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HTP bleibt in Neudörfl: 75 
Menschen behalten Job!

Einen
sicheren 

Schulstart
wünschen

Dieter Posch  
und das Team 
Neudörfl der SPÖ

Freuen sich, dass HTP in Neudörfl bleibt: Die Betriebsräte Matthias Tiewald, Johannes Böhm, 
Bianca Wurglits und Franz Trimmel mit Bürgermeister Dieter Posch. Mehr auf Seite 2 und 3!

Die Neudörfler 
Luft

SC Neudörfl: Wie 
geht es weiter? 

Auf Initiative der Gemeinde 
wurde die Luftgüte in Neu-
dörfl gemessen. Jetzt liegen 
die Ergebnisse vor. 
Seite 7.

Nach dem Abstieg aus der 
Burgenlandliga: Wie schätzen 
Fans und Insider die Zukunft 
unserer Kicker ein. Seite 5.

Lehrbetriebe erhalten 3000 
Euro, wenn ihr Lehrling einen 
Praxistest zur Mitte der Leh-
re positiv absolviert. Die SJ 
fordert: Lehrlinge sollten für 
ihre Leistung die Hälfte des 
Betrags erhalten. Seite 14.

Lehrlingen steht 
die Hälfte zu

So funktioniert 
die Arbeit...

...in den Gemeinderatssaus-
schüssen, wo die SPÖ die ge-
staltende Kraft ist. Seite 13.

Wichtige Entscheidung für den Wirtschaftsstandort Neudörfl gefallen. Seite 2+3
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Meinung

Wenn alle sparen gehts keinem besser - im 
Gegenteil. Die richtige Balance zu finden ist 
im Leben jedes Einzelnen eine tägliche Her-

ausforderung. In der Po-
litik ist es nicht anders. 
Auch hier sind berech-
tige Interessen und Be-
dürfnisse zu berücksich-
tigen. Auch hier gilt es 
Beiträge einzufordern 
und das Augenmaß zu 
behalten. 
Die sinkenden Ertrags-
anteile des Bundes 
und des Landes für die 

Gemeinden stellen alle Verant-
wortlichen vor große Herausfor-
derungen. Während die Einnah-
men sinken werden die Ausga-

ben höher: Sozialbeiträge, Kosten bei den 
Spitälern, Kosten der Pflege….

Diese Rahmenbedingungen führen bei uns 
in Neudörfl zu keinem Investitionsstopp. Wir 
werden weiter Straßen sanieren, die Infra-
struktur fit machen und die vielen berechtig-
ten Wünsche nach Lebensqualität ernst neh-
men. Ein Dorf das sich regelmäßig erneuert 
hat Zukunft. Wir sind kein Krisengebiet mit 
Abwanderung und wegziehender Jugend. 
Wir müssen aber – gemeinsam mit den Be-
troffenen – Krisen meistern. Jedes Engage-
ment für Arbeitsplätze, Umweltqualität, Le-
bensqualität ist wertvoll. Die Werte dazu hat 
die Sozialdemokratie seit über 100  Jahren. 
Die tägliche Praxis ist die Herausforderung. 
Wenn Sie mitwirken wollen: die gestaltende 
Kraft im Gemeinderat und im Dorf freut sich 
auf Ihre Ideen, Kritik und Mitarbeit.

Ihr
Peter Eitzenberger

Sie finden uns auch im Internet unter 
neudoerfl@spoe.at bzw. 
www.spoe-neudoerfl.at

Liebe Neudörflerinnen, 
liebe Neudörfler!

So lautet die Ad-hoc Mel-
dung des Unternehmens:

St. Marien, 30. Juli 2010 – Die 
oberösterreichische Technolo-
giegruppe HTI High Tech Indu-
stries AG wird die Produktion 
von Kunststoffteilen am Stand-
ort Neudörfl fortsetzen. Ur-
sprünglich war die Verlagerung 
und Konzentration der Pro-
duktion der HTI-Tochter HTP 
Electronics an die Standorte 
Fohnsdorf/Steiermark sowie 
Vràble/Slowakei im Laufe des 
heurigen Jahres vorgesehen. 
Das Unternehmen produziert 

HTP-Electronics ist ein wichtiger Leitbetrieb für Neu-
dörfl. Am 5. März dieses Jahre kam die Schreckens-
botschaft für die Belegschaft: Der Konzern teilte mit, 
dass der Standort aufgegeben werde und damit rund 
80 Arbeitsplätze für Neudörfl verloren gehen sollen. 
Bürgermeister Posch und der HTP-Betriebsrat kämpf-
ten seitdem für den Weiterbestand. Mit Erfolg.

