
Bgm. Posch und SPÖ-Gemeinderäte engagieren sich mit Sachpolitik für ein lebenswertes Neudörfl
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Bessere Straßen, besseres Licht: 
SPÖ arbeitet für Neudörfl!

Nummer 2 – Juli 2008

Gute Laune beim Seefest. Die langjährige "Seefest-Managerin" erhielt zum Dank 
einen freundschaftlichen Strauß: Vizebürgermeister Peter Eitzenberger dankt Luzia Eitzen-
berger für ihr Engagement.

Achtung, Haupt-
schule gefährdet

Integrationsbeirat 
informierten sich

Wer es politisch zu verantwor-
ten hat, wenn die Neudörfler 
Hauptschule um Schüler zu 
kämpfen hat. Seite 5.

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

Wie es unser Bürgermeister 
schaffte, dass das Land nun 
die Kosten für die Sanierung 
der Straße tragen muß. 
Seite 11.

Baubeginn in der 
Homogenstraße

Weekend...
...im Paradies: Eine einmalig 
gute Komödie, gespielt von 
wunderbaren Neudörfler 
Laienschaupielern. Seite 9.

NEUDÖRFL
...aktu

ell
Schulanfang!

Achtung,
Kinder!

Bitte um Rücksicht und 
Vorsicht im Straßenverkehr!

Dieter Posch  
und das Team 
Neudörfl der SPÖ

Nr. 2 - August 2008
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Wenn in China ein Fahrrad umfällt – ist das ziem-
lich egal. Wenn die Olympischen Spiele in China 
die Schicksale der Menschen in Tibet ausblenden 

ist das auch Ergebnis der 
heutigen Globalisierung. 
Können wir noch einkaufen 
ohne ein Produkt „Made in 
China“?
Immer schwieriger wird es 
die Verantwortlichen für 
Spekulationen zu finden. 
Die Rohstoffmärkte spielen 
verrückt (weil wie verrückt 
gezockt wird!) und wir zah-

len beim tanken und den Le-
bensmitteln drauf. Die Teuerung frisst 
die Pensions- und Lohnerhöhungen 
auf. Immer mehr Menschen müssen 
mit immer weniger auskommen. Das 

Leben wird teurer - und für viele Menschen zu teu-
er. Eigentlich ein Wahnsinn. Hier hat die Politik Ihre 
Aufgabe! Miteinander für die Bevölkerung zu arbei-
ten! Statt zu blockieren und zu streiten. Vielleicht 
sehen wir Neudörfler die Bundespolitik deshalb so 
kritisch weil wir keine Freunde des „Haxlbeissens“ 
sind. Wir reden lieber miteinander – wenn auch mit 
verschiedenen Schwerpunkten und unterschied-
lichem Hintergrund. Wir wollen keine bösartigen 
BZÖ-FPÖ Attacken je nach Laune. Wir wollen Arbeit 
sehen. Spürbare Ergebnisse – für die, dies wirklich 
brauchen.
Die Aufkündigung der Regierungskoalition hat uns 
am 28. September einen Wahltermin beschert.  
Erstmals haben 16-jährige gemeinsam mit uns das 
Wahlrecht. Wählen wir also aus. Wem trauen wir 
am ehesten zu, glaubwürdig gegen die Teuerung 
zu sein? Wem trauen wir am ehesten die Sicherung 
des Gesundheitssystems zu? Wem die Sicherung 
der Pensionen? Wer hat die grundsätzliche Haltung 
für Verbesserungen im Bildungssystem?
Damit wir nicht nachher noch verwunderter sind. 
Meine Stimme bekommt Werner Faymann, 
meint Ihr

Liebe Neudörflerinnen, 
liebe Neudörfler!

Obere Haup tstraße wird neu gestaltet

Die schon in den letzten 
Jahren begonnen Sanie-
rungsarbeiten an Straßenbe-
leuchtung und Kanal wer-
den auch heuer fortgesetzt. 
Im Gebiet Zur Gimpelinsel, 
Kranwettgasse, Augasse 
und Schreinergasse wur-
den und wird in den näch-
sten Wochen die Straßen-
beleuchtung teilweise neu 
verkabelt und bestehende 
Masten mit neuen Aufsatz-

leuchten versehen. Eine teil-
weise Neuverkabelung war 
nötig, da die bestehenden 
Leitungen beschädigt und 
auch zu schwach waren. 
Die Ausstattung mit neuen 
Aufsatzleuchten wurde be-
schlossen, um eine besse-
re Ausleuchtung der stark 
frequentierten Straßen zu 
erzielen. 
Im Bereich der Grünan-
lagen vor der Bors Villa 

Unser Neudörfl wird Schritt für Schritt heller: neue Straßenbeleuchtung -
Mehr Licht, neue Kanalhausanschlüsse, Neugestal-
tung der Oberen Hauptstraße: Das sind die neuen 
Aufgaben, die der Infrastruktur-Ausschuss sich vorge-
nommen hat.

