
Die SPÖ setzt dort an, wo es am sinnvollsten ist: Bei den Kindern in Kindergarten & Co.
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Nummer 2 – Juli 2008

Weihnachtsstimmung in Neudörfl, eingefangen von Leopold Aigner am Sonntag 
dem 20.12.2009

Verena Haider im 
Gespräch

Nah' dran an die 
Leut! 

Die vielseitige Künstlerin Ver-
ena Haider im Gespräch: Wie 
sieht sie die Zukunft Neu-
dörfls, wie das Integrations-
prolem. Seite 6-7.

Das SPÖ-Team pflegt den 
engen Kontakt zu den Men-
schen: Mit dem Adventmarkt, 
bei Besuchen: Seite 5.

Es tut sich was für die Jugend 
in Neudörfl. Die SJ bringt seit 
2 Jahren Schwung in die Po-
litik: frech, engagiert, interes-
siert - und mit einem Team, 
das zusammenhält. 
Seite 14

SJ: 2 Jahre - und 
immer besser

Pensionisten 
wählten Team

Bei der Mitgliederversamm-
lung wurden die Weichen für 
die Zukunft gestellt.  S. 13.

NEUDÖRFL
...aktu

ell Nr. 3 - Dezember 2009

Wir arbeiten aktiv an der 
Integration in Neudörfl!

Fotowettbewerb!
Wir suchen ihre gelungensten 

Fotos: Seite 9
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meinung

wie geht’s 2010 weiter? Wie steht´s um 
den Arbeitsplatz? Was sagt die Bank? 
Wie geht´s gesundheitlich? Werden die 

Umweltproble -
me weiter zuneh-
men?  

Fragen, deren 
Antworten wir 
nicht genau ken-
nen. Auch die Po-
litik kann nicht 
alle beantworten. 
Aber sie kann ge-

stalten. Wenn sie 
glaubwürdig ist. Wenn sie 
Werte hat und nach Ihnen 
handelt. Werte wie Solida-
rität, Verantwortung, Nach-

haltigkeit, Gerechtigkeit, Menschlich-
keit und Freiheit machen das Miteinan-
der erst möglich. 
Ist ein Wirtschaftssystem mit men-
schenverachtender Gewinnmaximie-
rung zukunftsfähig? Sicher nicht!  

Ist eine Politik, die Menschen gegen 
Menschen ausspielt zukunftsfähig? Si-
cher nicht! 

Klares, menschliches Verhalten ist ge-
fragt – nicht nur in der Zeit vor Weih-
nachten. 
meint Ihr

 

neudoerfl@spoe.at!

Die sozialdemokratische Gemeinderats-
fraktion wünscht Ihnen frohe Weihnach-
ten und das Allerbeste für Ihr persönliches 
2010! 

Liebe Neudörflerinnen, 
liebe Neudörfler!

Integration 
passiert 

in Neudörfl!

Ab dem nächsten 
Schuljahr tritt das 
verpflichtende Kin-

dergartenjahr in Kraft. Ein 
guter Anlass zu überprüfen, 
ob unser Kindergarten dann 
die entsprechenden räumli-
chen Kapazitäten aufbringen 
kann. 
Und siehe da: schon jetzt 
besuchen in Neudörfl fast 
100% aller Kinder den 
Kindergarten, ohne dass es 
verpflichtend wäre. Das be-
deutet im Klartext: Sprach-
defizite werden schon seit 
langem vor dem Eintritt in 
die Schulpflicht erfolgreich 
beseitigt, weil auch Kinder 
mit Migrationshintergrund 
spielerisch in der Gruppe 
Deutsch lernen.  

Von den Leiterinnen der 
Volksschule, der neuen Mit-
telschule und der Kindergär-
ten wurde das Projekt „Ma-
ma lernt Deutsch“ initiiert, 
welches seit September bis 
Juni 2010 läuft. Dabei wer-
den zwei Mal wöchentlich 
Frauen mit Migrationshinter-
grund von einer ausgebilde-
ten Neu-Neudörflerin unter-
richtet. Die Teilnehmerinnen 
zahlen einen Kursbeitrag, 
GV Luzia Eitzenberger ist es 
gelungen, dass die restlichen 

Ohne viel Geschrei wird Integration in Neudörfl praktiziert. 
Angesetzt wird dabei dort, wo es am sinnvollsten erscheint, 
bei den Kindern. 

Mag. Peter 
Eitzenberger 
Vorsitzender 
der SPÖ-
Neudörfl

Entgegen früheren Angstprogno-
sen wonach es immer weniger 
Österreicher geben wird beweist 
die Volkszählung seit Jahren: 
Österreichs Bevölkerung wächst!  

1970 hatte das Land 7 Millionen 
Einwohner. Heute sind es über 
8,3 Millionen. Für das Jahr 2050 
rechnet die Statistik Austria mit 
deutlich über 9 Millionen.  