Mag. Peter 
Eitzenberger 
Vorsitzender 
der SPÖ-
Neudörfl

hochpräzise Mikrokunststoffteile 
und Kunststoff-Verbundteile. 
Die nunmehr feststellbare Ver-
besserung des Marktumfeldes in 
der Automotiv- und Elektronik-
Industrie, die dadurch insgesamt 
deutlich verbesserte Auftragslage 
der HTI-Gruppe, aber auch das 
Comittment der Kunden, der Mit-
arbeiter, des Landes Burgenland 
und der Gemeinde Neudörfl zum 
Standort ermöglichten eine neuer-
liche Überarbeitung der Planun-
gen. Der HTI-Vorstand kam zu 
dem Ergebnis, dass unter den nun-
mehr geänderten Voraussetzungen 
eine profitable Weiterführung des 

Nach 148 Verhandlungstagen: HTP bleibt bei uns

Jubiläumsradtour

SPÖ-Radtour  
Am 21. Juli machte die Jubiläumsradtour mit LH Hans 
Niessl Station in Pöttsching. Die SPÖ Neudörfl war natür-
lich mit dabei.
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Produktionsstandortes Neudörfl für 
die kommenden Jahre möglich und im 
Verbund mit den anderen Produktions-
standorten der Gruppe sinnvoll ist. 
„Ich freue mich, dass durch das kon-
struktive Zusammenwirken aller Betei-
ligten und die veränderte Marktlage ei-
ne neue Ausgangssituation für Neudörfl 
entstanden ist. Wir werden dadurch in 
Neudörfl rund 80 Arbeitsplätze erhal-
ten, und auch unsere Kunden werden 
von dieser neuen Situation profitieren“, 
kommentierte HTI-Vorstandsvorsitzen-
der DI Peter Glatzmeier die jüngste 
Entscheidung.

Von dieser Entscheidung wurde die 
Belegschaft am Freitag, 30. Juli vom 
HTI-Vorstandsvorsitzenden und von 
Standortleiter Hartmann informiert. Er-
griffenen Applaus gab es auch für unse-
ren Bürgermeister, der seit dem 5. März 
– an diesem Tage wurde das Aus für die 
HTP-Neudörfl veröffentlicht - gemein-

sam mit Betriebsrat Johannes Böhm 
unermüdlich darum kämpfte, diese Ent-
scheidung noch umzudrehen. 

Neudörfls Bürgermeister Dieter 
Posch: „Nach 148 Tagen mühevollen 
Verhandlungen, bei denen ich mir der 
Unterstützung des Landeshauptmannes 
sicher sein konnte, in die teils glänzen-
den Augen der aufatmenden Mitarbeiter 
blicken zu dürfen, hat mich emotional 
sehr bewegt. Der Betriebsrat hat Un-
glaubliches geleistet, und die Beleg-
schaft hat trotz der Schreckensbotschaft 
vom 5. März weiter gearbeitet und gute 
Ergebnisse erzielt. Diese Menschen ha-
ben es sich verdient, dass jemand um 
ihren Arbeitsplatz kämpft. Und ich bin 
stolz darauf, einiges zur Rettung des 
Standortes beigetragen zu haben.“

Anerkennung und Gratulationen. 
Arbeiterkammerpräsident Alfred 
Schreiner, SPÖ-Klubobmann Christian 
Illedits, SPÖ-Bezirksgeschäftsführerin 

Elfi Pinter, sowie Mag. Harald Horvath 
- Wirtschaftsreferent des Landeshaupt-
mannes gratulierten Bürgermeister 
Posch als Erste zu seinem Erfolg und 
bedankten sich für seinen Einsatz und 
seine Beharrlichkeit beim Kampf um 
Arbeitsplätze.  

Nach 148 Verhandlungstagen: HTP bleibt bei uns

Neudörfl trauert um seinen Ehrenbürger 
Mag. Gottfried Pinter, den ehemaligen 
Dechanten und Pfarrer von Neudörfl. Pfar-
rer Pinter verstarb am 31. Juli nach schwe-
rer Krankheit im Krankenhaus Eisenstadt. 
28 Jahre lang war er mit großem Engage-
ment und Verständnis für die Menschen 
Seelsorger, ehe er vor einem Jahr aus 
gesundheitlichen Gründen seine Ämter zu-
rücklegen musste. Pfarrer Pinter wurde in 
seinem Heimatort Wiesen beigesetzt.

Gesund in Neudörfl

5. Gesundheitsmesse in Neudörfl  
Auch heuer veranstalteten die Sozialstation Neudörfl  und die 
Gemeinde Neudörfl wieder eine Gesundheitsmesse im Marti-
nihof in Neudörfl. Zur Eröffnung kamen auch LR Dr. Peter  Rezar 
und Bgm. Dieter Posch. 25 Aussteller präsentierten ihre Ange-
bote, die allesamt mit Gesundheit zu tun hatten. Blutdruck, 
Cholesterin, Blutzucker  und Körperfett  wurden gemessen.  
Seh-, Stress- und Reaktionstests  wurden ebenso angeboten, 
wie auch Venenmessungen durchgeführt. Viele Informationen 
zum Thema Gesundheit, Vorsorge und Bewegung rundeten 
das Programm ab. Eine kleine Gratisjause lud dann noch zum 
Verweilen und 
zum Meinungs-
austausch ein.

Am Bild: Uschi 
Kroyer  und Hel-
ga Posch beim 
D urchchecken 
am Stand der So-
zialstation.

