
Mit der Bevölkerung über die Zukunft diskutieren, Projekte planen und umsetzen!
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Neudörfl 2020 – wohin geht 
unsere Gemeinde?

Wir brauchen jun-
ge Wohnungen!

Die SPÖ will junge Menschen 
in Neudörfl halten. Deshalb 
brauchen wir passende leist-
bare Wohnungen im Ort. 
Seite 5

Gleich zweimal 
gelber Bauchfleck

Nach dem ersten Mal nicht 
schlauer: Gleich zweimal 
wollte PRON Unbeschließ-
bares beschließen.  
Seite 3

Das Mitteilungsblatt der Ge-
meinde, die neue Homepage: 
Ein eigener Ausschuss beschäf-
tigt sich mit der wichtigen Info-
Arbeit. Wie er arbeitet:  Seite 9

Die wichtige 
Info-Arbeit

Soziales Wohnen 
hat Tradition!

Lernen aus der Geschichte: 
Seit über 40 Jahrem hat der 
soziale Wohnbau in Neudörfl 
Tradition. Die aussagekräfti-
gen Statistiken: Seite 7

Die Zukunft beginnt heute: Mit ei-
nem breit angelegten Projekt will sich Neudörfl 
fit für die Herausforderungen der nächsten Jah-
re machen. Bei dieser sogenannten "umfassen-

den Dorferneuerung" werden die NeudörflerIn-
nen mitentscheiden. Mehr darüber Seite 2-3
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Neudörfl 2020 - wie werden wir leben? 
Welchen Job werden wir haben? Kön-
nen wir uns das Leben leisten? Wie wird 

unsere Umwelt, un-
sere Nachbarschaft 
sein? Fragen die wir 
uns vielleicht in ei-
ner ruhigen Minu-
te stellen. Darüber 
lohnt es auch nach-
zudenken – und 
daran zu arbeiten. 
Wie unsere Hei-
matgemeinde in 

11 Jahren aussieht 
kann jeder mitbestimmen. 
 Die SPÖ Neudörfl lädt ein un-
sere Gemeinde zu gestalten. 
Unter dem Titel „Dorferneue-

rung“ hat der Gemeinderat einstimmig 
den Start zu einem Konzept beschlossen. 
Gemeinsam mit Experten werden Ent-
wicklungen für die Zukunft erarbeitet. Alle 
Themen sind willkommen – Arbeitsplätze, 
Wohnen, Gesundheit, Verkehr, Integrati-
on, Jugend, Wirtschaft, Ortsbild,…
 Jetzt geht es um Konzepte. Kein Gemein-
derat sollte sich zurücklehnen oder Oppo-
sition spielen. Verantwortung ist gefragt.
 
Für mich sind aber die besten Ergebnisse 
nur mit den Bürgern möglich. Ihre Ideen 
sind wichtig! Wir können mit gutem Wil-
len, guten Ideen und der Kraft zur Umset-
zung gemeinsam viel erreichen.
 
meint Ihr

P.S. Sie können ein Stichwort oder 
Wunschthema bekannt geben – wir laden 
Sie ein mit zu machen. Gerne auch per 
Mail an neudoerfl@spoe.at!

Liebe Neudörflerinnen, 
liebe Neudörfler!

3
Neudörfl 2020 – Die Zukunft gemeinsam gestalten!

Im Dezember des Vorjahres 
wurden vom Gemeinderat 

einstimmig die Weichen für die 
„umfassende Dorferneuerung“ 
gestellt. Gemeinsam mit der Be-
völkerung soll ein Dorfentwick-
lungskonzept erarbeitet werden. 
Am 25. März hat der Gemeinde-
rat zu diesem Zweck einem von 
der Landesregierung autorisier-
ten Beratungsunternehmen den 
Auftrag zur Prozessbegleitung 
erteilt.    
Neudörfl konnte schon bisher 
erfolgreich Fördermittel für Dor-

ferneuerungsprojekte an Land 
ziehen. Finanzielle und beraten-
de Unterstützung erhielten  wir 
unter anderem für die Borsvilla, 
das Neugebäu, den Kirchenplatz 
und für unsere Radwege. Seit 
einiger Zeit ist die Ausschüttung 
von EU- und Landesgeldern je-
doch auf neue Beine gestellt: 
Einzelprojekte werden zwar nach 
wie vor gefördert, die Einbettung 
dieser in ein umfassendes Dorf-
entwicklungskonzept ist jedoch 
das Ziel und zugleich Voraus-
setzung. 

Umfassende Dorferneuerung: Mit der Bevölkerung über die Zukunft diskutieren, Projekte planen und umsetzen
Bereits am 15. 12.2008 erfolgte der Startschuss für die groß 
angelegte  Zukunftsdiskussion: Die „umfassende Dorferneue-
rung“ wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. 

Mag. Peter 
Eitzenberger 
Vorsitzender 
der SPÖ-
Neudörfl

Deshalb hat sich der Gemeinderat 
mit entsprechenden einstimmigen 
Beschlüssen dazu entschlossen, 
diese Chance für eine großangeleg-
te Zukunftsdiskussion zu nutzen: 
Eine externe Beraterfirma wird den 
Entwicklungsprozess professionell 
begleiten und die Plattform bieten, 
auf der die Bevölkerung gemein-
sam mit Gemeindevertretern den 
Weg unserer Gemeinde ins nächste 
Jahrzehnt und darüber hinaus ent-
werfen und umsetzen wird. (Das 

auch der Großteil der Beraterko-
sten gefördert werden, ist eine an-
genehme Nebenerscheinung.) 