Mag. Peter 
Eitzenberger 
Vorsitzender 
der SPÖ-
Neudörfl

Vorsitzender Vizebgm. Peter 
Eitzenberger dankte Martin 
Strecha von der Caritas, der 
sich bereit erklärt hat dem 
Beirat die Aufgaben und 
Abläufe der Integration im 
Caritashaus Neudörfl darzu-
stellen. Martin Strecha soll 
auch in Zukunft beim Inte-
grationsbeirat als Fachmann 
seine Erfahrungen einbrin-
gen. 
Er betonte das gute Klima, 
denn es ist nicht überall oder 
bei allen selbstverständlich, 
dass ein Flüchtlingshaus 
akzeptiert und die Arbeit 
anerkannt wird. Der Bezirk 
Mattersburg, (die Bezirks-

hauptmannschaft mit dem 
langjährigen BH Dr. Engel-
brecht), die Pfarre und die 
Gemeinde haben die Türen 
für diese verfolgten Men-
schen nie zugeschlagen!
Er stellt in kurzen Zügen die 
Projekte des Hauses vor:
• Derzeit sind maximal 70 
Personen in Betreuung, da-
von 59 Asylwerber, diese 
werden dem Land nach ei-
nem Quotenschlüssel zur 
Aufnahme zugewiesen. 
Hauptsächlich sind Famili-
en untergebracht.
• Der Verlauf des Asylver-
fahrens dauert derzeit oft 
5-8 Jahre!!! Während dieser 

Integrationsrat 
beriet
Im ehemaligen Gasthaus zur Leithamühle, dem jet-
zigen Caritashaus traf sich der Integrationsbeirat bei 
seiner letzten Sitzung.
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wurden ebenfalls drei neue Laternen 
gesetzt, um diesen im Augenblick eher 
"dunklen Winkel" zu erhellen. 
In der Kom. K. Markonstraße wurden 
zusätzliche Masten errichtet und schon 
bestehende mit neuen Aufsatzleuchten 
versehen. 
So wird unser Dorf Stück für Stück hel-
ler. Natürlich sind noch viele Straßen 
und Gassen eher im Dunklen, doch ist 
es leider aus budgetären Gründen nicht 
möglich, ganz Neudörfl gleichzeitig zu 
sanieren. Es werden die Sanierungs-
maßnahmen aber in den nächsten Jah-
ren sicherlich fortgesetzt, so dass wir 
in einigen Jahren das komplette Stra-

ßenbeleuchtungsnetz auf dem neusten 
Stand haben. 
Im Zuge der Grabungsarbeiten für 
die Straßenbeleuchtung in der Augasse 
wurden 8 Kanalhausanschlüsse neu er-
richtet. So wie im Großteil unseres Ka-
nalnetzes ist auch hier der Hauptstrang 
unserer Wasserentsorgung nur gering 
sanierungsbedürftig, die vor Jahrzehn-
ten aber "eingestemmten Hausan-
schlüsse" sind jedoch zu erneuern und 
dicht zu machen. 
Im Zuge der Umgestaltung der Oberen 
Hauptstraße werden rund 60 Hausan-
schlüsse ebenfalls  neu hergestellt. Die 
Arbeiten haben bereits begonnen. 

Die Planung der Umgestaltung der 
Oberen Hauptstraße wurde gemein-
sam mit dem  Amt der Burgenländi-
schen Landesregierung schon Anfang 
des Jahres begonnen und die verschie-
denen Entwürfe immer wieder mit 
den Mitgliedern des Ausschusses für 
Infrastruktur erörtert. 
Ausschussvorsitzende GV Luzia Eit-
zenberger hat die Vorschläge aus den 
Sitzungen jeweils an die  Planer sei-
tens des Amtes der Burgenländischen 
Landesregierung weitergegeben. Man-
che, aber nicht alle Vorschläge konnten 
auch aufgenommen werden. 

Unser Neudörfl wird Schritt für Schritt heller: neue Straßenbeleuchtung -

Nach der Sitzung des Integrations-Beirats vorm  Caritas-Haus: v.l.n.r.: GR Reinhold 
Pranger, GR Gabi Aigner-Tax, Bgm. Dieter Posch, Martin Strecha (Caritas), GR Peter 
Major, GR Edith Kern-Riegler, GR Sabine Schügerl, GV Robert Meixner, Vizebgm. Peter 
Eitzenberger.