Wichtigster Grund für den Zu-
wachs an Einwohnern ist die 
Zuwanderung. Seit 2000 beträgt 
der Wanderungsgewinn zwischen 
25.000 und 60.000 Personen pro 
Jahr. Dahinter verbirgt sich ei-
ne Brutto-Zuwanderung von et-
wa 100.000 Personen pro Jahr. 
Dadurch wächst die Gruppe der 
ausländischen Staatsbürger. Von 
ihnen kommen mehr ins Land 
als wieder abwandern. Es wan-
dern auch mehr Einheimische ins 
Ausland ab als von dort zurück-
kommen.  
Zuwanderung vor 2000. Be-
trächtliche Zuwanderung gab es 
in Österreich seit den 1960er Jah-
ren. Zwischen 1961 und 1973 
warben wir Arbeitskräfte aus dem 
Ausland an. Sie kamen vor allem 

Fakten zu Integration und Zuwanderung

Kosten von Rettet das Kind 
abgedeckt werden.      
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aus dem damaligen Jugoslawien 
sowie aus der Türkei und wurden 
damals „Gastarbeiter“ genannt, ob-
wohl viele von ihnen auf Dauer 
hier blieben. In der Folge zogen aus 
diesen Ländern daher auch Famili-
enangehörige nach. Ab dem Ende 
der Anwerbung im Jahr 1973 gab es 
bis zum Jahr 1988 in Summe mehr 
Abwanderung als Zuwanderung.  

Zu einem starken Anstieg der Zu-
wanderung kam es erst wieder nach 
dem Fall des Eisernen Vorhangs. 
Bis dahin hatten die meisten kom-
munistischen Regime ihren Bürgern 
sowohl das Reisen ins westliche 

Ausland als auch die Auswande-
rung verboten. Seit 1990 herrscht 
Reisefreiheit. Etliche nutzten dies, 
um auszuwandern. Verstärkt wurde 
die Wanderungswelle der 1990er 
Jahre durch ethnische Gewalt und 
Bürgerkriege auf dem Balkan. 
In großer Zahl flüchteten damals 
Menschen nach Österreich – zuerst 
aus Kroatien, später auch Bosnien, 
schließlich aus Serbien und dem 
Kosovo. Aus anderen Ländern ka-
men jedoch viele, weil sie in Öster-

reich Geld verdienen wollten. 

Neu-Zuwanderer im 21. Jahrhun-
dert: Woher? Ab dem Jahr 2000 
(damals mit der schwarz-blauen 
Regierung) nahm die Zuwanderung 
erneut zu! 
Am schnellsten wächst derzeit die 
Zahl der Deutschen in Österreich. 
Zweitgrößte Gruppe unter den Neu-
Zuwanderern sind Bürgerinnen und 
Bürger neuer EU-Mitgliedsstaaten 
in Ostmitteleuropa. Die derzeitige  
Zuwanderungswelle erklärt sich 
zweifellos aus der relativ besseren 
Wirtschaftslage in Österreich und 
aus der niedrigen Arbeitslosigkeit. 

Zugleich bewirkt der freie Zugang 
zum Arbeitsmarkt für Bürgerinnen 
und Bürger „alter“ EU-Staaten und 
die Niederlassungsfreiheit auch für 
Bürgerinnen und Bürger „neuer“ 
EU-Staaten, dass nun vor allem 
Menschen aus benachbarten Län-
dern nach Österreich kommen. Zur 
Zeit entfallen 80 % der Netto-Zu-
wanderung auf Bürgerinnen und 
Bürger aus anderen EU-Staaten. 
Rund die Hälfte aller Neu-Zuwan-
derer zieht es in die Ostregion – vor 

allem nach Wien und ins niederö-
sterreichische Umland der Bundes-
hauptstadt.

 Amerika ist ein Zuwande-
rungsland – und Österreich? 

Während es in Amerika selbstver-
ständlich ist, dass der Nachbar, 
der Kollege am Arbeitsplatz, der 
Gouverneur oder der Präsident 
ursprünglich „ausländischer“ Ab-
stammung ist, haben wir noch ein 
„Denkproblem“ damit. Es ist uns 
noch fremd. Weil es uns noch fremd 
ist empfinden wir den Anderen mit 
„ausländischer“ Abstammung  be-

sonders fremd.  

Ausländer fi-
nanzieren Sozialsystem. Ausländi-
sche Arbeitskräfte zahlen inklusive 
Arbeitgeberbeiträgen  4,2 Milliar-
den Euro in die Sozialversicherung 
ein, beziehen aber selbst nur 2,7 
Milliarden! In die Krankenkassen 
zahlen Nicht-Österreicher 820 Mil-
lionen ein und nehmen Leistungen 
von 535 in Anspruch. Demgegen-
über zahlen „echte“ Österreicher 
8,27 Milliarden ein, „verbrauchen“ 
aber 8,70 Milliarden!