Die größte Herausforderung 
wird darin bestehen, möglichst 
breite Bevölkerungsteile für die 
aktive Teilnahme am Dorfentwick-
lungsprozess zu begeistern. Die 
größte Chance wird darin beste-
hen, dass derzeit  oft emotional 
geführte (und fallweise bewusst 
geschürte) Diskussionen zu ver-

schiedenen Themen versachlicht 
werden. Die größte Pflicht wird 
für den Gemeinderat darin beste-
hen, die gefassten Beschlüsse und 
Diskussionsergebnisse ernst zu 
nehmen! Wer jetzt mit ultimativen 
Anträgen und Resolutionen den 
Gemeinderat einzementieren will, 
hat nicht begriffen, dass er damit 
genau gegen die Beschlüsse zur 
Eröffnung eines Diskussionspro-
zesses agiert. 

Die Widersprüche könnten grö-
ßer nicht sein: In der Gemein-

deratssitzung am 15. 12. 2008 regt 
Robert Meixner (PRON) den Bau 
von Startwohnungen an, knapp 
zweieinhalb Monate später bean-
tragt derselbe im Gemeinderat ei-
nen sofortigen Baustopp für Woh-
nungen. Er fordert die Erstellung 
eines Raumentwicklungsplanes für 
Neudörfl, und muss sich in der 
Sitzung darüber aufklären lassen, 
dass genau dieser - nach jahre-
langer intensiver Entwicklungsar-
beit – bereits seit 18. 12. 2007 in 
Rechtskraft ist und auch öffentlich 
verlautbart wurde! 
Die kühnste Forderung der Liste 
PRON ist jedoch die, dass sie den 
Bürgermeister und den Gemein-
derat per Beschluss zwingen will, 
sich als Baubehörde 1. bzw. 2. 
Instanz über gültige Gesetze hin-
wegzusetzen, um künftige Bauvor-
haben zu verhindern! 
Unabhängig davon, dass die Bür-
gerliste die Antwort schuldig 
bleibt, wo junge Neudörflerinnen 

und Neudörflern in Zukunft woh-
nen sollen, ohne aus der eigenen 
Gemeinde wegziehen zu müssen: 
Die Strategie, den Bürgermeister 
als Baubehörde per Beschluss da-
zu zwingen zu wollen, sich gegen 
bestehendes Baurecht und -gesetz 
zu stellen, erscheint mehr als be-
denklich! Vor allem für Mandata-
re, die bei ihrer Angelobung zum 
Gemeinderat noch stolz ihren Eid 
auf die Einhaltung der Gesetze 
geleistet haben. 

Die gute Nachricht zum Schluss: 
Nachdem dieser Antrag der Liste 
Pro-Neudörfl am 26. 2. 2009 nach 
langer Diskussion von deren Li-
stenführer zurückgezogen wurde, 
landete er bei der darauffolgenden 
Sitzung (25. 3. 2009) etwas anders 
formuliert als Resolution erneut im 
Gemeinderat. Allein, die Vertreter 
von SPÖ, ÖVP, Grünen und FPÖ 
fielen auf den gelben Populismus 
nicht herein und lehnten die Reso-
lution geschlossen ab. 

Gelber Doppel-Bauchfleck mit Anlauf …
Zwei mal scheiterte die Liste Pro Neudörfl mit dem Versuch, vom 
Gemeinderat etwas beschließen zu lassen, was der Gemeinderat 
gar nicht beschließen kann!

Bürgermeister Dieter Posch präsentiert 
den örtlichen Raumentwicklungsplan. Die-
ser wurde bereits am 7. 12. 2007 von der 
Landesregierung genehmigt und ist seit 
18. 12. 2007 ! in Rechtskraft.  

Der Gesundheits- und Sozialaus-
schuss unter dem Vorsitz von 
GV Luzia Eitzenberger tagt in 
regelmäßigen Abständen. Neben 
den Ausschussmitgliedern sind 
bei diesen Sitzungen immer un-
sere Gemeindeärztin Dr. Ros-
witha Pichler und Helga Stöger, 
Sozialreferentin am Gemeinde-
amt, anwesend. Bei der letzten 
Sitzung am 16. Februar dieses 
Jahres wurde das Team durch 
Doris Götz erweitert. Diese tritt 
die Nachfolge von Helga Stöger 
im Gemeindeamt an. 
Die Vorsitzende  berichtete über 
die durchgeführte HPV Impfung. 
13 Mädchen und Frauen nah-
men das Angebot der Gemeinde, 
sich den vergünstigten Impfstoff 
injezieren zu lassen und sich da-
mit vor Gebärmutterhalskrebs 
zu schützen, an. Die Gemeinde-
ärztin leistete durch kostenloses 
Impfen ihren sozialen Beitrag zu 
dieser Aktion. Weitere Themen 
der Sitzung waren: 

n die Vorbereitung zur Dick-
darmkrebsvorsorge und des da-
mit verbundenen Vortrages im 
Rathausstüberl des Martinihofes 
n die geplante Grippeimpfaktion 
im Herbst 
n Abhaltung eines weiteren Er-
ste Hilfe Kurses 
n Vorbereitung der Gesundheits-
messe am 5. Juni 2009 im Mar-
tinihof 
n Neustart von Nordic Walking 
am 28. April um 18.30 vor dem 
Rathaus mit der Trainerin Doris 
Strümpf 
n Fortsetzung der Vortragsreihe 
- Ermittlung von Themen 
n Aktion "Fit fürs Leben" - Be-
richte aus den Trainingsgruppen

Alle diese Vorhaben und Aktio-
nen sind ein Beitrag zum Thema 
"Gesundes Dorf", um die Neu-
dörflerinnen und Neudörflern zu 
motivieren und dabei zu beglei-
ten, ihren Körper gesund und fit 
zu halten.