Zeit sind die Flüchtlinge in der Grund-
versorgung des Landes, dürfen jedoch 
nicht bei Firmen arbeiten. Somit sind 
auch gut qualifizierte Menschen zum 
warten gezwungen.
• Nach dem abgeschlossenen Asylver-
fahren (positiven Bescheid) ist es noch 
ein langer Weg bis zur Selbständig-
keit bzw. Integration. Hier wird Hil-
festellung im Bereich Wohnen, Beruf, 
Ausbildung, Sprache und Arbeitssuche 
angeboten.
• Ziel des Hauses ist es, die Bewohner 
nicht in die Sozialhilfe absinken zu 
lassen.
Weitere Erkenntnisse aus der Beirats-

sitzung: Deutsch zu erlernen ist wich-
tig – jedoch ist die Lernfähigkeit alters-
bedingt unterschiedlich.
Nach positivem Bescheid bleiben viel 
Menschen in der Nähe, da während des 
langen Aufenthaltes Freundschaften 
im Ort geschlossen wurden, bzw. ein 
Sicherheitsgefühl aufgebaut wurde, die 
jede weitere Veränderung ausschließt. 
„Nochmals von vorne anfangen“ be-
deutet soviel Überwindung bzw. Un-
sicherheit (Trauma der Flucht) dass 
viele der ehemaligen Bewohner im 
Umkreis des Hauses bleiben und bei 
Schwierigkeiten immer wieder zurück-
kommen. Die Unterbringung der Kin-

der im Kindergarten ist wichtig, um 
schon sehr früh die gesellschaftlichen 
Beziehungen an die „Neue Heimat“ zu 
knüpfen.

Eitzenberger baut auch Brücken über 
die Leitha: mit Frau Integrations-Stadträ-
tin Puschnig fand im Frühjahr ein Treffen 
in Wr. Neustadt statt
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Kunst für soziale Zwecke.  Im Dezember 
2007 präsentierte DI Magda Kruzcynsik be-
reits zum zweiten Male einen Kalender mit 
dem Thema "Märchen".  Der Reinerlös aus 
dem Verkauf des Kalenders für 2007 kam 
der Aktion "Rettet das Kind" zugute.   Im 
Frühjahr 2008 überreichte die Künstlerin, die 
die meisten als Architektin kennen, einen 
Scheck in der Höhe von €928 an die Vorsit-
zende der SPÖ Frauen Luzia Eitzenberger 
und Melitta Ganauser. Den Reinerlös aus 
dem Verkauf des Kalenders 2008 spendete 
sie nachträglich zum Adventmarkt der SPÖ 
Frauen.  Bekanntlich werden aus dem Rein-
erlös des Adventmarktes Menschen und In-
stitutionen, die Hilfe benötigen unterstützt. 
Ein Teil der Spende von DI Magda Kruzcynski 
wurde an den Verein "Die Möwe" überwie-
sen, um Kindern die Möglichkeit zu geben, 
nach schrecklichen Erlebnissen eine Thera-
pie zu erhalten. Die SPÖ Frauen sagen dafür 
im Namen aller Hilfebedürftigen ein herzliches 
Dankeschön. 

5Nummer 2 – August 2008

Während sich andere vor un-
serer Schule fotografieren 

ließen und abschätzige Kommen-
tare  von sich gaben, kämpft unser 
Bürgermeister um Aufwertung 
unseres Standortes: Gemeinsam 
mit der Direktorin und dem Lehr-
körper hat er sich bis zur Mini-
sterin dafür stark gemacht, dass 
das erweiterte Bildungsangebot 
der „neuen Mittelschule“ auch 
in Neudörfl ermöglicht werden 
muss! Es geht dabei nicht nur um 
die Absicherung des traditionel-
len Schulstandortes, sondern vor 
allem um Chancengleichheit für 
alle Kinder! Dafür erforderliche 
Rahmenbedingungen wurden 
mit dem neuen Pflichtschulgesetz 
vom burgenländischen Landtag 

am 4. Juli 2008 auf Antrag der 
SPÖ mit Mehrheit beschlossen. 
Wenig überraschend: ÖVP und 
FPÖ stimmten dagegen! Wenig 
überraschend deshalb, weil ins-
besondere die ÖVP Bildung nach 
wie vor für ein Privileg hält, das 
nicht allen zugute kommen soll! 
Das hat sie auch bewiesen, in 
dem sie schon zu Beginn der nun 
von ihr aufgekündigten Koali-
tion Alfred Gusenbauer bei den 
Studiengebühren brutal auflaufen 
ließ. 

Sollte sich nach der National-
ratswahl irgendeine bürgerliche 
Mehrheit ausgehen, wird diese 
vermutlich nicht davor zurück 
schrecken, das Rad der Zeit zu-

rück zu drehen und die mühsam 
erkämpften Schritte zu mehr Bil-
dungschancen für unsere Kinder 
wieder abschaffen. 
Sie sehen: die Nationalrats-
wahl hat auch etwas mit unserer 
Hauptschule zu tun …   

Anerkennung für SPÖ 
durch „Pro Neudörfl“! 
Eine tolle Anerkennung erfuhr die SPÖ-
Neudörfl in der letzten Zeitung von „Pro 
Neudörfl“: Fast die gesamte gelbe Riege 
ließ sich mit der neuen Dusche am Neu-
dörfler Badesee fotografieren. Initiiert, 
ausgewählt, bestellt und in Auftrag ge-
geben hat diese Errungenschaft nämlich 
noch die Ressortvorgängerin Luzia Eit-
zenberger (SPÖ) vor der letzten Gemein-
deratswahl. Die großartige Leistung der 
Inbetriebnahme hat sie dann ihrem Nach-
folger überlassen, in der Hoffnung, dass 
er genauso viel Engagement in unseren 
Badesee investiert…