Österreich wird nicht aussterben

Fakten zu Integration und Zuwanderung

Der Nikolaus im Cari-
tashaus Neudörfl :
Die Kinder des Caritas-
hauses Neudörfl warten 
schon seit vielen Jahren 
um den Nikolaustag 
herum gespannt auf 
den Besuch des Heiligen 
Mannes. 
Am 4. Dezember war es 
wieder so weit. Der Niko-
laus, begleitet von Bgm. 
Dieter Posch und einigen 
Frauen der SPÖ Neudörfl, 
überbrachte die heiß er-
sehnten Nikolaussackerl. 
Diese Aktion wird mit 
einem Teil des Erlöses aus 
dem Adventmarkt der 
SPÖ finanziert. 
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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
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Besuch der SPÖ im Landespflegeheim  Neudörfl:  Alljährlich 
in der Adventzeit besuchen VertreterInnen der SPÖ Neudörfl 
die Bewohnerinnen und Bewohner des Landespflegeheimes 
Neudörfl, um ihnen eine kleine Aufmerksamkeit zu überbrin-
gen.  Auch heuer wurde die Abordnung der SPÖ, mit Bürger-
meister Posch an der Spitze, von den BewohnerInnen freudig 
aufgenommen. Ein Dank auch an das Pflegepersonal, das un-
terstützend zur Seite stand. 

Spendenübergabe an die Sozialstation Neudörfl: Schon seit vielen Jahren erhält 
die Sozialstation einen Teil des Reinerlöses des Adventmarktes. Die Einsatzleiterin 
der Sozialstation, GR  Edith Kern-Riegler, weiß dieses Geld immer gut zu verwenden. 
Alljährlich werden damit die verschiedensten Behelfsmittel angekauft, die pflegebe-
dürftigen Menschen unserer Gemeinde zugute kommen.  Anlässlich der Adventfeier 
der Sozialstation in der Seniorenpension Waldheim übergab die Vorsitzende der SPÖ 
Frauen, GV Luzia Eitzenberger, diesen Betrag an die Einsatzleiterin.  Am Bild (v.l.):  GR 
Edith Kern-Riegler, Christine Giefing, GV Luzia Eitzenberger und Werner Kern

26. Adventmarkt der SPÖ Neudörfl 
Bereits zum 26. Mal fand der Adventmarkt der SPÖ Frauen vor 
dem Rathaus statt. Die Frauen sind zwar die fleißigen Hände, 
die schon Tage vorher vorbereiten, doch ohne die "starken 
Männer" könnte diese Veranstaltung nicht stattfinden. 
Bei etwas ungewöhnlicher Temperatur begrüßte die Vorsit-
zende der SPÖ Frauen, GV Luzia Eitzenberger, die Besuche-
rinnen und Besucher. Die Lieder des Chores der Volks- und 
Musikschule Neudörfl, unter der Leitung von Judith Bruck-
schweiger, stimmte die Anwesenden trotz frühlingshafter 
Witterung auf den Advent ein. Die Leiterin der Musikschule 
Neudörfl, Frau Mag. Bettina Hirschheiter, begleitete den Ge-
sang der Kinder auf der Orgel. 
Dieser musikalischen Darbietung folgte der Auftritt des MGV 
Liederkranz unter der Leitung von Rudi Belloschitz. Den 
Abschluss des musikalischen Programmes machte das Bläse-
rensemble der Musikschule Neudörfl unter der Leitung von 
Franz Stangl. 
Diese Beiträge sind schon seit vielen Jahren Tradition und lok-
ken zahlreiche Besucher an.  Damit "unser Adventmarkt" aber 
gelingen kann, bedarf es vieler Spenderinnen und Spender. 
Wie jedes Jahr möchten wir ihnen auch heuer ein auf richtiges 
Dankeschön sagen: Bäckerei Kaiser, Nah&Frisch-Kaufhaus 
Schneider, Familie Wittmann, Familie Brodträger, Manfred 
Puntigam, Gartengestaltung Eichhorn, den zahlreichen Bäk-
kerinnen und  Bäckern für die köstlichen Mehlspeisen und 
den vielen fleißigen Händen, die uns beim Binden der Ad-
vent- und Türkränze unterstützen und Basteleien und Hand-
arbeiten zur Verfügung stellten. 

Diese Zusammenarbeit und der Besuch der zahlreichen Gäste 
ermöglicht uns auch heuer wieder viele Menschen und sozi-
ale Einrichtungen zu unterstützen: 
Sozialstation Neudörfl, Kinder im Caritashaus Neudörfl, zwei 
Neudörfler Familien, Volkshilfe Burgenland, Verein "Die Mö-
we", "Ärzt ohne Grenzen" und "Armut tut weh".
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"Integration kann ganz einfach sein!"
 NEUDÖRFL AKTUELL: Liebe 
Verena, was liegt Dir in Neudörfl 
besonders am Herzen?

VERENA HAIDER: Wahrschein-
lich geht es mir da wie den meisten 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
von Neudörfl. Ich wünsche mir 
Sicherheit, eine gute ärztliche Ver-
sorgung, Mobilität für alle (Se-
nioren, etc…), gute Ausbildungs-
möglichkeiten, Arbeitsplätze, ein 
positives Image nach außen und 
eine funktionierende Integration. 
Die Meisten dieser Punkte werden 
bei uns erfüllt und das macht die 
gute  Lebensqualität in Neudörfl 
aus.