Neues aus dem Sozialausschuss
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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

Gerade junge Menschen am 
Beginn des Berufslebens 

haben geringe Einkommen. 
Wenn sie aus dem Elternhaus 
ausziehen und eine eigene Fa-
milie gründen wollen, stehen 
sie oft vor Finanzierungspro-
blemen. Daher macht sich die 
SPÖ für die Errichtung reiner 
Mietwohnungen stark. Es wurde 
ein Modell entworfen, bei dem 
12 Wohnungen mit je ca. 60 
m² Wohnfläche entstehen sollen. 
Dafür sollen keine Eigenmittel 
(Genossenschaftsanteil) erfor-
derlich sein, sondern nur laufen-

de Miete. Sollten sich die Mieter 
dazu entschließen, ihre junge 
Familie zu vergrößern, werden 
sie sich etwas Größeres schaffen 
und die Mietwohnungen wie-
der frei machen. Da bei dieser 
Form kein Eigentumsanspruch 
besteht, kann es bei der Wei-
tergabe der Wohnungen keine 
Ablösediskussion geben, auch 
die nächsten Jungen sollen sich 
das Wohnen leisten können.

Der dem Gemeindevorstand 
bereits präsentierte Entwurf sieht 
vor, dass diese Anlage auf einem 

Grundstück bei der Pöttschinger 
Kreuzung entstehen könnte. Im 
Projekt sind entsprechende Au-
to-Abstellplätze berücksichtigt. 
Die Gebäudehöhe wird maxi-
mal 6,70 Meter betragen. Zum 
Vergleich: die Höhe größerer 
Häuser in mittelbarer Nähe liegt  
zwischen 8,0  und 8,90 Meter, 
der Neudörfler-Hof schräg ge-
genüber ragt mit 15,10 Meter 
aus dem Boden. Kuriosum am 
Rande: In solchen deutlich hö-
heren Gebäuden wohnen gleich 
3 Gemeinderäte der Liste Pro-
Neudörfl, eine weitere wohnt auf 
Hauptstraße 140, wieder ein an-
derer hat den Weg nach Neudörfl 
über eine Wohnung im obersten 
Stock der Weinbergsiedlung ge-
funden. Mit welchem Recht sich 
gerade diese so vehement gegen 
das Projekt aussprechen, wird 
ein Rätsel bleiben. 

Wir brauchen Wohnungen 
für unsere Jungen!

Flohmarkt. Am Sonntag den 22. März fand 
der erste Flohmarkt der SJ und der Kinder-

freunde am Rathausplatz statt. Zu ergat-
tern gab es Bücher, Spiele, Küchengeräte, 
Geschirr, Gartenmöbel, Elektronisches und 

vieles mehr. Wir starteten zeitig in der Früh 
und ließen allen bis zur Mittagszeit Gelegen-

heit vieles zu erbeuten. Unsere Besucher 
stöberten gespannt durch unsere Tischrei-

hen und versuchten so viel wie möglich mit 
zu nehmen um den kleinstmöglichen Preis. 

Die Einnahmen kommen dem Weiterbau 
des Kinderfreunde 

Heimes zu gute und 
die restlichen Spiele, 

Bücher usw. dem Kin-
derdorf in Pöttsching. 
Wir bedanken uns bei 
allen Besuchern herz-
lich für das Kommen 

und wünschen viel 
Spaß mit dem Neu er-

worbenen Gut.

Der von der Liste Pro Neudörfl geforderte Wohnbaustopp 
würde jungen Neudörflerinnen und Neudörflern die Zu-
kunft in der eigenen Gemeinde verbauen. Dafür ist die SPÖ 
nicht zu haben, im Gegenteil: Die Sozialdemokraten unserer 
Gemeinde wollen der heimischen Jugend die Chance ge-
ben, ihre erste Wohnung in der eigenen Heimatgemeinde 
zu bekommen! 
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Sozialer Wohnbau hat in 
Neudörfl Tradition!
In der von SPÖ, ÖVP, Grünen und FPÖ abgelehnten Resolution, welche in der 
letzten Gemeinderatssitzung von PRON eingebracht wurde, wird „… der in den 
letzten Jahren forcierte Wohnbau …“ angeführt. Doch schon bevor die Bürger-
liste ins Gemeindeparlament gewählt wurde, gab es sozialen Wohnbau in Neu-
dörfl. Diese „letzten Jahre“ begannen also bereits 1967, wie der Bürgermeister 
anhand nachstehender Auflistung in seiner Argumentation erläuterte:

In der Resolution heißt es weiter „… mit dem damit einhergehenden Bevölke-
rungswachstum …“  Dazu folgende Tabelle:

Damit ist der Nachweis erbracht, dass Neudörfl von einem ständigen, aber 
keinesfalls in den letzten Jahren explodierenden Wachstum profitiert. Für Bür-
germeister Posch und die SPÖ-Neudörfl steht außerdem fest, dass alle Neudörf-
lerinnen und Neudörfler gleich willkommen in unserer Gemeinde sind, egal ob 
sie in Einfamilienhäusern oder in Wohnungen leben.   

Ausschuss für 
Infrastruktur
 In der nächsten Sitzung 
am 28. April wird sich 
der Ausschuss für In-
frastruktur unter dem 
Vorsitz von GV Luzia 
Eitzenberger unter Bei-
ziehung eines Experten 
(DI Nuschy - Ingeni-
eurbüro Dr. Lang) mit 
dem Schwerpunktthe-
ma "Kanal" auseinander 
setzen. Dabei wird über 
die schon vor Jahren 
eingeleiteten und bereits 
ergriffenen Massnah-
men zur Ertüchtigung 
und digitalen Erfassung 
unseres Kanalnetzes be-
richtet. Außerdem sol-
len - auch von einigen 
Gemeinderäten immer 
wieder kolportierten - Gerüchte, unsere Abwas-
serentsorgung sei desolat, auf sachlicher Ebene 
ausgeräumt werden.   
Ein weiteres Zukunftsthema wird die Fort-
setzung der Optimierung bzw. schrittweisen 
Erneuerung der Straßenbeleuchtung sein. 
Auf dem Sektor Straßenbau tut sich nach der 
Winterpause in der oberen Hauptstraße wieder 
etwas, zur Zeit werden die Entwässerungs-
rinnen verlegt. (Siehe  Foto) Die Ableitung 
der Oberflächenwässer dieses Abschnittes stellt 
eine der größten Herausforderungen an die 
Ingenieure dar, da es kaum natürliches Gefälle 
gibt. 
Bedenken, die Straße würde zu schmal werden, 
sind unbegründet! Bei der Planung wurden 
Schleppkurven von Gelenksbussen genauso 
berücksichtigt, wie die Zu- und Abfahrtswege 
für LKWs zu unseren Betrieben. Dies wurde 
übrigens nach Einsichtnahme in die Planunter-
lagen auch von einem betroffenen Firmenchef 
bestätigt! 
Zum Thema Oberflächenentwässerung in der 
Bickfordstraße laufen zusätzlich zu den bereits 
getroffenen Maßnahmen (Umbau Homogen-
straße, Errichtung eines Regenauffangbeckens, 
Entwässerung Güterweg, etc.) Verhandlungen 
mit den Firmen LEYKAM und FunderMax, 
um auch die dort anfallenden Regenwässer 
vom Kanal zu trennen.   