Neu im Gemeinderat

Ing. Michael Sgarz wurde in der Gemein-
deratssitzung im August als Gemeinderat 
von Bürgermeister Dieter Posch angelobt. 
Das Organisationstalent folgt Eva Schmirl 
nach. 
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05-77240
österreichweit zum Ortstarif!

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

Heizöl zu
Bestpreisen!

mmm-mineraloel.at  •  Neudörfl, Oberwart, Wien

Die schnelle Nummer 
zum günstigsten Heizöl:
österreichweit zum Ortstarif!  

05-77 240
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Wir haben exklusiv für unsere Le-
ser einige Meinungen eingeholt: 
  
Herbert Pinter: 
„Der Abstieg des SC Neudörfl 
ist aus sportlicher Sicht natürlich 
schade, weil ein Verein in der Grö-

ßenordnung von 
Neudörfl ganz ein-
fach seine Heimat 
in der Burgenland-
liga haben sollte.
Allerdings könn-
te der Abstieg 
auch eine Chance 

für den Verein sein- einerseits in 
wirtschaftlicher Hinsicht, weil 
die Mannschaft günstiger werden 
könnte, und mehr Einnahmen 
durch Zuschauereinnahmen zu er-
warten sind (unter anderem weil es 
mehr Bezirksderbys gibt) und an-
dererseits weil viele Nachwuchs-
spieler in die Mannschaft schritt-
weise integriert werden können.
Ansonsten ist der Abstieg nicht so 
dramatisch, weil er sich ja auch 
über einen längeren Zeitraum ab-
gezeichnet hat.
Wir dürfen jetzt jedoch nicht er-
warten, dass wir nächste Saison 
gleich wieder aufsteigen, das wäre 
der falsche Ansatz. Eine gesun-
de Mischung aus Routiniers und 
Nachwuchsspielern wird früher 
oder später zum Erfolg führen“. 
 
Ingrid „Granny“ Reisner:
„Die Mannschaften im Süden 
haben zusammengehalten  inso-
fern war der Abstieg ein wenig 
unglücklich. Wir müssen jedoch 
auch klar erkennen, dass sich jetzt 

SC Neudörfl-Abstieg: Unglück oder Chance?
Nach 12 Jahren Burgenlandliga ist der SC Neudörfl am 12. Juni 
2010 nach einem spannenden Saisonfinale abgestiegen. Die 
Reaktionen über den Abstieg waren unterschiedlich. Zwar wur-
de der Abstieg unter den meisten Fans, Spielern, Mitarbeitern 
und Funktionären einerseits als „schade und unglücklich“ emp-
funden, doch andererseits wiederum als eine „Chance für die 
Zukunft und die Jugend“ eingestuft.

auch eine Chance auftut. Die Neu-
dörfler Jugend kann eingebaut 
werden und wie man hört sollen 
auch etliche 
Schlüsselspie-
ler dem Verein 
die Treue hal-
ten. Es ist je-
doch mehr als 
schade, dass 
es in so einer 
großen Gemeinde wie Neudörfl 
so wenige Unterstützer gibt! Wir 
haben fast 100 (!) Spieler in den 
verschiedenen Nachwuchsteams, 
die Trainer und die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter opfern sehr viel 
ihrer Freizeit um der Jugend das 
bestmögliche Angebot zu gewäh-
ren, die Eltern der Nachwuchs-
hoffnungen wissen, dass ihre Kin-
der in den besten Händen sind, ich 
selbst habe zwei Enkelkinder, die 
brav trainieren gehen und am Wo-
chenende Match haben, deswegen 
kann ich das aus eigener Erfahrung 
sagen. Es ist auch traurig, dass 
viele Zuschauer auf die eigene 
Mannschaft schimpfen- die sollten 
toleranter werden und dafür mehr 
ins Körberl hauen! (lacht)
Für den gesamten Verein und für 
die nächste Saison würde ich mir 
wünschen, dass wir einen Zu-
schaueranstieg bekommen, mehr 
Sponsoren finden und vielleicht 
auch freiwillige MitarbeiterInnen 
für die Kantinencrew gewinnen 
könnten.  

Michael Schügerl:
Aus sportlicher Sicht ist es na-
türlich enttäuschend, wenn man 

nach 12 Jahren in der Burgenlandliga absteigen 
muss. Der Zukunft blicke ich jedoch durchaus 
positiv entgegen, der Abstieg könnte einen Um-
schwung bringen, also einen Neu-
start beim SCN. Im Vorstand wird 
sich einiges ändern- wir müssen 
verjüngt und mit einer größeren 
Crew in die Zukunft gehen. Soll-
te der Umschwung gelingen bin 
ich optimistische, dass es berg-
auf geht. Wichtig wäre, wenn sich 
mehr Leute zum SCN bekennen würden und 
sich bereit erklären würden, ehrenamtlich im 
Verein mitzuarbeiten. 
Den Fokus in den kommenden Jahren werden 
wir auf den Nachwuchs legen- die Jugend gehört 
gefördert! Wir sind in allen Nachwuchsmann-
schaft in der Position des Trainers gut aufgestellt, 
die U16 soll schrittweise an die Kampfmann-
schaft herangeführt werden und auch schon 
teilweise zum Zug kommen. Zum Ziel werden 
wir uns setzen, dass wir in den nächsten zwei 
bis drei Jahren den Prozentanteil der Spieler, die 
auch wirklich ihren Wohnsitz in Neudörfl haben, 
auf rund 50 % anheben. Mit einer gesunden 
Mischung aus jungen Spielern und „Routini-
ers“ (die Stammformation konnte größtenteils 
gehalten werden) werden wir mittelfristig den 
Aufstieg schaffen, dass das nicht von heute auf 
morgen geht ist jedoch auch selbstverständlich!