Wie war die Entstehungsge-
schichte und die Umsetzung für 
das Ortswappen bei der Ort-
seinfahrt?
Die Idee dazu hatte ich schon lan-
ge. Ich arbeite sehr gerne mit Flie-
sen und habe schon die eine oder 
andere Arbeit mit diesem Material 
ausgeführt. Den konkreten Anstoß 
zum Anfertigen eines Entwurfes 
gab mir dann die Rede des Bür-
germeisters zum 1. Mai, worin der 
Wunsch nach einem angemesse-
nen Erscheinungsbild der Ortsein-
fahrt genannt wurde. Ich freute 
mich sehr, als ich erfuhr, dass mein 
Entwurf im Gemeinderat ange-
nommen wurde und der Beschluss 
zur Durchführung einstimmig war. 
Über die Umsetzung brauche ich 
wohl kaum viel erzählen, denn 
ich wurde während der Arbeit von 
vielen Dorfbewohnern beobachtet 
und besucht.

Neudörfls Erbe – Neudörfls Zu-
kunft – eine alltägliche Heraus-
forderung für alle, die für die 
Gemeinde arbeiten?
Durch meine Arbeit mit unseren 

jüngsten Bürgerinnen und Bürgern 
trage ich wie alle meine Kolle-
ginnen eine große Verantwortung 
und das Wohl unserer Kinder ist 
mir ein großes Anliegen. Aber das 
ist eine Herausforderung für jeden 
Bürger und jede Bürgerin, nicht 
nur für Gemeindebedienstete.
Gerade die Integration ist in Neu-
dörfl immer wieder ein Streitthe-
ma. Wenn wir an die Zukunft den-
ken, so wird es auf Dauer nicht 
möglich sein, die Türen zu ver-
schließen. Gerade im Kindergarten 
erlebe ich täglich, dass Integration 
ganz einfach sein kann. Kinder 
haben keine Vorurteile! Sie sollten 
uns ein Beispiel geben. 

Du bist fast täglich durch deinen 
Beruf als Kindergartenpädago-
gin von kleinen Kindern umge-
ben. Der Segen der frühen Kind-
heit, das „Kind sein dürfen“ und 
der auf der Kinderseele lastende 
Fluch des immer früher einset-
zenden Leistungsdrucks sowie 
der Diktatur der Marktwirt-
schaft, wie können wir damit 
umgehen?
Wir versuchen im Kindergarten 
natürlich, den Leistungsdruck vor 
dem Schuleintritt möglichst gering 

zu halten. Spielerisch gesammelte 
Erfahrungen begleiten ein Kind ein 
Leben lang. Eingepauktes vergisst 
man schnell. Ich halte mich da ger-
ne an den Leitsatz von Konfuzius, 
den ich in meiner Montessoriaus-
bildung gelernt habe, der da heißt: 
Sag es mir
und ich werde es vergessen.
Zeig es mir,
und ich werde es erinnern.
Lass es mich tun,
und ich werde es verstehen!
Dem Druck der Konsumgesell-
schaft entgeht wohl kaum jemand. 
Hier braucht es ein gesundes 
Selbstbewusstsein, um diesem 
Druck standzuhalten und auch die 
Vorbildwirkung der Eltern.

Wie sehr siehst du das unbe-
einflusste und phantasievolle 
Kinderspiel von der Medienwelt 
bedroht?
Berufsbedingt habe ich leider das 
Wissen: TV ist die Nanny Num-
mer 1. Das ist traurig, denn nur, 
wer mal selber eine Ameise im 
Gras beobachtet hat oder am Rük-
ken gelegen ist und den Wolken 
zugesehen hat, versteht, wie sich 
dadurch die Gedanken auf die Rei-
se machen. Auf die Videospiele, 

Verena Haider, die auch 
das Adventfenster vom 
1. Dezember am Ge-
meindeamt unentgelt-
lich erstellt hat, im
Gespräch mit SPÖ-
Vorsitzenden Peter Eit-
zenberger

Wir sind 
Neudörfl!

Neue Intervieserie

Im Gespräch mit 
Verena Haider
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die statt Bewegungsdrang Aggres-
sivität auslösen, möchte ich gar 
nicht eingehen. Damit möchte ich 
aber nicht allgemein TV und Com-
puter verdammen. Man sollte sich 
nur über die Gefahren für die Ju-
gend im Klaren sein, wenn damit 
unkontrolliert und übermäßig um-
gegangen wird. 