FAKTEN aus dem Bauamt: Benützungsbewilligungen für Wohnhausanlagen
 Jahr: Anlage:  Wohnungen: Errichter:
 1967 A. Prokschsiedlung 1 - 3 36 Pöttschinger 
 1968 A. Prokschsiedlung 1a – c / 4 63  Gemeinde
 1969 Amtsgebäude (Rathaus) 17 Gemeinde
 1972 Homogensiedlung 1 – 3 38 Gemeinde
 1974 Homogensiedlung 4 – 5 24 Gemeinde
 1974 Neudörfler-Hof   22 WBO
 1977 Weinberggasse 13 / 15 / 17 44 Gemeinde
 1980 Burgenland-Hof  48 Gemeinde
 1984 Theodor Kery Hof  30 Gemeinde
 1987  Wr. Neustädter Hof  22 Gemeinde
 1991 Hauptstraße 44  18 Pöttschinger
 1993–94 Dr. Fischer Hof  100 Pöttschinger
 2000 Haydn – Hof (Hauptstr. 59) 35 Oberwarter
 2001 Konsumgasse 1  20 Eisenstädter
 2002 Passage (Hauptstr. 66) 7 Oberwarter
 2003–06 Hauptstraße 140  95 Oberwarter
 2004 Kranawettgasse 19  17 Eisenstädter
 2007 Hauptstraße 24  13 Eisenstädter
 2008 Hauptstraße 27 (Markonparkplatz)  9 Oberwarter

FAKTEN aus dem Meldeamt: Bevölkerungsentwicklung laut Volkszählung 
(jeweils Stichtag 1. Jänner) Hauptwohnsitze!
1961–1971 + 9,49% von 2.488 auf 2.724 EW + 236 Menschen
1971–1981 + 19,5% von 2.724 auf 3.243 EW + 519 Menschen
1981–1991 + 2,5%   von 3.243 auf 3.324 EW +   81 Menschen
1991–2001 +18,59% von 3.324 auf 3.942 EW + 618 Menschen
2001–2009*) + 9,26% von 3.942 auf 4.307 EW + 365 Menschen
*) Ab dem Jahr 2001 werden die Daten nicht mehr „persönlich“ per    Volkszählung, sondern 
über das zentrale Melderegister elektronisch erhoben. Daher stehen die Daten seit 2002 jährlich 
zur Verfügung:
2001 – 2002 + 1,52% von 3.942 auf 4.002 EW + 60 Menschen
2002 – 2003 + 0,10%  von 4.002 auf 4.006 EW +   4 Menschen
2003 – 2004 + 2,15% von 4.006 auf 4.092 EW + 86 Menschen
2004 – 2005 + 2,86% von 4.092 auf 4.209 EW + 117 Menschen
2005 – 2006 + 1,26% von 4.209 auf 4.262 EW + 53 Menschen
2006 – 2007  + 0,61% von 4.262 auf 4.288 EW  + 26 Menschen
2007 – 2008 + 0,02% von 4.288 auf 4.289 EW  + 1 Mensch
2008 – 2009  + 0,42% von 4.289 auf 4.307 EW  + 18 Menschen 
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Sehr geehrte Bevölkerung, ich 
möchte Ihnen als Vorsitzender 

des Ausschusses für Informations- 
und Öffentlichkeitsarbeit in dieser 
Ausgabe der Neudörfl Aktuell 2 
wichtige Themen vorstellen, mit de-
nen wir uns beschäftigen:

Die Hauptaufgabe des Ausschusses 
liegt eindeutig in der Herausgabe 
des Mitteilungsblattes der Markt-
gemeinde Neudörfl. Unter meinem 
Vorsitz tagt dieser Ausschuss zu-
mindest einmal im Monat, um für 
die Neudörfler Bevölkerung jedes 
Monatsende eine Zeitung heraus-
zubringen. 
Am Monatsanfang werden im Aus-
schuss all jene Themen gesucht, die 
als Informationen für die Neudörf-
ler Bevölkerung wichtig erscheinen. 
Neben dem Vorwort des Bürger-
meisters, der in kurzen Worten die 
wichtigsten Themen anspricht, sind 
die Informationen über und aus der 
Gemeindestube der zentrale Teil am 
Anfang des Mitteilungblattes. Hier 
ist es auch wichtig die Gemeinde-
ratssitzungen und deren Beschlüsse 
der Bevölkerung näher zu bringen.
Daneben haben aber auch die Kin-
derkrippe, der Kindergarten, die 
Volks- und Hauptschule sowie alle 
in Neudörfl existierenden Vereine 
die Möglichkeit, Meldungen aus 
ihrem Bereich für die Neudörfler 
Bevölkerung aufzubereiten. 
Die Beiträge selbst werden hierbei 
von den jeweils Verantwortlichen 
geschrieben und mir als Letztver-
antwortlichen der Zeitung sowie 
der Druckerei, die für das Layout 
zuständig ist, übermittelt. In diesem 
Stadium kommt es zu den ersten 
notwendigen Korrekturen sowie zur 
Auswahl der Fotos. Nach einem 

allerletzten Gegenlesen des korri-
gierten Exemplars, wird die Zeitung 
gedruckt und kann 1 bis 3 Tage 
später aus Mattersburg abgeholt und 
der Post übergeben werden. An die-
ser Stelle sei ein großer Dank an 
die Post gerichtet, die die Zeitung 
schnellstmöglich austrägt, obwohl 
sie hierfür aufgrund des niedrigen 
Zeitungstarifes bis zu 5 Tage Zeit 
hätte.