Meinung

Interessante Zufälle?  
Obwohl die Anschaffung des zweiten Defis  •	
eine einstimmig beschlossene Sache war und 
dieser auch gemeinsam dem Bademeister 
übergeben wurde, hat die Zeitung der PRON 
den Eindruck vermittelt, dies wäre ausschließ-
lich eine Angelegenheit der „gelben“ Manda-
tare gewesen. Zufall?
Bei der offiziellen Eröffnung der Gesundheits-•	
messe durch den zuständigen Landesrat Rezar 
strotzten die PRON-Ausschussmitglieder vor 
Abwesenheit. Für das Foto in der BVZ haben 
sie jedoch gemeinsam Zeit gefunden. Zufall? 
Gemeindevorstand Dr. Schramm wird gerne •	
als der präsentiert, der die „Gesundheitsvor-
träge“ initiiert hat. Diese Vortragsreihe wurde 
jedoch bereits organisiert, bevor Pro Neudörfl 
in den Gemeinerat eingezogen ist. Zufall?



Nummer 3 – September 20106



7Nummer 3 – September 2010

Als Messziel wurden da-
bei die Bestimmung der 
Vorbelastung, die Über-

wachung von auf Menschen be-
zogenen Immissionsgrenzwerten, 
die Überwachung von objektbe-
zogenen Immissionsgrenzwerten 
und die Überwachung von vegeta-
tionsbezogenen Immissionsgrenz-
werten vorgegeben.

Als Standort der Messstation 
wurde mit der Volksschule am 
Zollikofenplatz ein zentraler und 
stark frequentierter Punkt in un-
serer Marktgemeinde gewählt. 
Die 2 Messperioden wurden mit 
29.10.2008 bis 21.1.2009 und 
30.6.2009 bis 8.9.2009 fixiert. Es 
sollte damit auch die Auswirkung 
der Heizperiode auf die Luftquali-
tät überprüft werden.

Folgende Komponenten wurden 
gemessen: Feinstaub-PM10, Ozon 
O3, Stickoxide NO/NO2/NOx, 
Schwefeldioxyd SO2, Kohlen-
monoxid CO.
Die Messungen zeigen uns, 
dass die Belastung in Neudörfl 
für die Schadstoffe Ozon, Stick-
stoffdioxyd, Schwefeldioxyd und 
Kohlenmonoxid weit unter den 
festgelegten Grenzwerten liegen. 

Lediglich bei der Feinstaub-
belastung ist es in den Winter-
monaten im Tagesmittelwert 
zu Überschreitungen gekom-
men. Diese Überschreitun-
gen korrelieren mit den nied-
rigsten Temperaturen die im 
Winter 2008/2009 gemessen 
wurden. Interpretiert werden 
kann dies vor allem mit dem 
in dieser Jahreszeit notwen-
digen Hausbrand in Neu-
dörfl selbst. Da aber Fein-
staub über viele Kilometer 
verfrachtet werden kann, 
wurde auch die Wind-
richtung in die Messun-
gen miteinbezogen. Hierbei 
stellte sich heraus, dass ein großer 
Teil des Feinstaubes aus Richtung 
Osten (Ungarn) zu uns gekommen 
ist. Die vorab angestellte Vermu-
tung, dass die in Neudörfl angesie-
delte Industrie für einen Großteil 
des gefährlichen Feinstaubes ver-
antwortlich zeichnet hat sich daher 
nicht bewahrheitet. Ersichtlich ist 
das auch aus den Unterschreitun-
gen des Feinstaubgrenzwertes in 
den Sommermonaten.
In Summe kann daher der 
„Industrie“-Gemeinde Neudörfl 
eine für seine Lage zwischen der 
Stadt Wiener Neustadt und dem 

nahe gelegenen Ungarn sehr gute 
Luftqualität zugesprochen werden. 
Hinkünftig muss vor allem darauf 
geachtet werden, die Feinstaub-
belastung durch die Anwendung 
alternativer Heizmethoden (Son-
nenenergie, Wärmepumpe, etc….) 
und den Bau von Niedrigenergie-
häusern in den Griff zu bekom-
men.