Was machst Du wenn Du freie 
Zeit hast, wohin fährst Du gerne 
auf Urlaub?
Ich bin in der glücklichen Lage, 
den Beruf und die künstlerische 
Arbeit vereinen zu können. Nach 
einer eher nüchternen, technischen 
Ausbildung in meiner Jugend habe 
ich später die Malerei, die ich schon 
seit der Schulzeit geliebt habe, ver-
tieft und verfeinert. Für meine Ar-
beit im Kindergarten habe ich das 
Montessoridiplom erworben. Seit 
vielen Jahren teile ich meine Zeit 
in Kindergartenarbeit am Vormit-
tag und künstlerische Tätigkeit für 
Rest des Tages, was heißt: Malerei, 
graphische Entwürfe, Projekte wie 
das Dorfwappen, Kurse für Kinder, 
Kunsttherapie im Seniorenheim 
und mit Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen, etc …
Seit meine ältere Tochter in OÖ 
wohnt, verbringe ich jeden Som-
mer einige Urlaubstage bei ihr und 
genieße die wunderschöne Land-
schaft in und um das Kremstal. 
Österreich ist so schön, dass man 
eigentlich nicht ins Ausland müs-
ste. Ich verbringe aber auch ger-
ne Zeit in Italien, bevorzugt in 
Venedig oder der Toskana. Wenn 
ich nicht schon Malerin wäre, hier 
müsste ich zu einer werden. Egal, 
wo ich gerade bin, man trifft mich 
nie ohne Skizzenblock an.

Wir bedanken uns recht herzlich 
für das angenehme Gespräch 
und wünschen Dir und Deinen 
Lieben alles Gute!

CorteCanal: Mit dem 
Aquarellblock in 
Venedig 

Monatliche Beschäftigungstherapie im Waldheim

Zu Malnachmittage mit Kindern: Kindermalkurs im Garten

Das Ortswappen ist fertig gestellt!
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Frohe Weihnachten wünschen Ihnen
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Große Herbstmodeschau der 
SOZIALSTATION  NEUDÖRFL 
Die Sozialstation Neudörfl lud am 16.10.2009 wieder zur gro-
ßen Herbstmodeschau in den Martinihof.
Viele, viele Models stellten sich in den Dienst der guten Sache. 
Unter ihnen auch Bürgermeister Dieter Posch und die Gemein-
deräte Franz Donhauser und Erich Steiger. Mit dem Reingewinn 
der Veranstaltung wird ein elektrisch zu steuerndes Krankenbett ge-
kauft. Vielen Dank allen Mitwirkenden und Gönnern! 

Fotowettbewerb 
Neudörfl aktuell lädt zum Fotowettbewerb ein: 
Machen Sie mit,  die Bedingungen sind ganz einfach, Preise (Gut-
scheine) winken den drei Siegerfotos. 

Alle Informationen auf einen Blick: 
Das Thema: „Neudörfl – so wie ich es sehe“• 
Die Einreichung: eines bis maximal 3 Fotos• 
Technisches: es können Digitalfotos (Format JPEG) • 
oder digitalisierte Analogfotos per E- mail an  
spoe-neudoerfl@gmx.at  gesendet werden. Die Daten-
menge darf 5 MB nicht überschreiten. Somit sind Sie 
mit allen handelsüblichen Fotoapparaten teilnahme-
berechtigt.
Rechtliches: der Rechteinhaber tritt das Recht der • 
Bildnutzung an den Veranstalter ab. Über den Wettbewerb 
kann keine Korrespondenz geführt werden, der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.
Jury: Jede und Jeder! Voting auf der Homepage www.spoe-neudorfl.at Jeder kann mit-• 
machen und entscheiden!
Dauer: ab sofort bis 28. Februar 2010. Am 1. März  0:00 Uhr werden die Stimmen für die Fotos gewer-• 
tet.
Die Präsentation der Siegerfotos erfolgt im nächsten Neudörfl aktuell. Die Gewinner werden schriftlich ver-• 
ständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hier könnte Ihr schönstesNeudörflbildabgedruckt sein

Modells:  Nina Götz, Markus Reinecker,Gabi Lenz, Bgm. Dieter Posch, 
Andrea Lenzinger, GR Erich Steiger, Marianne Schuh, Thomas Riegler

Am Laufsteg: 
Gabi Lenz 

und Bgm. Die-
ter Posch

Wie Profimo-
delle: Peppo 
Giefing und 
Karin Maszlo-
vits.

Am Laufsteg
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Bei  der am 11. September 
2009 im Buschenschanklo-

kal Wittmann abgehaltenen Mit-
gliedervollversammlung konnte 
Vorsitzender Josef Eitzenberger 
neben den sehr zahlreich er-
schienenen Mitgliedern auch 
den Landesvorsitzenden Johann 
Grillenberger und Bgm. Dieter 
Posch begrüßen.

Der Vorsitzende Josef Eitzen-
berger  legte aus alters- und 
gesundheitlichen Gründen sein 
Amt zurück. Er dankte in sei-
nem Bericht allen für die gute 
Zusammenarbeit und gab einen 
Rückblick über die Arbeit der 
letzten zwei Jahre.

Nach dem Kassenbericht und 
der Entlastung des Vorstandes 

und des Kassiers referierte Bgm. 
Dieter Posch über die politische 
Lage in Neudörfl. 

