu 
Weihnachten weiterzuführen. Wir 
möchten uns auch bei den Pfle-
gern und den Pflegebedürftigen 
herzlich für den netten Nachmittag 
bedanken.

Sitzung mal anders... 
Anfang Dezember durften wir zwei neue In-
teressenten recht herzlich begrüßen. Der Ab-
lauf unserer Sitzung erfolgte wie gewohnt. 
Die Zwei durften in unser Programm, in 
unseren allgemeinen Ablauf und neue Ziele 
schnuppern. Wir hoffen sie bald als neue 
Mitglieder begrüßen zu können und freuen 
uns auf jeden neuen Interessenten

Frohe Weihnachten 
Die SJ Neudörfl wünscht allen NeudörflerIn-
nen frohe und besinnliche Feiertage und viel 
Glück im neuen Jahr. Wir wünschen euch 
natürlich auch dass all die geplanten und 
guten Vorsätze fürs neue Jahr in Erfüllung 
gehen, damit dass nächste Jahr noch besser 
als das alte wird!

Dorffest
Am 13. und 14. September 2008 wurde Neu-
dörfl wieder in den Zustand, den wir Dorf-
fest nennen verwandelt. Dieses Mal ließen 
wir uns aber mehr als nur einen Stand auf 
der Hauptstraße einfallen. Wir sorgten für 
Unterhaltung pur mit unserer Show namens 
„Mr. und Ms. Dorffest 08“. Unsere Teilnehmer 
hatten schwierige Aufgaben zu erledigen. 
Noch mehr erschwert wurden die Aufgaben 
durch den ständig ansteigenden Alkoholpe-
gel. Zum Schluss fanden wir natürlich 2 ehr-
würdige Gewinner, die den Titel „Mr. bzw. 
Ms. Dorffest verdienten und natürlich auch 
die Sachpreise. An dieser Stelle möchten wir 
allen unseren Sponsoren noch mal vielen 
Dank ausrichten! Bis zum nächsten Ausnah-
mezustand, natürlich wieder mit „Mr. und 
Ms. Dorffest“ im nächsten Jahr.

Von den Alten lernen

Frohe Weihnachten wünschen Ihnen

Die Seite der SJ Neudörfl
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Adventmarkt der SPÖ.  Ein besonderes 
Jubiläum: Melitta Ganauser und Luzia Eitzen-
berger sind seit dem 1. Adventmarkt vor 25 
Jahren ohne Unterbrechung immer im Ein-
satz, um für einen sozialen Zweck Geld zu-
sammenzubekommen. "Der Adventmarkt ist 
das "Licht ins Dunkel" von Neudörfl", meinte 
Bürgermeister Dieter Posch treffend in seiner 
Ansprache zur Eröffnung. Er bedankte sich bei 
Luzia Eitzenberger, die seit 25 Jahren immer als 
Hauptverantwortliche Engagement beweist. 
Nach vielen Jahren haben auch wie der die 

Neudörfler Kinderfreunde und die 
SJ einen Stand betreut. Besonders 
bedanken möchten wir uns bei 
den zahlreichen Bäckerinnen und 
Bäckern für die gute Weihnachts-
bäckerei, die sie uns schon seit 
vielen Jahren kostenlos zur Verfü-
gung stellen. Ein abwechslungs-
reiches musikalisches Programm 
von der Musikschule Neudörfl, 
dem MV "Szent Miklos"  und dem 

MGV "Liederkranz" wurde den BesucherInnen 
am Nachmittag geboten. 
Zum Erfolg der Veranstaltungen tragen viele 
Spenden bei. Stellvertretend für die zahlrei-
chen Spender möchten wir uns bei der Bäk-
kerei Kaiser, der Familie Wittmann, dem A&O 
Kaufhaus Schneider, der Familie Manfred Pun-
tigam und der Familie Brodträger bedanken. 
Der Reinerlös der wird wie in den letzten Jahren 

sozialen Zwecken zur Verfügung 
gestellt: Nikolausaktion im Caritas-
haus, Sozialstation Neudörfl, zwei 
Familien in Neudörfl, dem Verein 
Möwe, der Aktion der Volkshilfe 
"Armut in Österreich" und "Ärzte 

ohne Grenzen". .

Spendenübergabe an der Sozialstation. Im Rahmen 
der Adventfeier in der Seniorenpension Waldheim wurden 
Spenden vom Adventmarkt übergeben.

Neudörfl wird im Frühjahr blühen!
Der Fremdenverkehrs- und Ver-
schönerungsverein Neudörfl hat 
in seiner Generalversammlung 
beschlossen, durch eine gemein-
same Aktion unseren Ort im 
Frühjahr bunt erblühen zu lassen. 
Anfang November trafen sich die 
Obfrau Gabriele Aigner-Tax, mit 
einigen Mitgliedern des Vorstan-
des – Fr. GR. Silvia Auer, Fr. Ka-
tharina Eitzenberger, Hr. Dietmar 

Eichhorn, Hr. Vizebgmst. Peter 
Eitzenberger und Gr. Wolfgang 
Reinhalter an der unteren Haupt-
straße um die vorbereiteten Beete 
mit Blumenzwiebel zu befüllen. 
Auch der sehr starke Regen an 
diesem Tag konnte uns nicht auf-
halten unsere Aktion in die Tat 
umzusetzen.
Die 5000 Blumenzwiebeln wur-
den gespendet von GR Wolfgang 

Ich,…………………………………………………...............bestelle

……. Karten für die 
Opernfestspiele St. Margarethen
„Rigoletto“ am 20. August 2009

……. Karten für die 
Schlossspiele Kobersdorf "Der Kopf Haydns"

am 18, Juli 2009

Ich bin damit einverstanden, dass mit der Bestellung eine 
Anzahlung von € 10 je bestellter Karte verrechnet wird.

                                                            ……………………………………
                                                                                Unterschrift

Auch der Sommer 2009 
wird ein toller Kultur-
sommer im Burgenland. 

Und die SPÖ lädt wieder zum 
Besuch der Veranstaltungen ein. 
Die  Termine für die Vorstellun-
gen in Kobersdorf und St. Mar-
garethen sind schon fixiert. Die 
Schlossspiele Kobersdorf warten 
mit "Der Kopf Haydns" am 18. 
Juli 2009 auf. In St.Margarethen 
wird am 20. August die Vor-
stellung von Verdis "Rigoletto" 
besucht.
Sie können bereits ab jetzt be-
stellen - Bestellscheine und An-
zahlung können bei Melitta Ga-
nauser, J. Haydngasse 22 a und  
Luzia Eitzenberger, Am Kanal 9 
abgegeben werden.

SPÖ-Kulturfahrten 2009

Reinhalter, GR Walter Horvath, GR Gabrie-
le Aigner-Tax, Vizebgmst. Peter Eitzenberger 
und GR Dietmar Eichhorn. 