Achtung: ÖVP/FPÖ wählen kann 
unsere Hauptschule gefährden!
Was hat die Nationalratswahl mit unserer Hauptschule zu tun? 
Bekanntlich hat unsere Schule seit der Einführung des Modells 
„neue Mittelschule“ dramatisch an Zulauf verloren, weil viele 
Eltern ihren Kindern die Chance auf das vermehrte Bildungsan-
gebot in der Modellschule Mattersburg ermöglichen  wollen. 
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NEUDÖRFL Fabriksgelände 9 Tel.: 02622-77432

HERBSTAKTION! -20%
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Die Häufigkeit der Starkregenereig-
nisse nimmt zu, und auch wenn 

rund um uns Schlimmeres passiert, 
Häuser unbewohnbar werden, Straßen 
weggespült werden und dergleichen, 
ist den betroffenen Anrainern ver-
ständlicherweise das eigene Schicksal 
am nächsten. Besonders die Bewoh-
ner der Gfanggasse zittern bereits bei 
jeder Schlechtwettervorhersage, und 
unser Bürgermeister ist nicht nur jedes 
mal vor Ort, um den Betroffenen „im 
Regen“ beizustehen, sondern arbeitet 
auch an Lösungen: Mit der Erhöhung 

des Feldweges zwischen der Firma 
HTP und der Gfang wurde bereits 
erreicht, dass gewaltige Wassermassen 
nicht mehr bis zum Siedlungsgebiet 
vordringen, sondern in den umliegen-
den Feldern versickern können. Ein 
Rigol bei der Einmündung des Weges 
in die Homogenstraße leitet den Rest 
des Wassers ab. Der nächste Schritt 
wird gerade umgesetzt: Im Zuge des 
Neubaus der Homogenstraße konn-
te Bürgermeister Posch aushandeln, 
dass die Dachwässer der Firma HTP 
vom Kanal abgehängt werden und in 
einer eigenen Leitung in ein Versicke-
rungsbecken geleitet werden. Ebenso 
werden die befestigten Fahrflächen 
innerhalb des Firmenareals über dieses 
Becken entwässert. Das Sickerbecken 
wird neben der Homogenstraße auf 
Gemeindegrund errichtet, erforder-
liche geologische Analysen wurden 
bereits durchgeführt. Darüber hinaus 
laufen Verhandlungen mit der Fa. Fun-
derMax: Während sämtliche Neuanla-

gen bereits über eigene Sickerbecken 
auf Firmenareal entwässert werden, 
laufen Bestrebungen, auch alte Hallen 
und befestigte Fahrwege vom Kanal zu 
trennen. Da es sich dabei durchwegs 
um ein Mischkanalsystem handelt, 
müssten dazu 2 komplett neue Kanäle 
quer durch das gesamte Betriebsareal 
errichtet werden (Schmutzwasser/Re-
genwasser). Durch das Verzichten auf 
den „homogenseitigen“ Gehsteig auf 
der Bickfordstraße kann künftig auch 
das Oberflächenwasser in diesem Be-
reich direkt zur Versickerung gebracht 
werden. 

Es sind einige Maßnahmen bereits 
umgesetzt, einige in Bau und einige 
in Verhandlung bzw. Planung. Es sind 
also keine leeren Versprechungen, die 
Bürgermeister Posch macht, wenn er 
sich im Regen zu den leidgeprüften An-
rainern stellt. Gegen die Häufung der 
Wetterkapriolen in den vergangenen 
Jahren ist aber auch er machtlos …

Platzregen überfordert Kanal
Obwohl unsere Gemeinde im Ver-
gleich zu anderen  – auch in unmit-
telbarer Umgebung – bisher von 
gröberen Verwüstungen durch Ha-
gel oder ähnliche Wetterkapriolen 
größtenteils verschont blieb, wird 
unser Kanal an manchen Stellen 
durch starke Regengüsse einfach 
überfordert.

Pensionistennachmittag. Am 21.6.2008 fand der 
Pensionistennachmittag im Martinihof statt. Wie der 
zahlreiche Besuch zeigte, wird das gesellige Beisam-
mensein bei den Pensionisten sehr hoch geschrieben. 
Landesobmann Johann Grillenberger nutzte das Zu-
sammentreffen um kurz über die derzeitige politische 
Lage zu referieren. Vizebürgermeister Peter Eitzen-
berger begrüßte die Gäste, darunter waren auch  GR 
Edith Kern-Riegler sowie GR und Chef des Martinhofs 
Walter Horvath.
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All jenen die nicht dabei waren 
sei gesagt: Sie haben was ver-