Das neue Team. Bei der an-
schließend durchgeführten Neu-
wahl wurden folgende Personen 
einstimmig gewählt:

Obfrau: Erna JORDAN
Stellvertreterin: Edith KERN-
RIEGLER
Kassier: Herta KÖCKENBAU-
ER
Stellvertreterin: Maria RESCH
Schriftführerin: Gertraude 
MICK
Stellvertreterin: Renate GUN-
ZINAM
Kontrolle: Johann WAGNER, 
Josef GIEFING, Karl JORDAN
Sportwartin: Johanna HÖDL

Subkassiere: Gertrude Köcken-
bauer, Auguste Panny, Maria 
Pleninger, Hermine Weiss 

Nicht mehr im Vorstand ist Franz 
Eitzenberger sen. Er war seit 
1980 Mitglied des Pensionisten-
verbandes und auch im Vorstand 
von Anfang an tätig. Auch er 
wollte aus alters- und gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr 
in den neuen Vorstand gewählt 
werden.

Durch seine aktive und kollegi-
ale Mitarbeit  hat er sehr viele 
Ideen eingebracht und an deren 
Verwirklichung tatkräftig mit-
gewirkt.

Ein herzliches Dankeschön! 

Pensionisten wählten ihren Vorstand

Bei der Mitgliedervollversammlung des PV Neudörfl (v.l.): GR Edith Kern-Riegler, Eitzenberger Josef, Gunzinam 
Renate, Panny Auguste, Weiss Hermine, Köckenbauer Herta, Mick Gertraude, Jordan Erna, Bgm. Dieter Posch; 
Dahinter: Giefing Josef, Resch Maria, Wagner Johann, BR a.D. Johann Grillenberger, Jordan Karl, Hödl Johanna
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Frohe Weihnachten wünschen Ihnen
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Gehen wir doch dorthin, wo die Sozialdemokratie 
herkommt: Zu den Werkbänken! Diese Initiative 
unseres Bürgermeisters Dieter Posch wurde auch 
vom SPÖ-Bezirksvorsitzenden Christian Illedits 
unterstützt. Im Traditionsbetrieb Neudörfler Office 
Systems (früher Neudörfler Büromöbel) wurde 
das Konzept umgesetzt und ein Bezirksparteitag 
direkt in einer Werkshalle durchgeführt.  
Der Erfolg gab den Organisatoren recht: weit 

mehr FunktionärInnen und Gäste als erwartet fan-
den den Weg in das spannende Ambiente, unter 
anderem sprach Landeshauptmann Hans Niessl 
vor dieser eindrucksvollen Kulisse.

SPÖ-Bürgermeister Dieter Posch wertet die vie-
len heimischen TeilnehmerInnen auch als Beweis 
dafür, dass man in Neudörfl weiß, wer sich für 
Arbeitsplätze wirklich ins Zeug legt.

Bezirks-SPÖ  tagte in Neudörfler Fabrik

Am 3. September fand in der Weinbergsiedlung der Gassentratsch der SPÖ  Neudörfl statt. Im Innenhof der Weinberg-
siedlung wurden die Anrainer und  Freunde aus ganz Neudörfl von der SPÖ bewirtet. Viele nutzen die   Gelegenheit mit 
dem Bürgermeister und den Gemeinderäten Gespräche zu  führen.  Leider machte aber dann das Wetter einen Strich 
durch die Rechnung, so   wurde die Veranstaltung früher als geplant beendet.

Gassentratsch in der Weinbergsiedlung
Die SPö Neudörfl vor Ort
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Fam. Zenz

7201 NEUDÖRFL    BICKFORDSTRASSE 19 b     TEL: 02622 79120
e-mail: office@piribau.at                      Netz: www.piribau.at

leichte bis mittelschwere Stahlbauten
Fenster und Türen

Wintergärten
Geschäftsportale

Stiegen und Geländer
Tore

Fenstersanierungen

Glanzanlagen
Vordächer und Überdachungen

Beschattungen
Werbeanlagen

Designerelemente
Möbel und Wohnaccessoires

elektrische Antriebe

www.askoe-neudoerfl.at

Frohe Weihnachten wünschen Ihnen
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Am 1. Oktober verteilte ARBÖ 
Obfrau Anita Fuchshuber wieder 
Warnwesten an die Schulanfänger 
in der Volksschule Neudörfl.
Obfrau Anita Fuchshuber zu die-
ser Aktion: „Jährlich verunglük-
ken an die hundert Kinder auf 
Burgenlands Straßen. Auf dem 
Schulweg, aber auch sehr viele in 
der Freizeit!
Bitte, liebe Eltern achten sie dar-
auf, dass diese reflektierenden We-
sten nicht nur auf dem Schulweg 
sondern auch bei den Freizeitge-
staltungen wie Rad fahren oder 
skaten von den Kindern zu deren 
eigener Sicherheit getragen wer-
den.“
Speziell jetzt im Herbst, da nun die 
Tageslichtverhältnisse nicht so gut 
sind und zeitweise auch Nebel die 
Sicht beeinträchtigt ist es wichtig, 
dass die Kinder für andere Ver-
kehrsteilnehmer immer gut sicht-
bar sind!
 

Vorsicht! Kind in Sicht: 
ARBÖ-Aktion zum Schulbeginn!