Werte Bevölkerung, wie sie dar-
aus ersehen können, ist die Erstel-
lung des Mitteilungsblattes und das 
rechtzeitige Erschienen von etlichen 
Unwägbarkeiten begleitet. Sei es, 
dass die Beiträge nicht rechtzeitig 
geliefert werden, die Druckerei, aber 
auch die Post Kapazitätsprobleme 
haben, oder ein Wochenende denk-
bar ungünstig fällt. Seien Sie aber 
versichert, dass wir immer unser 
Bestes geben, um Sie regelmäßig 
mit dem Neuesten aus Neudörfl zu 
versorgen.
Die zweite wichtige Aufgabe die 
derzeit sehr viel Zeit in Anspruch 
nimmt, ist die Erstellung einer neuen 
Homepage für die Marktgemeinde 
Neudörfl. Die alte Homepage mus-
ste aufgrund der schlechten Zusam-
menarbeit mit der zuständigen Ge-
sellschaft, die vom Land beauftragt 
wurde, für die Burgenländischen 
Gemeinden über eine Plattform 
Gemeindehomepages zu betreuen, 
beendet werden. Außerdem ist es  
notwendig und vorgeschrieben, die 
Homepage einer Gemeinde Behin-
dertengerecht auszuführen. Deshalb 
trifft sich der Ausschuss derzeit fast 
jede Woche um die ersten wichtigen 
Details abzuklären. 
Neben all den technischen Schwie-
rigkeiten die es zu klären gilt, ist es 

aber auch von eminenter Bedeutung den Inhalt 
der Homepage mit der Notwendigkeit der Ge-
meinde als Dienstleister und den Wünschen der 
Bevölkerung nach Information auf allen Ebenen 
abzustimmen.
Sollten Sie, liebe Bevölkerung, uns dazu Anregun-
gen liefern wollen, so sind wir gerne bereit ihre 
Wünsche und Anliegen entgegen zu nehmen und, 
wenn möglich, auch zu verwirklichen. 
Senden Sie mir dazu Ihre Ideen per E-Mail unter 
„Homepage Neudörfl“ auf rms@gmx.at.
Wie sie sehen, leidet dieser Ausschuss nicht unter 
Arbeitsmangel. Die nächsten Wochen und Monate 
sind mit sehr viel Arbeit ausgefüllt, die wir aber 
mit großer Freude und Einsatzwillen erledigen 
werden.

GV Mag. Reinhard Schmirl

Ausschuss für Neue Medien, 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Aufgabenreich: Mitteilungsblatt, Pressearbeit, 
"Neue Medien", Öffentlicher Auftritt, Marketing, 
Archivwesen, Veranstaltungen, Terminplanung
Vorsitzender: Mag. Reinhard Schmirl

7201�Neudörfl,�Hauptstraße�129,�Tel.:�02622�/�/77�408
www.doeller-probuskeller.at
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Gedanken zum Faschingsumzug
Eine oft gestellte Frage: Warum gibt es nicht mehr 
Teilnehmer am Faschingsumzug? Diese Frage lässt 
sich leicht beantworten. In der heutigen Zeit sind es die 
meisten Menschen gewohnt, dass sie unterhalten wer-
den, diese Passivität wird begünstigt durch den Einfluss 
der Medien wie Fernseher, Kino und Internet. Es ist 
bequem und verlockend in der warmen Stube vor dem 
Fernseher womöglich noch essend und trinkend die Zeit 
zu verbringen und die Kreativität und Bereitschaft aktiv 
zu werden schwindet und schwindet.
Der Faschingdienstag ist ein ganz normaler Arbeitstag, 
viele wollen dafür keinen Urlaubstag  oder Zeitaus-
gleich hergeben, das hat sich bei einigen Anfragen so 
herausgestellt. Manche fragen auch: „was bringt es mir“ 
oder „was habe ich davon?“ Die Antwort: Sicherlich 
kein Geld, aber dafür viele andere Dinge, die man für 
Geld nicht zu kaufen bekommt wie jede Menge Spaß, 
Zusammengehörigkeitsgefühl, Gemeinsamkeit, Unter-
haltung, Dank und Lob der Zuseher. Jeder lässt seiner 
Fantasie freien Lauf und bringt seine Individualität und 
Kreativität ein und es macht riesigen Spaß. Ich würde 
mir wünschen, dass sich die Wertigkeiten verschieben 
und die Tendenz dahingeht, was kann ich für andere tun 
und nicht umgekehrt. Jeder, der es probiert, wird feststel-
len, es kommt tausendfach zurück.  Auf jeden Fall kann 
es nur besser werden und wachsen, wenn jeder Einzelne 
sich und seine Ideen einbringt  und so ein bisschen zum 
Gelingen des Faschingsumzugs beiträgt. Zweifel beisei-
te -  Kopf hoch. Momentan gibt es viele engagierte und 
begeisterte Menschen in der Dorfgemeinschaft (siehe 
Vereinsgründungen: Neudörfler Gfang Teufeln, Leder-
hosen- und Dirndlverein) und so lange es solche Men-
schen gibt, werden auch die Teilnehmer am Neudörfler 
Faschingsumzug mehr werden und dies wünsche ich 
mir bereits für den Faschingumzug 2010.