Ein gutes Durchatmen in Neudörfl 
wünscht Ihnen 

Ihr 
GV Mag. Reinhard Schmirl

Luftgütemessung 
in Neudörfl

Neudörfl kann aufatmen: In der Marktge-
meinde Neudörfl wurde vom Amt der Bur-
genländischen Landesregierung Abteilung 
5, Natur- und Umweltschutz, eine Luftgü-
temessung durchgeführt. Die Ergebnisse 
wurden vor kurzem dem Gemeindevor-
stand präsentiert.
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Der Club der Generationen verbindet Jung 
und Alt. Unkompliziert, unverbindlich  
und fröhlich treffen sich verschiedene Ge-
nerationen  jeden ersten Montag im Monat 
im Pfarrheim, um Brettspiele zu spielen, 
Vorträge anzuhören, zum Schnapsen, Sin-
gen und zu kreativen Basteleien. Jeder 
ist willkommen! Egal welche Konfession, 
welches Alter, ob mit oder  ohne Handikap. 
Alle weniger Mobilen werden von den 
Mitarbeiterinnen der Sozialstation Neu-
dörfl kostenlos von zu Hause abgeholt und 
wieder nach Hause gebracht. Kommen 
auch Sie und verbringen Sie einen ver-
gnüglichen Nachmittag! Jeder 1. Montag 
im Monat – Treffpunkt  Pfarrheim 15 Uhr

Club der Generationen

Lustige Runde bei Club der Generationen.

Besuch zum Mutter- und Vatertag in der 
Landespflegeanstalt
Für die Funktionärinnen und Funktionäre der SPÖ Neudörfl 
ist es seit Jahrzehnten Tradition, anlässlich des Muttertages 
und des Vatertages die Bewohnerinnen und Bewohner des 
Landespflegeheimes zu besuchen und ihnen eine kleine 

Aufmerksamkeit zu überreichen. Aber nicht das Mitge-
brachte erfreut die Beschenkten, sondern der Kontakt zu 
den Besuchern – sind doch in den vielen Jahren Kontakte 
zu dem einen oder anderen entstanden. Für die aus Neudörfl 
kommenden BewohnerInnen des Landespflegeheimes ist es 
ein Treffen mit „alten Bekannten“.

Besuche im Landespflegeheim

Alle Informationen auf einen Blick: 
Das Thema: „Neudörfl – wie es lebt“• 
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 Datenmenge 
darf 5 MB nicht überschreiten. Somit sind Sie mit handels-
üblichen Fotoapparaten teilnahmeberechtigt.
Rechtliches: der Rechteinhaber tritt das Recht der Bildnut-• 

zung an den Veranstalter ab. Über den Wettbewerb kann 
keine Korrespondenz geführt werden.
Jury: Jede und Jeder! Voting auf der Homepage • www.spoe-
neudorfl.at Jeder kann mitmachen und entscheiden!
Dauer: 30. Oktober 2010. Am 1. November 0:00 Uhr werden • 
die Stimmen für die Fotos gewertet.
Die Präsentation der Siegerfotos erfolgt im nächsten Neu-• 
dörfl aktuell. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Neuer Fotowettbewerb 
"Neudörfl - wie es lebt!"
Neudörfl aktuell lädt zu einem weiteren Fotowettbewerb ein: Machen Sie mit, die Bedingungen sind ganz einfach, 
Preise (Gutscheine) winken den drei Siegerfotos. 
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Das ARBÖ Puppomobil war da!
Am 24.Juni konnten über 130 Kinder des Kindergartens, der 
Vorschule und der ersten Klassen Volksschule an einer spieleri-
schen Verkehrserziehung des ARBÖ teilnehmen. Veranstalterin 
Obfrau Anita Fuchshuber: „Die Kinder - so wie auch der Lehr-
körper - machten voll Begeisterung mit. Die Stimmung war 
ganz toll!“ Wie uns auch das Bild zeigt!

Inserat Neudörfl Aktuell 05.doc 

 Zäune, Tore & Geländer 
7201 Neudörfl    02622 / 77 251 

www.brixzaun.com 

ARBÖ

Pensionistenverband

Am 16. Juni wurde Herta Köckenbauer (Kassierin des 
Pensionistenverbandes Neudörfl) 75 Jahre alt.
Obfrau Erna Jordan, Maria Resch, Renate Guzinam und 
GR Edith Kern-Riegler gratulierten herzlich.
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Fackelzug der SPÖ Neudörfl am 30. April
Bei herrlich lauem Wetter fand der Fackelzug der SPÖ 
Neudörfl statt. Pünktlich bei Eintritt der Dunkelheit und 
vom Musikverein begleitet zog der Festzug durch Fackeln 
hell erleuchtet vom Meierhof beginnend durch Neudörfl.
Auch am Straßenrand fanden sich viele Schaulustige ein, 
um mit der SPÖ Neudörfl den Fackelzug zu feiern.
Höhepunkt war die Festkundgebung im Martinihof, wo als 
Festredner Dr. Manfred Moser begrüßt werden durfte.
Die SPÖ bedankt sich für die Teilnahme und freut sich auf 
den Fackelzug 2011.