1 B Klasse 
mit 22 Schü-
lerInnen im 
Schulgarten

1 A Klasse mit 23 SchülerInnen im Klassenzimmer

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

……. Karten für die 
Opernfestspiele St. Margarethen

„Die Zauberflöte“ am 19. August 2010
……. Karten für die 

Schlossspiele Kobersdorf "Ein Sommernachtstraum"
am 18. Juli 2010

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

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

Auch der Sommer 2010 
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 war-
ten mit "Ein Sommernachtst-
raum" am 17. Juli 2009 auf. 
In St.Margarethen wird am 19. 
August die Vorstellung von Mo-
zarts "Die Zauberflöte" 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 2010



16 Nummer 3 – Dezember 2009Die Seite der SJ Neudörfl

Im Sommer feierte die SJ mit der 
Unterstützung des Poker Royals 

Wiener Neustadt und verwandel-
ten das Kinderfreundeheim für ei-
nige Stunden in ein Card Casino á 
la Las Vegas. Das Texas Hold´em 
Turnier dauerte bis kurz vor Mit-
ternacht. An dieser Stelle möchten 
wir der Gewinnerin Andrea Punti-
gam nochmals herzlichst gratulie-
ren. Danach wurde noch bis in die 
frühen Morgenstunden ausgiebig 
gefeiert.  

Anlass für dieses Pokerturnier war 
das 2-jährige Bestehen der SJ Neu-
dörfl. Rückblickend sind wir stolz 
darauf uns in so kurzer Zeit in Neu-
dörfl als gut funktionierenden Ver-
ein etabliert zu haben. Tatsächlich 
hat eine kleine Freundesgruppe die 
vor 2 Jahren entschloss eine SJ zu 
gründen es geschafft einen Verein 
zu schaffen, der schon so einiges 
erreicht hat. Die SJ kümmert sich 

natürlich um 
die Jugend 
von Neu-
dörfl, aber 
auch um 
Kinder, Fa-
milien und 
die ältere 
G e n e r a -
tion. Das 
beweisen 

Veranstaltungen 
wie unser Oster-
eierbemalen für 
Kinder, unsere 
alljährlichen 
Altersheimbesu-
che, der Flohmarkt am Rathaus-
platz für einen sozialen Zweck, 
Mitwirken am Adventmarkt kurz 
vor Weihnachten, Dorffeststand 
mit Mr. und Mrs. Dorffest und un-
zählige Jugendveranstaltungen wie 
School´s Out Party, After Work 
Clubbing, Jugendforum, Kram-
pusparty und vieles mehr. Weiter-
hin hat die SJ mitgewirkt bei den 
Jugendwohnungen die in Neudörfl 
bald errichtet werden. Weiterhin 
wirken wir auch 
als Sprachrohr 
zwischen Ju-
gendlichen und 
der Gemeinde.  
In den letzten 
2 Jahren hatten 
wir auch die Ehre 
mehrere wichtige 
Politiker privat 
kennen zu lernen, 
sei es regional, auf 
Landes- oder Bundesebene. Dar-
unter Bundeskanzler Werner Fay-
mann, ehemaliger Sozialminister 
Erwin Buchinger, Bildungsmini-
sterin Claudia Schmied, Landes-
hauptmann Hans Niessl, SPÖ Bur-
genland Klubobmann Christian Il-
ledits, SP-Bundesgeschäftsführerin 
Laura Rudas uvm. Wir hatten die 
Chance Ihnen unsere Meinung zu 
sagen, ob gratulierende Worte zu 
gelungenen Taten oder auch kriti-
sierende Meinungen von uns. Wir 
hatten die Gelegenheit weil wir 
sie nutzten und sind stolz auf jede 
kleine Veränderung die wir im Ort, 
im Bezirk, im Land oder sogar 
österreichweit geschaffen haben. 
Die vergangenen  2 Jahre waren 
aber auch leider mit einigen Schick-

sals-
schlägen verbunden, 
wie der Verlust eines SJ Mitglieds 
und eines guten Freundes oder der 
Brand des geliebten Kinderfreun-
deheims - Grund war ein Kabel-
brand - im Winter 2007. Bis heute 
bauten wir, auch mit Unterstützung 
von Fachfirmen, das Kinderfreun-
deheim mit eigenen Händen wie-
der auf. An dieser Stelle möchten 
wir uns nochmals herzlichst bei 

allen helfenden 
Händen bedan-
ken. Besonders 
danken möchten 
wir für Einrich-
tungsgegenstän-
de und Fach-
arbeiten dem 
S c h a t z h a u s 
Neudörfl, Gast-
haus Gerencser 
und Privatper-

sonen wie Peter Klein, Robert Oll-
ram, Alfred Giefing, Fam. Kiraly, 
Brigitte Knotzer so wie allen die 
bereit waren einen Baustein zu 
erbeuten. 

Rückblickend waren die letzten 
2 Jahre eine unvergessliche und 
schöne Zeit, aus der wir sicher ei-
niges lernen und auch vieles beibe-
halten werden. Wir sind stolz dar-
auf sagen zu können, dass unsere 
Mitgliederanzahl gestiegen ist und 
hoffen auf noch mehr unvergessli-
che Veranstaltungen, umgesetzte 
politische Ziele und auf noch mehr 
Mitglieder im nächsten Jahr. An 
dieser Stelle möchten wir uns auch 
herzlichst bei der SPÖ und den 
Kinderfreunden Neudörfl für jegli-
che Unterstützung danken.