Manfred, wann hattest Du das erste 
Mal den Wunsch Pilot zu werden?
Mich haben schon als Kind Flugzeu-
ge total fasziniert. Verstärkt wurde der 
Traum, als ich das erste Mal mit meiner 
Eltern in den Urlaub geflogen bin.
Wann wurde aus dem Wunsch wirk-
lich das Ziel Pilot zu werden?
So richtig als Ziel und Berufswunsch 
kam es auf, als ich das BRG Wr. Neu-
stadt besuchte. In dieser Zeit kommt 
man in ein Alter, in dem man beginnt 
eigene Interessen und reale Berufswün-
sche zu entwickeln.
Hast Du einen Piloten oder jeman-
den Besondern als Vorbild oder In-
spiration?
Auf jeden Fall: die Gebrüder Wright, 
den „Roten Baron“ Manfred von Richt-
hofen und natürlich Charles Lindbergh.
Haben deine Eltern den Wunsch Pi-
lot zu werden von Anfang an für gut 
befunden und dich bei der Errei-
chung dieses Zieles unterstützt?
 Unterstützt haben sie mich vom ersten 
Moment an, nicht nur mental sondern 
vor allem finanziell, denn dieser Beruf 
ist mit hohen Investitionen verbunden,   
und natürlich während der gesamten 
Ausbildung. Ob Sie sich nicht mal 
einen anderen, einfacheren Beruf für 
mich vorgestellt haben weis ich nicht. 
Ich weis aber, dass sie glücklich sind 
mit dem was ich jetzt mache.
Wie wird man Pilot, wie sah dei-
ne Ausbildung aus und würdest du 
jungen Leuten heute raten Pilot zu 
werden?
Es ist ein langer und steiniger Weg bis 
man wirklich selbst am Steuer sitzt 
und das erste Mal mit so einem großen 

Flugzeug abhebt. In der heutigen Zeit 
kann ich niemandem raten, sich nur auf 
den Beruf Pilot zu stützen und keine 
Alternativen bereit zu haben. Denn nur 
die aufwendige und teure Ausbildung 
zu absolvieren, reicht oft nicht aus. 
Trotzdem würde ich junge motivierte 
Leute, die diesen Beruf anstreben, in 
Ihrem Unterfangen ermutigen.
Da ich eben wusste, dass es auf keinen 
Fall leicht wird und es nur die wenig-
sten auch wirklich schaffen, habe ich 
mich entschlossen nach der Unterstufe 
im Gymnasium die HTL für Flugtech-
nik in Eisenstadt zu besuchen. Diese bot 
mir auf der einen Seite die Möglichkeit 
nach dem Abschluss als Techniker zu 
arbeiten, auf der anderen Seite natürlich 
mir breites Wissen über die Luftfahrt 
anzueignen. 
Nach dem Präsenzdienstes begann 
ich als Techniker bei der Firma FWT 
und nebenbei mit der Ausbildung zum 
Privatpiloten. Man benötigt für die 
Ausstellung des Flugscheines rund 50 
Flugstunden praktischer Erfahrung und 
natürlich eine Menge mehr an Theorie. 
Im Anschluss beginnt man mit der 
Ausbildung zum Berufspiloten. Diese 
kann man in der Regel in einem halben 
Jahr Vollzeit absolvieren, da ich jedoch 
als Techniker bei der Firma Schiebel 
beschäftigt war, dauerte diese Ausbil-
dung bei mir rund 1 ½ Jahre. Dieser 
Job führte mich auch zu mehreren Auf-
enthalten in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten. Schließlich wechselte ich zur 
Firma Diamond in Wiener Neustadt, 
wo ich die Prüfabnahme für die ein-
motorige Flugzeugtype DA 40 und die 
zweimotorige DA 42 durchführte und 

mit diesen die Endabnahmeflüge vor-
nahm. Durch diesen Job konnte ich 
mir fast 500 Flugstunden aneignen, die 
mir bei meiner späteren Bewerbung 
bei NIKI hilfreich waren. Damit man 
dann als Pilot ein Passagierflugzeug 
fliegen darf, benötigt man noch ei-
ne Typenberechtigung. Anders als im 
Straßenverkehr, wo man mühelos an 
einem Tag einen BMW und an einem 
anderen Tag einen Audi fahren kann, 
muss man in der Luftfahrt für jede Type 
eine Berechtigung erwerben. Für die 
von mir geflogene Flugzeugtype, den 
Airbus A320 kostet dieses um die EUR 
40.000. Wenn man Glück hat, dass darf 
auf keinen Fall fehlen, wird das Rating 
meist vom zukünftigen Arbeitgeber 
vorfinanziert.
Wie groß ist das von dir geflogene 
Flugzeug und wie viele Passagiere 
finden darin Platz?
Der Airbus A321 ist ca. 43 m lang, das 
maximale Abfluggewicht beträgt 87 t 
und er bietet 212  Passagieren Platz.
Welche Destinationen fliegst du an?
Also NIKI fliegt sehr viele Städte in 
Europa an (z.B. Paris, Rom, Stockholm 
Moskau, Zürich, etc.), dazu kommen 
natürlich beliebte Feriendestinationen 
der Österreicher wie z.B. die Kanaren 
oder Ägypten. Ich darf an dieser Stelle 
gleich Werbung für Niki machen:
Auf unserer Homepage www.flyniki.
com gibt es sehr viele Infos und man 
kann Flüge online buchen.
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Über den Wolken...
Fly-Niki-Pilot Manfred Steiger im Interview

Denn an streng kontrollierte Regeln und Vorschriften hat man sich 
auch dort zu halten. Ein kurzer Report über Ing. Manfred Steiger, 
Jahrgang 1984 einen jungen Neudörfler der nun seinen Traumjob 
ausübt. Seit April dieses Jahres ist er als First Officer bei NIKI, der 
Fluggesellschaft von Formel 1 Legende Niki Lauda, auf den Flug-
zeugtypen Airbus 319/320/321 tätig.
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Die Bürgerliste Pro Neudörfl hat es 
endlich geschafft in die Zeitung 

zu kommen und Aufmerksamkeit auf 
sich zu ziehen. Vor einiger Zeit in einer 
Gemeinderatssitzung forderten Sie ei-
nen sofortigen Stopp von verdichtetem 
Wohnbau. Mit dieser Forderung ver-
bauen sie allen Neudörfler Jugendlichen 
die Chance auf Leben und Zukunft in 
diesem Ort. Der Traum nach Unabhän-
gigkeit und Eigenständigkeit zerplatzt 
wie eine Seifenblase. 