säumt. Was unsere Neudörfler Lai-
enschauspieler da geboten haben 
war schlicht weg genial. Verzeihen 
Sie uns dieses große Lob, aber die 
vielen Lacher geben uns sicherlich 
recht in dieser Beurteilung. Es ist 
schon erstaunlich was in gut 9 Mo-
naten mit maximal einer Probe pro 
Woche da auf die Bühne gezaubert 
wurde. Einer Bühne übrigens, die 
zur fast zur Gänze vom Hauptdar-

steller des Stücks, Herbert 
Radel, konstru-

Weekend im Paradies
Zum zweiten Mal fand eine 
Theateraufführung der Neu-
dörfler Moilafanga statt. Ge-
zeigt wurde der Schwank 
„Weekend im Paradies“ ein 
Stück in 3 Akten von Franz 
Arnold und Ernst Bach.

iert und gebaut wurde. Bürgermei-
ster Dieter Posch konnte deshalb 
schon im Vorfeld dieser Auffüh-
rung nicht umhin, einem lang 
gehegten Wunsch der Moilafan-
ga und hier vor allem von Eva 
Schmirl und Herbert Radel, seine 
Zustimmung zu geben: Der Keller 
unterhalb der Bühne des Martini-
hofes wurde den Moilafangern als 
Probe- Aufenthalts- und Requisi-
tenraum zur Verfügung gestellt. 
Das große Dankeschön im Namen 
der Theatergruppe an die Gemein-
de wollen wir hier gerne weiter-
geben.Ohne jetzt einige wenige 
Schauspieler hervorzuheben, sei 
uns doch gestattet anzumerken, 
dass auch drei GemeinderätInnen 
mitwirkten. Neben Sabine Schü-
gerl waren dies die SPÖ-Politker 
GR Gabriele Aigner-Tax und GV 
Mag. Reinhard Schmirl. Neben 
Beruf und dem Zweitberuf als Ge-
meindepolitiker konnte also auch 
noch genügend Zeit fürs Theater-
spielen aufgebracht werden. Es 
stellt sich jetzt nur die Frage, ob 
auf der Bühne deshalb so gut ge-
flunkert werden konnte, weil das 
im politischen Leben so oft prak-
tiziert wird oder verhält sich das 
vielleicht umgekehrt???... Nein, 
Scherz beiseite, von der Redakti-
on der Neudörfl Aktuell alles Gute 
für die nächstjährige Aufführung 
und wir sehen uns alle sicherlich 
schon im Februar bei der nächsten 
Faschingssitzung der Moilafanga. 

Ausflug nach Rams. 
Am Dienstag, 10. Juni 2008 machten 40 
Neudörfler Pensionisten einen Halbtages-
ausflug nach Kranichberg auf den „Ramser 
Sattel“.   Dort angekommen wurden wir 
vom Ramserwirt empfangen und zu einer 
Fahrt mit seinem Bullentraktor eingeladen. 
Beim Einsteigen bekam jeder vom Wirt ein 
Begrüßungsstamperl in die Hand gedrückt. 
Nach etwa 15 Minuten Fahrzeit besichtig-
ten wir den riesigen landwirtschaftlichen 
Betrieb, einige wanderten zu einer kleinen 
Kapelle oder machten nur einen Spazier-
gang auf herrlich angelegten Wanderwe-
gen.  Wer nicht wandern wollte oder konnte 
wurde mit dem Bullentraktor wieder zurück 
zum  Gasthaus gebracht. Dort gab es Kaffee 
und Kuchen. Beim angeschlossenen Bauern-
markt wurden dann die Produkte, feste aber 
auch flüssige, die man vorher gekostet hatte, 
eingekauft. Nach ca 3 Stunden Aufenthalt 
wurde dann die Heimfahrt angetreten.   
Alle mitfahrenden Pensionisten waren sich 
einig, bald wieder einen Halbtagesauflug in 
der näheren aber trotzdem unbekannten 
Gegend zu machen. 

Tolle Leistung: Das gesamte Ensemble!

Auf der Bühne: Eva Schmirl, Reinhard 
Schmirl, Günther Lehner, Herbert Radel 
und Friederike Pfister.

Sorgte für Lacher: Herbert Ra-
del hier mit Sabine Schügerl.
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„Wenn wir Dritter werden, gehen wir in 
Opposition“, sagte der Mann, der sich 
kurze Zeit später als Dritter mit der FPÖ 
als Steigbügelhalter zum Bundeskanzler 
angeloben ließ. Später tauschte er die 
FPÖ durch das BZÖ aus, vor kurzem zog 
er wieder die Fäden und ließ die nächste 
Koalition platzen! Lupenreiner Hattrick: 
Zum dritten Mal in 15 Jahren spreng-
ten die Schwarzen eine Regierung. Die 
Schüssel-ÖVP betrachtet die Republik als 
ihr Eigentum. Sie hat nach der letzten 
Nationalratswahl deutlich gemacht, dass 
ihr der Wählerwille genauso wurscht ist, 
wie der Auftrag des Bundespräsidenten! 
Das Wahlvolk hat sich in Schüssels Au-
gen geirrt. Schon die mühsamen Koaliti-
onsverhandlungen haben gezeigt, dass 