Fackelzug

Franz „Zweckerl“ Eitzenberger  90!
Bereits am 15. April dieses Jahres feierte Franz Eitzenberger,  vie-
len besser bekannt als „Zweckerl“ seinen 90. Geburtstag. Franz 
Eitzenberger war Zeit seines Lebens – bis zum heutigen Tag – eng 
mit der Sozialdemokratie und den politisch Verantwortlichen in 
Neudörfl verbunden. 
Viele Jahre für die 
SPÖ als Gemein-
derat und Funktio-
när tätig, verfolgt 
er heute noch das 
Geschehen der Ge-
meinde. Aber nicht 
nur sein politisches 
Engagment prägte 
sein Leben. Beruf-
lich betätigte er sich 
in der Firma „Neu-
dörfler Büromöbel" – und war nach seiner Pensionierung immer 
wieder für Arbeiten in der Firma gefragt. In seiner Freizeit galt sein 
Herz neben seiner Familie dem MGV Liederkranz, dessen ältestes 
Mitglied er heute ist. So war es selbstverständlich für ihn, im Krei-
se seiner Familie und mit seinen Sangesbrüdern im Gasthof seines 
langjährigen Freundes, „Xandl“ Gerencser seinen 90. Geburtstag 
zu feiern. Wir von „Neudörfl aktuell“ wünschen ihm noch viele 
Jahre in Gesundheit.

Radauffahrt

Radauffahrt des ARBÖ am Tag der Arbeit  
Am 1. Mai war der Wettergott der SPÖ Neudörfl hold. 
Nachdem die Räder mit Bändern geschmückt wurden, 
zog die Radauffahrt unter Begleitung von der Polizei 
durch Neudörfl.  Beim Kinderfreundeheim war eine 
kleine Labestation eingerichtet, wo die Radler das neue 
Heim besichtigen konnten. Der Abschluss bildete die 
Festkundgebung im Marinihof, wo Bürgermeister Dieter 
Posch und Vizebürgermeister Mag. Peter Eitzenberger 
die Festredner waren. Durch die Kinderfeunde Neu-
dörfl wurden auch die kleinen Radfahrer betreut. Im 
Anschluss erfolgte ein kulinarischer Ausklang bis in den 
späten Nachmittag.
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Gesundheits- und 
Sozialausschuss
Vorsitz: GV Luzia Eitzenberger
Stellvertreterin: GR Edith Kern-Riegler. 
Weitere Mitglieder der SPÖ: GR Rudolf 
Stöger, GR Erich Steiger; in beratender 
Funktion unsere Gemeindeärztin Dr. 
Roswitha Pichler; Amtsleiterstellvertre-
terin  Doris Götz; drei Vertreter  der 
Gemeinderatsfraktion Pro Neudörfl.

Seit vielen Jahren tritt der Ausschuss 
für Gesundheit und Soziales regel-

mäßig zur Beratung zusammen. Allein 
im heurigen Jahr fanden bereits vier Sit-
zungen statt, in denen verschiedensten 
Themen besprochen wurden:

Vorbereitung der seit mehr als drei • 
Jahren monatlich stattfindenden 
Vorträge zu den verschiedensten 
Bereichen zum Thema Gesundheit 
und Gesundheitsvorsorge
Organisation von Erste Hilfe Kur-• 
sen
Vorbereitung der Gesundheitsmes-• 
se
Impfaktionen• 
Ankauf von Defibrilatoren• 
Teilnahme am  Wettbewerb des Lan-• 
des Burgenland „Gesundes Dorf“
Nordic Walking mit Trainer• 
Aktion „Fit fürs Leben“ gemeinsam • 
mit ASKÖ

So konnte anlässlich der Eröffnung der 
Badesaison bereits der zweite Defibri-
lator, der auf Initiative des Ausschusses 
von der Marktgemeinde Neudörfl an-
gekauft wurde, dem Bademeister des 
Badesees Adil Banjanovic übergeben 
werden – nach Ende der Badesaison 
wird er an einem zentralen Ort in un-
serer Gemeinde platziert werden (das 
erste Gerät befindet sich im Martinihof 
und hat bereits  zur Rettung eines Men-

schenlebens beigetragen). Die vierte 
Gesundheitsmesse unter der Hauptver-
antworlichen GR Edith Kern-Riegler 
– eröffnet von Gesundheitslandesrat Dr. 
Peter Rezar - war ein voller Erfolg 
und konnte mehr  als 200 Besuchern  
verzeichnen. Die alljährlich angebotene 
Grippeimpfaktion wird von vielen in 
Anspruch genommen – Anmeldungen 
für die diesjährige Aktion finden Sie in 
der nächsten Ausgabe unserer Gemein-
dezeitung.
Nordic Walking wurde heuer leider nur 
von wenigen Personen genutzt – mög-
licherweise haben die Einführungen in 
den letzten Jahren dazu beigetragen, 
dass die TeilnehmerInnen nun individu-
elles Walken bevorzugen!
Die Aktion „Fit fürs Leben“ wird ab 
Oktober fortgesetzt.