Abgesehen davon, sollte mal die Fra-
ge: „Was ist verdichteter Wohnbau?“ 
geklärt werden. Das heraus zu finden 
hatte auch Herr Vizebürgermeister Eit-
zenberger vor und stellte Pro Neudörfl 
diese konkrete Frage. Als Antwort kam: 

„Herr Vizebürgermeister, das ist kei-
ne Fragestunde hier.“ Nachdem aber 
immer öfters und genauer nachgefragt 
wurde, wie Pro Neudörfl „verdichte-
ten Wohnbau“ definieren will, kam die 
Antwort: „Unter „verdichtet“ ist eine 
Wohnanlage oder Stiege mit mehreren 
Familien zu verstehen.“  Doch was 
sind „mehrere Familien“? Sind es zwei, 
acht, siebzehn oder achtundneunzig? 
Leider konnte auch diese Frage von 
keinem Gemeinderatsmitglied von Pro 
Neudörfl beantwortet werden. Schlecht 
in dem Sinne etwas zu fordern, obwohl 
man nicht genau weiß was man jetzt 
fordert?! Dass sich Jugendliche, die 
unbedingt in Neudörfl bleiben wollen 
ohne Probleme eine Eigentumswoh-
nung kaufen können (ca. 75 000 Eu-

ro), ist fern von jeder Realität! Wir 
sind angewiesen auf Miet- bzw. Ge-
nossenschaftswohnungen. Liebes Pro 
Neudörfl! Denkt auch an eure eigenen 
Kinder, die sicher auch in Neudörfl 
bleiben wollen! Verbaut uns nicht un-
sere Zukunft und lasst uns in diesem 
wunderschönen Ort leben! 
Wir bedanken uns recht herzlich bei 
Bürgermeister Dieter Posch und allen 
anderen im Gemeinderat vertretenen 
Parteien und Personen (sowohl von 
der SPÖ, als auch von der ÖVP, den 
GRÜNEN und der FPÖ) für die Ver-
teidigung der Interessen der Neudörf-
ler Bürger. Der Antrag wurde bei der 
letzten Gemeinderatssitzung abgelehnt 
und ermöglicht vielen Jugendlichen in 
Neudörfl zu bleiben.

Trauer: Wir müssen obdachlos werden

Anlässlich des Weltfrauentages, 
der jährlich am 8.März stattfindet, 
wurden viele Aktionen durchge-
führt. Auch die SJ-Neudörfl hat 
mit der SPÖ-Neudörfl am Samstag 
den 7. März im Ort eine Aktion 
durchgeführt, um auf die Proble-
me und Bedürfnisse von Frauen 
aufmerksam zu machen.
Ziel war es den Weltfrauentag ins 
Zentrum des Denkens zu rücken 
und die noch immer vorhande-
ne Ungleichheit zwischen den 
Geschlechtern aufzuzeigen. Aus 
diesem Grund lief die diesjährige 
Aktion unter dem Motto "Raus aus 

dem Schatten, rein in die Welt", 
um zu zeigen, dass sich Frauen 
ihren Platz in Gesellschaft weiter 
erobern.  

Der Weltfrauentag ist ein Tag der 
Mahnung, in Gedenken an die vie-
len tapferen Frauen, denen wir 
unter anderem das Frauenwahl-
recht - das sich heuer zum 90. Mal 
jährt - zu verdanken haben. Es 
wurde mit Sicherheit schon viel 
erreicht, jedoch gibt es noch genü-
gend Bereiche, die sich Mädchen 
und Frauen weiter hart erkämpfen 
müssen.    

Start der Leserbrief – Ecke für 
NeudörflerInnen
Da wir die Meinungen der Neudörfler und 
Neudörflerinnen für sehr wichtig ansehen 
und respektieren, möchten wir die Idee, eine 
Leserbrief-Ecke zu gestalten verwirklichen 
und in jeder Ausgabe der Neudörfl Aktuell 
diese veröffentlichen. So möchten wir allen 
eine Chance geben Meinungen bekannt zu 
geben. Falls Sie Ideen, Anregungen oder ein-
fach nur einen Anhaltspunkt zu einem aktu-
ellen Thema haben, den Sie allen bekannt 
geben möchten, senden Sie uns eine E-Mail 
an SJ_Neudoerfl@gmx.at. Wir freuen uns 
über jedes E-Mail und werden versuchen 
jeden Brief zu berücksichtigen.
Barbara Aigner 

Weltfrauentag

Die Seite der SJ Neudörfl
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Sommerblumen: Blütenpracht für Balkone, 
Terrassen, Vorgärten und Beete