Rückblick 2 Jahre SJ 
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Die letzten Wahlergebnisse, egal 
ob EU Wahl, Landtagswahl in 

Vorarlberg oder Oberösterreich, zeigen 
deutlich, welch schweren Stand die 
Sozialdemokratie momentan hat!

Bei der gesamten Wählerschaft aber 
in erster Linie bei jungen Wählerinnen 
und Wählern!
Doch woher kommt diese Distanz zur 
Sozialdemokratie? 2005 lag die SPÖ in 
Umfragen bei den 16 und 17- jährigen 
noch bei über 50%. Genau diese Alter-
klasse ist es jedoch, die heute vermehrt 
den Freiheitlichen Hasspredigern ihre 
Stimme geben!
Heutige Meinungsumfragen sehen die 
SPÖ bei den Jungwählern teilweise gar 
nur noch auf Platz 4 hinter FPÖ, ÖVP 
und GRÜNEN.

Die Probleme liegen auf der Hand: 
Einerseits ist es heute nicht „cool“ 
und zu unattraktiv SPÖ zu wählen, 
andererseits macht die populistische 
Rechtspartei FPÖ mit ihrem noch po-

pulistischeren Anführer H.C. Strache 
durch „Rap Songs“, „Comics“ oder 
regelmäßigen Discobesuchen auf sich 
aufmerksam!
Das ist eine Methode, die bei den 
jungen Leuten gut ankommt. Wenn 
dann jedoch die Botschaften noch ver-
packt werden mit Sprüchen wie „Da-
ham statt Islam“ oder „Abendland in 
Christenhand“, stecken dahinter viele 
Gefahren und möglicherweise erinnert 
diese Art und Weise Botschaften zu 
vermitteln sogar an schreckliche Dinge 
aus der Vergangenheit…!
Doch politische Rezepte um Probleme 
zu lösen hat weder die FPÖ, noch 
Strache! Sprücheklopfern ist die eine 
Sache (so wie es von den Blauen 
praktiziert wird), ernsthafte und gute 
Politik zu betreiben ist jedoch eine 
ganz andere.
Leider bietet die SPÖ aber auch kein 
Gegenmittel an. Vielmehr scheint sie 
in Richtung FPÖ  zu schwenken, an-
statt eigene Rezepte zu entwickeln! 
Wahrscheinlich ist das nicht der rich-

tige Weg, um verlorene Stimmen zu-
rückzubekommen.
Deshalb bietet die SJ Neudörfl der 
Jugend von Neudörfl an, mit Fragen, 
Problemen, Ängsten, was auch immer, 
auf uns zuzukommen, wir haben ga-
rantiert ein offenes Ohr für euch!!
Wir wollen nicht zusehen, wie junge 
Wähler zur FPÖ überlaufen und schon 
gar nicht ratlos dastehen, sondern die 
Möglichkeit geben, ernsthaft über The-
men, die die Jugend betreffen und 
betroffen machen, zu reden und zu 
diskutieren!
Denn die Sozialdemokratie war es, die 
in der Vergangenheit schon oft bewie-
sen hat, dass sie es kann - das kann und 
wird sie in der Zukunft auch wieder 
beweisen.
Die SPÖ ist die einzige Partei, die in 
der Lage ist und die nötigen Kom-
petenzen hat, sich voll und ganz für 
die Jugend einzusetzen, doch leider 
findet sie momentan keinen Weg diese 
Nachricht den jungen Leuten auch 
mitzuteilen!

SPÖ und junge WählerInnen: 
Ein schwieriger, aber lösbarer Fall! 

Krampusparty und Besuch im Pflegeheim. Am 04.Dezember feierte die SJ das „Vertreiben von Geistern“ im Kinder-
freundeheim in Neudörfl mit der legendären Krampusparty. Diesmal feierten wir mit der Unterstützung der Neudörfler 
Gfangteifln und erlebten einen höllischen Abend mit Furcht, Schrecken aber vor allem auch jeder Menger Spaß. Die 
gute Stimmung stieg immer mehr durch erstklassige Partymusik, den gruseligen Perchten und Hexen und teuflischen 
Getränken. Bis in die frühen Morgenstunden wurde ausgiebig gefeiert. Am Sonntag kümmerte sich die SJ dann auch um 
die etwas ältere Generation. Wir besuchten die netten Damen im Pflegeheim in Neudörfl. Wir spielten mit Ihnen Rummy, 
Mensch Ärgere Dich nicht, plauderten über Gott und die Welt und durften einige Einblicke in deren Leben ergattern. Wir 
verbrachten einige schöne Nachmittagsstunden mit den Damen und bedanken uns an dieser Stelle herzlichst bei den 
Pflegern und Pflegebedürftigen für den netten Nachmittag.

Die Seite der SJ Neudörfl