Ausschuss für Infrastruktur
Vorsitzende:  GV Luzia Eitzenberger; 
Stellvertr.: GR Walter Horvath
Weitere Mitglieder der SPÖ: GR Diet-
mar Eichhorn, GR Erich Steiger; und 
drei Vertreter der Gemeinderatsfraktion 
Pro Neudörfl

In diesem Ausschuss werden die für un-
sere Gemeinde wichtigen und notwen-
digen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Infrastruktur besprochen. So werden 
im heurigen Jahr wieder große Summen 
investiert, um Kanal, Straßen und Geh-
wege und die Straßenbeleuchtung zu 
erneuern.
In der Siedlergasse (von der Hauptstra-
ße bis zur Kranawettgasse wurden die 
Kanalhausanschlüsse neu  hergestellt 
und auch die Hauptleitung neu verlegt), 

nach Abschluss der Arbeiten durch den 
Wasserleitungsverband wird auch die 
Fahrbahn neu asphaltiert.
Im Vorjahr wurde die Neuverlegung des 
Kanals im Fabriksgelände beschlossen 
– mit den Arbeiten wurde nun ebenfalls 
begonnen. Im Zuge dieser Grabungsar-
beiten erfolgt eine Neuverkabelung der 
Straßenbeleuchtung und das Versetzen 
neuer Lichtmasten. Die anschließende 
Neuherstellung der Straße samt mar-
kiertem Radweg sowie die Errichtung 
eines Gehsteiges soll bis zum Herbst 
dieses Jahres abgeschlossen sein.

Das  Oberflächen-
wasserrückhalte-
becken in der Ho-
mogenstraße ist be-
reits seit dem Spät-
herbst letzten Jahres 
in Betrieb und trägt 
zur Entschärfung 
der „Hochwassersi-
tuation“ bei starken 
Regenfällen bei.

Ein ebenfalls wichtiges Vorhaben für 
dieses Jahr ist die komplette Neuerrich-
tung der Kranawettgasse von der Au-
gasse bis zur Pöttschingerstraße. Bgm. 
Dieter Posch ist es in Verhandlungen 
mit der Firma VAMED (Betreiberin des 
Landespflegeheimes) gelungen, dass die 
Mauer im Kreuzungsbereich Augasse/
Kranawettgasse entfernt wurde uns so 
die Möglichkeit geschaffen wurde, einen 
Gehsteig in diesem Bereich zu errich-
ten.Damit ist 
es gelungen, 
eine Entschär-
fung der Ver-
kehrssituation 
in diesem Be-
reich zu erzie-
len. Auch eine 
notwendige 
Sanierung ei-
nes Teilstückes des Hauptkanals in der 
Kranawettgasse wird im Zuge dieser  
Arbeiten erfolgen.

Aus den Gemeinderatsausschüssen
So funktioniert Gemeindepolitik: Die 
Arbeit passiert in den Ausschüssen, 
wo viele Themen vorbereitet und 
diskutiert werden. Die SPÖ ist hier 
die gestaltende Kraft.
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Landesweit gibt es gerade die 
Initiative der SJ, FSG Jugend 

und der SPÖ, die sich dafür ein-
setzen, dass Lehrlinge nach posi-
tiver Absolvierung der Zwischen-
prüfung- dem so genannten Aus-
bildungsnachweis zur Mitte der 
Lehrzeit, die Hälfte der Förderung 
bekommen. Das Unternehmen 
bekommt 3.000 Euro, wenn der 

Lehrling die Zwischenprüfung po-
sitiv absolviert. Der Lehrling, der 
die Prüfung ablegt, geht leer aus- 
das ist nicht fair! 

Das Team der SJ Neudörfl setzt 
voll auf Aufklärung und macht 
auf diesen ungerechten Zustand 
aufmerksam. „Wenn der Lehrling 
Zeit investiert um zu lernen und 
sich intensiv auf diese Prüfung 
vorbereitet und schließlich diese 
auch noch positiv absolviert, dann 
wäre es nur fair, wenn der Lehr-
ling auch die Hälfte der Förderung 
bekommt“, meint der Vorsitzende 
der SJ Neudörfl, Martin Giefing. 
Tatsächlich gibt es schon einige 
Unternehmer, die von sich selbst 
aus schon diese Forderung unter-
stützen oder zumindest teilweise 
unterstützen. Es gibt Firmen, die 
jetzt schon zwischen 10 Prozent 
und 100 Prozent der Förderung 
ihren Lehrlingen überlassen. „Das 

ist vorbildlich und so 

sollte es überall sein. Warum sollte 
nicht der Lehrling auch zumindest 
ein Stück des Kuchens, den er 
sich selbst erarbeitet hat, erhalten“ 
findet auch der SJ Stv. Christoph 
Fink.
Auch die Bau und Baunebenge-
werbebranche ist ein positives Bei-
spiel: Hier ist schon im neuen Kol-
lektivvertrag verankert, dass der 
Lehrling 300 Euro- also 10 % der 
Förderung bekommt. Besonders 
solidarisch zeigt sich zum Bei-
spiel der „Wasserleitungsverband 
Nördliches Burgenland“, der die 
vollen 3.000 € an die Lehrlinge 
weiterleitet.