Grundsätzlich teilt man die Sommerblumen in ein – oder 
mehrjährige Pflanzen ein. Durch ihre Sorten und Arten-
vielfalt lassen sich wunderschöne gestalterische Möglich-
keiten finden .
Die bekanntesten unter Ihnen sind Pelargonien, Begoni-
en, Tagetes, Salvien, Maritima, Gazanien, Elfengold, Petu-
nien um nur einige zu nennen. Typische Merkmale sind 
ein schnelles Wachstum, keine Holzbildung und eine lan-
ge Blütezeit. Um viel Freude und einen entsprechenden 
Erfolg beim Heranwuchs der Pflanzen garantieren zu kön-
nen sind gewisse Wachstumsfaktoren ausschlaggebend.
Das Pflanzsubstrat sollte wasserspeichernd, leicht durch-
wurzelbar und mit Nährstoffenangereichert sein. Bei der 
Auswahl des Substrates sollte man nicht am falschen Platz 
sparen! Billigerden sind nicht empfehlenswert, da sie aus 
Weißmoostorf bestehen und nur wenig oder gar nicht 
aufgedüngt sind. Außerdem nimmt Torf nach einer Aus-
trocknung sehr schwer Wasser wieder an. Es wäre daher 
ratsam aufgedüngte Pflanzerde mit Tonanteil zu verwen-
den, da Ton ein sehr guter Wasserspeicher ist.
Sommerblumen benötigen eine Menge Energie und 
Nährstoffe, darum sollte man sie 1x pro Woche mit Dün-
gegaben als Gießwasserzusatz versorgen.
Die beste Gießzeit ist der Morgen, damit es zu keinem 
Temperaturschock kommt. Es ist auch sehr ratsam die 
Pflanzen nicht zu überbrausen, um einen möglichen Pilz-
befall zu verhindern. Bei der Auswahl der Blumenkästen 
sollte man jenen mit einem Wasserreservoir den Vor-
zug geben. Bei mehrmaliger Verwendung der diversen 
Pflanzgefäße sollten diese vor dem Befüllen mit Erde mit 
Aktivkohle desinfiziert werden. Schon beim Kauf ihrer 
Sommerblumen müssen sie gewisse Qualitätskriterien 
beachten wie z.B.: kompakter Wuchs, keine Blattverfär-
bungen, Flecken oder Verformungen sowie sichtbarem 
Schädlingsbefall. Geben sie Ware aus heimischer Produk-
tion den Vorrang.
Viele Gärtnereien bieten außerdem einen besonderen 
Service an, indem sie Ihre Blumenkästen je nach Wunsch 
auspflanzen und vorkultivieren und dann zum richtigen 
Zeitpunkt, nämlich dann, wenn keine Frostgefahr mehr 
besteht ausliefern und aufstellen. Eine fachliche Beratung 
ist in Bezug auf Wuchs, Pflanzabstand, Pflegemaßnahmen 
von großer Bedeutung, da dies ein Garant für ein erfolg-
reiches Gedeihen der Sommerblumen ist.                                                            

Ihr Gartengestalter                                                                                                     
Dietmar Eichhorn

Neudörfl
Johann-Reiter-Gasse 12a
Tel: 0664   49 26 122 , 
0676   63 67 485                                                                                                                                  

SPÖ-Team besetzt Ausschüsse neu
 
Durch das Ausscheiden von Josef „Peppo“ Giefing aus dem Ge-
meinderat übernahm Nachfolgerin Eva Schmirl auch Funktionen in 
Gemeinderatsausschüssen. Sie folgt GR Giefing im Bauausschuss, 
weiters arbeitet sie im Ausschuss für Informations- und Öffent-
lichkeitsarbeit. GR Franz Donhauser wechselt vom Ausschuss für 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit in den Ausschuss für Fried-
hofswesen. GR Erich Steiger wechselt von dort in den Prüfungsaus-
schuss wo er auch seine Kompetenz einbringen wird. GR Gabriele 
Aigner-Tax wird Vorsitzender-Stellvertreterin im Prüfungsausschuss. 
Damit haben die Ausschüsse neue Ideenbringer und Besetzungen mit 
persönlichen und beruflichen Stärken: zum Vorteil für Neudörfl.

Nach der Arbei-
terkammerwahl, 

die im Burgenland im 
vergangenen März 
durchgeführt wurde, 
steht im Juni eine wei-
tere Wahl an. Es han-
delt sich hierbei um 
die Wahl zum Europä-
ischen Parlament. Mit 
der Pöttschingerin Christa Prets 
steht eine Burgenländerin für die 
SPÖ zur Wahl, die sich als EU-
Abgeordnete einen hervorragen-
den Ruf erworben hat und fest in 
ihrer Heimat verwurzelt ist,
Diese Wahlen zum Europäischen 
Parlament am 7. Juni sind für uns 
Bürger von besonderer Bedeutung. 
Die SPÖ hat bereits im vergange-
nen Jahr dafür gearbeitet, dass sich 
die Politik der EU verstärkt an 
den Sorgen und Problemen ihrer 
Menschen orientiert. Gerade ange-
sichts der globalen Wirtschaftskri-
se geht es nun um eine historische 
Richtungsentscheidung. Europa 
darf nicht länger das Europa der 
Konservativen sein, die den Markt 
über den Menschen stellen. Unser 
Europa ist ein Europa der Men-
schen. Wir wollen den sozialen 
Dialog!
Wofür steht die SPÖ:

n Ein Europa, in dem 
nachhaltiges Wachstum, 
Beschäftigung und Ar-
mutsbekämpfung an er-
ster Stelle stehen 
n Ein Europa, das al-
len Menschen gleichen 
Zugang zu hochwertigen 
Arbeitsplätzen, zu Ge-

sundheitsversorgung und 
Bildung ermöglicht 
n Ein Europa, das die Fördermit-
tel gerecht verteilt und den ländli-
chen Raum stärkt 
n Ein Europa, das als Vorreiter 
beim Klimaschutz und erneuerba-
ren Energien agiert 
n Ein Europa, das eine wichtige 
globale Rolle spielt und außenpo-
litisch stark auftritt 
n Ein Europa, das Verbraucher-
schutz und Konsumentensicher-
heit groß schreibt 
n Ein Europa, das eine umwelt-
gerechte Verkehrspolitik und den 
Ausbau der Infrastruktur fördert 
n Ein Europa, das echte Chancen-
gleichheit und gleiche Rechte für 
Frauen und Männer schafft 
n Ein Europa, das öffentliche 
Dienstleistungen und Daseinsvor-
sorge vor Liberalisierungszwän-
gen schützt 
n EIN SOZIALES EUROPA!

EU-Wahl am 7. Juni
Christa Prets stellt sich wieder der Wahl

Gartenratgeber

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