nicht die „großen Lösungen für Öster-
reich“, sondern das „große Abmontieren 
der Kanzlerpartei“ das Ziel war.  Alfred 
Gusenbauer hat in den Augen vieler Sozi-
aldemokraten zu viel nachgegeben! Viel-
leicht, weil er das Ziel Kanzler zu werden 
so nahe vor Augen hatte, vielleicht aber, 
weil er den Auftrag des Bundespräsiden-
ten, große Mehrheiten für große Refor-
men zu bilden, ernst genommen hat. 
Zu viele Konzessionen haben zu Kurio-
sitäten geführt: Heute werfen nicht nur 
Studenten, sondern auch viele, die frü-
her auf diese geschimpft haben ("Geht’s 
lieber studieren statt  auf unsere Kosten 
demonstrieren") dem Bundeskanzler vor, 
die Studiengebühren nicht wie verspro-
chen abgeschafft zu haben. Schimpft 

jemand denjenigen, der sie eingeführt 
hat, und der verhindert hat, dass sie 
wieder abgeschafft werden?  Egal ob 
Hacklerregelung, Pflege, Bildung, Steu-
erreform - überall dort, wo der „kleine 
Mann“ ein kleines Stück vom Kuchen 
abbekommen soll,  steht die ÖVP auf 
der Bremse. Die Reichen werden immer 
reicher, während die Haushaltsbudgets 
des „gewöhnlichen Volkes“ immer an-
gespannter werden.  Wenn es der SPÖ 
gelingt zu überzeugen, dass sie es ist, die 
wirklich für die Interessen der Mehrheit 
des Volkes eintritt, hat sie die Chance, 
auch in Zukunft Regierungsverantwor-
tung zu tragen. Auf keinen Fall wird sie 
sich ein zweites Mal bei Regierungsver-
handlungen die Hosen ausziehen lassen, 
wenn sie gestärkt und selbstbewusst aus 
der kommenden Wahl hervorgeht! Und 
dafür wollen wir sorgen!

Vorzeitige Wahlen: ÖVP-Taktik auf dem 
Rücken der Bürger
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Ausbildung . 
GR Edith Kern-
Riegler hat die 
Ausbildung zum 
„Ganzheitlichen 
Lerncoach -  in-
kl. Legasthenie- 
und Dyskalku-
lietrainerin mit 
Diplom“ im Juni 
erfolgreich ab-
geschlossen. Wir 
gratulieren!

Ausflug der SPÖ Neudörfl. Der seit vielen Jahren schon traditio-
nelle Ausflug der SPÖ Neudörfl führte rund 40 Personen am 5. Juli 
in das barocke "Schloss Hof". Die Führung durch die ehemalige Resi-
denz von Prinz Eugen brachte die Besucher zum Staunen. Besonders 
beeindruckt waren die TeilnehmerInnen aber von der wunderschö-
nen Gartenanlage. Den Nachmittag verbrachten sie beim Durchwan-
dern der verschiedenen Gartengestaltungen und so mancher nahm 
Anregungen für seinen Garten mit. Der Heurigenbesuch in Göttles-
brunn bildete den Ausklang dieses wunderschönen Tages.

Ehrung. Johanna Hödel, Vorturnerin unserer 
Neudörfler Pensionistenturngruppe, wurde im 
Rahmen der Verleihung des „FIT für Österreich 
Qualitätssiegels“ für die qualifizierte Betreuung 
des gesundheitsorientierten Bewegungsange-
botes „Aktiv Gesund ab 50/rhythmische Herz-
Kreislaufgymnastik“ des Sportvereins PVÖ Bgld 
durch das Staatssekretariat für Sport und die 
öster. Bundessportorganistion ausgezeichnet. 
Die Gratulanten waren ASKÖ Präsident Josef 
Paul Habeler, ASKÖ Vize-Präs. LAbg. Christian 
Illedits und die Bundessportreferentin des Pen-
sionistenverbandes Ursula Morzinger.

In Verhandlungen ist es Bgm. 
Posch auch gelungen, im Zu-

ge der Arbeiten für eine Ent-
schärfung der „Hochwassersi-
tuation“ zu sorgen: Die Dach- 
und Oberflächenwässer der Fir-
ma HTP werden vom Ortskanal 
abgehängt und über ein eigenes 
Rohr unter der Straße in ein 

gegenüberliegendes Sickerbek-
ken auf Gemeindegrund geleitet. 
Damit wird ein weiterer Schritt 
zur Entspannung der Situation in 
der Gfanggasse bei den immer 
häufiger auftretenden Starkrege-
nereignissen gesetzt. Nach Fer-
tigstellung der Fahrbahnarbeiten 
werden entlang der Homogen-
straße wieder Bäume gepflanzt. 
Diese Maßnahme wurde mit dem 
Land bereits vor der Entfernung 
der bereits gefährlichen Pap-
peln vereinbart! Und wer’s auch 
diesmal nicht glaubt, möge bitte 
gleich bei der Landesstraßenver-
waltung Herrn OAR Ing. Mora-
witz anrufen, und nicht wieder 
irgendwelche Bezirksförster, die 
von dieser Vereinbarung nichts 
wissen können… 