„Gerade in Neudörfl ist es wich-
tig auf diese Forderung aufmerk-
sam zu machen, denn hier gibt es 
in 26 Lehrbetrieben 86 (!) Lehr-
linge (Quelle: Wirtschaftskammer, 
Oktober 2009)- das ist eine beacht-
liche Zahl“, meint Martin Giefing.

Lehrlinge sollen die Hälfte bekommen!

Neudörfler 
geht mit gutem 

Beispiel voran 
(v.l.): Betriebs-

ratsvorsitzender 
Josef Kutrowatz, 
Michael Lueger, 
SJ Obmann Stv. 
Christoph Fink, 
Abdullah Acar, 

Michael Farkas, 
Dominik Blecha, 
SJ Obmann Mar-

tin Giefing

Die SJ Neudörfl macht auf den 
Ausbildungsnachweis zur Mit-
te der Lehrzeit aufmerksam .
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Die Wahlen zum burgenländi-
schen Landtag sind geschlagen 

und brachten doch die eine oder 
andere Überraschung mit sich. Auch 
in Neudörfl veränderte sich die Si-
tuation deutlich. Zweitstärkste Partei 
wurde in unserem Heimatort diesmal 
mit Abstand und zwar mit knapp 38 
% (!) die Partei der Nichtwähler. In 
Neudörfl gab es für die Landtags-
wahl 3.272 wahlberechtigte Perso-
nen- davon machten lediglich 2.022 
von ihrem Recht Gebrauch. 1250 
Personen verweigerten also zur Wahl 
zu gehen!

Politikverdrossenheit? Zufrieden 
mit allem? Überschuss an Infor-
mationen? Wochenlang zerbrechen 
sich schon alle Parteien die Köpfe 
darüber, warum so viele Menschen 
einfach nicht zur Wahl gehen.
„Es ist eh egal, was ich wähle, es 
ändert sich sowieso nix“, „es ist 
sowieso schon entschieden, für was 
brauch ich dann noch hingehen“ - 
Aussagen wie diese waren vor der 
Wahl zu hören! Auch die Wahlbetei-
ligung der Erstwähler ist in Neudörfl 
weit unter dem burgenländischen 
Durchschnitt. Waren es in Neudörfl 

48 % der Erstwähler, die bei der 
Wahl waren, so waren es in Baum-
garten zum Beispiel 85%, in Wiesen 
dafür lediglich 32%.Der Appell an 
die Eltern, an die Schulen und an die 
Gesellschaft muss lauten: Machen 
wir den Menschen (und nicht nur den 
jungen Menschen) wieder klar wie 
wichtig es ist, wählen zu gehen und 
zwar über alle Parteigrenzen hinweg. 
Manche unserer Vorfahren mussten 
mit ihrem Leben dafür bezahlen, 
weil sie für ein freies Wahlrecht 
gekämpft haben. In vielen Ländern 
ist das Recht wählen zu gehen nur 
eines für die „Superreichen“: Arbei-
terinnen und Arbeiter, so genannte 
„Kleinbürger“, sind vom Wahlrecht 
ausgeschlossen. Auch das Wahlrecht 
nur für Männer ist keine Ausnahme 
auf unserer Welt, Frauen werden oft 
einfach nicht als mündige Bürge-
rinnen angesehen und deshalb vom 
Wahlrecht ausgeschlossen.
Und auch in Österreich ist es noch 
nicht lange her, da gab es keine 
Wahlkabine, da gab es auch keine 
freie Wahl, sondern es wurde genau 
geschaut, wo die Wähler ihr Kreuz 
machen und notfalls wurde mittels 
Bedrohung einer Waffe nachgehol-

fen, damit „ja das richtige Kreuz“ 
gemacht wird.

Fazit: Man kann das Recht wählen 
zu gehen durchaus als die Pflicht 
für eine funktionierende Demokratie 
betrachten.

Wählen: Grundrecht oder Pflicht? 

Die Seiten der SJ Neudörfl

Martin Giefing wurde 
zum Jugendreferen-
ten der Marktgemein-
de Neudörfl bestellt. Er 
bringt als SJ -Vorsitzen-
der und Team-Mitglied 
bei der Dorferneuenrung 
"Neudörfl 2020" bereits 
Erfahrungen ein.



Das Seefest 2010
Die 
SPÖ Neu-
dörfl veranstaltete 
am 10. Juli 2010 das heurige 
Seefest am Neudörfler Badesee.
Rund 400 BesucherInnen konnten 
sich an dem reichlichen kulinarischen 
Angebot laben, welches von den Funk-
tionärenInnen zubereitet und serviert 
wurde. Viele genossen bis in den frühen 
Morgen, bei den Klängen der „Silence“, 
einen lauen Sommerabend. Das Ergebnis 
von  guter Stimmung bei den Gästen und 
Veranstaltern war: „Wir freuen uns schon auf 
das Seefest 2011 am 16. Juli“. Danke an alle, 
die zu diesem Erfolg beigetragen haben!!!!