Baubeginn 
Homogenstraße!
Es wird ernst, die Homogen-
straße wird wie versprochen 
saniert. Durch den bereits be-
kannten klugen Schachzug 
unseres Bürgermeisters ge-
hört diese Straße nun dem 
Land, dieses führt daher auch 
die Sanierung durch und trägt 
natürlich auch die Kosten.
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Am 25. April fand im Mar-
tinihof Neudörfl die Po-

diumsdiskussion „Stillstand 
oder Aufbruch der österreichi-
schen Bildungspolitik“ mit 
Frau BM Dr. Claudia Schmied 
statt. Hauptthema umfasste das 
neue System der Grundschule. 
BM Dr. Schmied legt Wert auf 
Chancengerechtigkeit, mehr 
Geld und Qualitätssteigerung 
in der Bildung. Nach der Dis-
kussion, wo auch die Direktorin 
der HS Mattersburg, Johanna 
Schwarz und Landesschulin-
spektor Julius Schaberl teilnah-
men, fand der Stv. Obmann der 
SJ, Christoph Fink auch diverse 
Gesprächsthemen mit der BMin 
für Bildung und Kultur.

Neudörfler SJ an Bundespolitik interessiert

Am 13. und 14. September ist 
es wieder so weit. Neudörfl 

wird wieder mal in den Ausnahme-
zustand, der unter Dorffest bekannt 
ist, stattfinden. Wieder sind viele 
Schmankerl geplant. Wie voriges 
Jahr plant auch die SJ-Neudörfl an 
diesem „Zustand“ in Neudörfl mit-
zuwirken. An unserem Stand sind 
geplant: gemütliche Atmosphä-
re, etwas zum knabbern, flüssige 
Köstlichkeiten, Austropop und ei-

nem Highlight, von dem wir noch 
nicht zu viel verraten möchten. Wir 
begeben uns auf die Suche nach 
Mr. und Mrs. Dorffest ´08. Gefragt 
sind junge, talentierte und mutige 
NeudörflerInnen, die den Titel mit 
einigen kleinen Preisen ergattern 
möchten. Näheres verraten wir am 
Dorffest. Vielleicht sehen wir uns 
bei unserem Stand. Vielleicht bist 
du sogar der/die erste/r Mr/s. Dorf-
fest ´08!

Neudörfler Jugend 
glücklich und zufrieden? 
Wir planten einen Jugendtreffpunkt für 
die Neudörfler Jugend von 14 bis 21 
Jahren um mit Ihnen gemeinsam zu ver-
suchen Neudörfl zu verbessern bzw. zu 
verändern. Wir gaben den Jugendlichen 
„die Macht“ etwas zu verändern, Neues 
zu erfahren, Meinungen zu sagen.  Es 
wurden Themen vorbereitet wie Jugend-
treffpunkt, Kinderfreundeheim, Vereine 
in Neudörfl, Bildung, Zukunft, Integra-
tion usw... 
In einer kleinen Gruppe diskutierten wir 
diverse Themen, die von den Jugendli-
chen vorgegeben wurden. In einer an-
genehmen Atmosphäre wurden Gedan-
ken und Meinungen ausgetauscht. Wir 
beantworteten die Fragen der Jugend-
lichen und hoffen, dass sich unser Dis-
kussionskreis das nächste Mal erweitert. 
Jede Meinung und jede kreative Idee 
wird berücksichtigt und wir versuchen 
natürlich die Wünsche der Jugendlichen 
zu realisieren. Unser Hauptziel liegt dar-
in die Jugend richtig zu informieren und 
zu motivieren für Neudörfl. 

Bald ist es soweit!

Fackelzug. Am 30. April fand der traditionelle Fakelzug statt. Wie-
der trafen sich alt eingesessene GenossenInnen wie auch neue Ge-
sichter. Beginnend von einem Ende Neudörfls wanderten wir zum 
anderen. Traditionsgemäß begleiteten Mitglieder der SJ mit den 
Flaggen der roten Fraktion und deren Organisationen. Wir wollen 
diese schöne Tradition auch nächstes Jahr weiterführen.



14 Nummer 2 – August 2008

Am 14. Juni und am 22. August 
war es wieder soweit, weitere 

Arbeitstage stand an - damit unser 
Kinderfreundeheim wieder in neu-
em Glanz erstrahlt.
Die Kinderfreunde möchten sich 

besonders bei den freiwilligen 
Helfern bedanken – allen voran 
Bürgermeister Dieter Posch und 
GR Erich Steiger. Auch die jungen 
Genossen und Genossinen der SJ 
sollen nicht unerwähnt bleiben.

Kinderfreunde:  
Arbeitstage

 

Einladung zur großen 

Schatzsuche der 

Kinderfreunde Neudörfl 

Wann:  Freitag, 29. August 2008, 17 Uhr 

Wo:  Kinderfreundeheim in Neudörfl 
   

Im Anschluss an die Schatzsuche findet ein Grillfest beim 

Kinderfreundeheim statt. 
   

Auf Dein Kommen freuen sich die Kinderfreunde Neudörfl! 
 

Bei Schlechtwetter muss die Schatzsuche leider abgesagt werden. 

 

100er. Jeweils den 50er feierten Vizebürgermeister 
Mag. Peter Eitzenberger und Gemeinderat Erich 
Steiger. Bürgermeister Posch gratulierte.
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Am 12.7.2008 fand schon zum 
10. Mal des bereits zur Tradi-

tion gewordene Neudörfler Seefest 
statt.
An den Tagen davor wurde immer 
wieder dem Wetterbericht gelauscht, 
ob den auch die Sonne dementspre-
chend mitspielen würde. Am Sams-
tagvormittag, während des Aufbaues 
der Infrastrukur, wurde heiß disku-
tiert, ob neben den Versorgungszel-
ten auch 4 Zelte für die Besucher 
aufgestellt werden sollten. Die Zel-
taufbaucrew setzte sich schließlich 
mit der Ansicht durch, dass es sowie-
so nicht regnet und wenn doch, der 
derzeit dazugehörende Sturm diese 
sowieso wegblasen würde.
Obwohl sich das Wetter gegen Abend 
hin verschlechterte, konnte Vzbgm. 
und Vorsitzender der SPÖ Neudörfl, 
Mag. Peter Eitzenberger mehr als 
250 Personen begrüßen. Im Verlauf 
des Abends baute sich im Westen 
recht bedrohlich eine Wolkenbank 

auf und recht 
kräftiger Wind 
setzte ein. Ein 
Dankeschön 
allen anwesen-
den Gästen, 
dass sie trotz-
dem dageblie-
ben sind. Wie 
sagte doch 
eine Besuche-
rin: "Heute 
habe ich einen 
Schirm mit, 
also regnet es 

auch nicht“. Und sie sollte Recht 
behalten. Außer einigen zaghaften 
Tropfen und dem doch recht kräf-
tigen, aber zum Glück nicht lang 

andauernden, Wind kam es zu keinen 
Beeinträchtigungen. 
Alle Anwesenden unterhielten sich 
prächtig und es wurde bis nach Mit-
ternacht gegessen, getrunken und 
diesmal besonders viel getanzt.
Ein recht herzliches Dankeschön den 
vielen HelferInnen ohne die der Auf- 
und Abbau und vor allem der rei-
bungslose Ablauf des Seefests nicht 
möglich gewesen wäre.
Die SPÖ-Neudörfl würde sich freuen 
Sie auch beim Seefest 2009 wieder 
begrüßen zu dürfen.

Die Grillabteilung des Seefestes mit 
GR Franz Donhauser und Ing. Wolf-
gang Hajek.

Das war das Seefest der 
SPÖ Neudörfl!

Bar-Crew. GR Gabriele Aigner-
Tax und die Bar-Crew mit Eva 
Schmirl, Uli Steinbrecher und 
Barbara Vock bei den Vorberei-
tungsarbeiten.

Gut gelaunt. GR Wolfgang 
Reinhalter mit Bgm. Dieter 
Posch

Gemeinsam. Das Team beim Auf-
bau des Zeltes.

Wetter. Das Wetter hielt, das 
Aufbauteam behielt recht.
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Faymann. Die neue Wahl.

Diese Neuwahl haben nicht wir herbeigeführt. Dennoch
kann sie auch ein Schritt nach vorne sein. Wenn sie ein Ende
des Streits und den Beginn einer neuen Politik ermöglicht.
Einer neuen Politik, die zusammenarbeitet, um jenen zu helfen,
die sich um ihre Jobs, Gesundheitsversorgung oder Pensionen
sorgen. Damit Österreich eine neue Wahl hat.

Genug gestritten.
Zusammen arbeiten.

Die SPÖ Neudörfl trauert um 
Bundeskanzler a.D. Dr. Fred Sinowatz

Wir verlieren einen Freund Neudörfls, der bei 
vielen Gelegenheit unser Dorf besucht hat und 
immer ein offenes Ohr für die Anliegen der 
Neudörflerinnen und Neudörfler hatte.
Dr. Fred Sinowatz war und ist uns als weltof-
fener und toleranter Mensch ein Vorbild. Sein 
Einsatz für Chancengleichheit hat es möglich 
gemacht, dass vielen Neudörfler Kindern aus 
Arbeiterfamilien höhere Schulen und die Uni-
versitäten offen standen. Wir werden Dr. Sino-
watz nie vergessen!

Bürgermeister Dieter Posch 
und die SPÖ Neudörfl


