
24 NeudörflerInnen wollen nicht wegziehen: Das ist ein klarer Auftrag für die Gemeinde
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Nummer 2 – Juli 2008

Das traditionelle Seefest der SPÖ Neudörfl war trotz kühlem Wetter ausgezeichnet 
besucht. Das engagierte Team freute sich mit den viele Gästen über den gemütlichen Abend. 
Eine Foto-Rückschau findet sich auf Seite 16!

Gassentratsch 
einmal anders

SPö-Initiative: 
Gratiskindergarten 

Die SPÖ lud zum Gassen-
tratsch in die Hauptstraße 
140 - und viele kamen und 
knüpften neue Kontakte. 
Seite 11.

Eine deutliche Entlastung für 
Familien: Ab Herbst wird der 
Kindergartenbeitrag rückver-
gütet: Seite 9.

In der Generalversammlung 
formierte sich das SJ-Team. 
Politisch wollen die Jugend-
lichen mitgestalten: Sie wol-
len sich aktiv einbringen und 
Verantwortung übernehmen. 
Seiten 16-17.

SJ: Das Team 
gestaltet mit

Unter den Straßen 
von Neudörfl...

... sind Sanierungsmaßnah-
men am Kanalnetz dringend 
notwendig. Seite 11.

NEUDÖRFL
...aktu

ell
Einen schönen 

Sommer
wünschen

Dieter Posch  
und das Team 
Neudörfl der SPÖ

Nr. 2 - Sommer 2009

Junge wollen bleiben und 
brauchen Wohnraum!
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meinung

Sommerzeit ist für viele Ferienzeit – heuer 
oft sparsamer, so rosig ist es in vielen Be-
trieben und Haushalten nicht. 

Die berechtigte 
Sorge besteht, dass 
Menschen für die 
Auswirkungen der 
Spekulationskrise 
bezahlen, die gar 
nichts dafür kön-
nen! Wie so oft trifft 
es die Kleinen. 

Arbeitsplätze zu 
sichern – auch mit 

Aufträgen der Öffentlichkeit – 
dazu bekennt sich Neudörfl.
Wer mit offenen Augen 
durch Neudörfl geht, oder 

mit dem Fahrrad fährt, kann viele Pro-
jekte sehen, die mit Mitteln des Landes 
Burgenland und der Marktgemeinde 
umgesetzt werden. Viele Ziele könnten 
wir alleine nicht finanzieren, deshalb 
sind Förderungen des Landes und Co-
Finanzierungen durch die EU extrem 
wichtig. In diesem Zusammenhang 
kann die Dorferneuerung wichtige Im-
pulse liefern – sowohl beim Miteinander 
in der Dorfgemeinschaft als auch bei der  
Verbesserung des Ortsbildes, der In-
frastruktur oder bei Projekten für die 
Umwelt. Nicht „schlecht reden“, sondern 
„gemeinsam besser machen“!

meint Ihr

 

PS: Für Wünsche, Beschwerden, Anregun-
gen sind wir dankbar - gerne auch per 
Mail an neudoerfl@spoe.at!

Liebe Neudörflerinnen, 
liebe Neudörfler!

Massiver Auftrag der Jugend an ihre Gemeinde!

Selten hat eine Gemeinde-
ratspartei so derartig an 

den Bedürfnissen der jungen, 
heimischen Bevölkerung vor-
bei agiert, wie die Liste Pro-
Neudörfl: 
Allein seit bekannt ist, dass 
die Gelben „Wohnbaustopp“ 
verlangen, die SPÖ mit Bür-
germeister Posch sich hinge-
gen für Startwohnungen stark 
macht, haben sich bereits  
24 (!!!) junge Neudörflerinnen 
und Neudörfler beim Bürger-
meister interessiert und ihre 
Anmeldung deponiert.  Das 
ist mehr als die Bestätigung 
für die SPÖ-Politik: Das ist 
ein Auftrag der Jungen an ihre 
Heimatgemeinde! Und wer die 
Jugend ernst nimmt, hat diesen 
Auftrag zu erfüllen! 

Interessant wäre zu wissen, 
wie sich die PRON-Mandatare 
dabei fühlen. Auf der einen Sei-
te stellen sie den Chef des Kin-
der- und Jugendausschusses, 
auf der anderen Seite wollen 
sie Wohnungen für Junge ver-
hindern (die Jugendgemeinde-
rätin - ebenfalls Pro-Neudörfl 
- konzentriert ihr Engagement 
auch eher auf den Weinbau-
verein, als auf die heimische 
Jugend).

Auf der einen Seite stemmt 
sich der gelbe Chef wegen 
„Überfremdung“ gegen den 
Bau von Wohnungen (der ehe-
malige Neunkirchner hat ja 
seine schon), auf der anderen 
Seite schickt er junge woh-
nungssuchende Familien aus 

Junge NeudörflerInnen wollen hier bleiben und suchen Wohnraum: schon 24 Anmeldungen bei Bgm. Posch deponiert
Wir wollen in Neudörfl bleiben: Das sagen viele junge Neu-
dörflerInnen. Und sie verstehen nicht, warum neue Wohnun-
gen verhindert werden sollen.

Mag. Peter 
Eitzenberger 
Vorsitzender 
der SPÖ-
Neudörfl

Das E-Mail- versenden kann 
schon teuflisch sein: Da hat 
der Gemeindevorstand schon 
vor ganz langer Zeit beschlos-
sen, dass die Spielplätze im 
Theodor Kery Hof und im 
Burgenlandhof mit neuen Ge-
räten ausgestattet werden. Der 
verantwortliche Chef des Kin-
der- und Jugendausschusses 
(Liste Pro-Neudörfl) bekam 
für seine Vorschläge grünes 
Licht und wurde beauftragt, 
die Bestellungen laut Angebo-
ten vorzunehmen. Blöderwei-
se hat sich aber laut Auskunft 
dieses PRON-Gemeindevor-
standes die Bestellung irgend-

wo im Internet verfangen. Be-
merkt wurde das allerdings 
nicht, weil der Selbe ungedul-
dig nachgefragt hätte, wo die 
Spielgeräte  für den Kery-Hof 
seien, sondern weil die Spiel-
gerätefirma nachgefragt hat, 
wo die Bestellung sei. 
Bei so viel Nachdruck bleibt 
den Kindern des Burgenland-
hofes nur zu wünschen, dass 
die am 7. Mai (!) beschlos-
sene Bestellung vom gelben 
Ausschuss-Chef per „einge-
schriebener E-Mail“ ergan-
gen ist, sonst heißt es auch 
dort für die Kinder: Bitte war-
ten … 

Kinder bitte warten...
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Massiver Auftrag der Jugend an ihre Gemeinde!

Junge NeudörflerInnen wollen hier bleiben und suchen Wohnraum: schon 24 Anmeldungen bei Bgm. Posch deponiert
der Nachbargemeinde mit seiner 
Empfehlung zum Bürgermei-
ster!  (Dass diese Migrationshin-
tergrund haben, spielt ihm dabei 
auch keine Rolle).

Populistisch zu agieren ist die 
eine Sache, handeln und Kon-

zepte zu entwickeln, die andere. 
Die SPÖ hat mit ihrem Schritt, 
ihren Gassentratsch mitten in 
der meist diskutierten Wohn-
hausanlage auf Hauptstraße 140 
zu veranstalten, einen selbstbe-
wussten und mutigen Schritt ge-
setzt: Nicht über die Menschen, 

sondern mit den Menschen re-
den bringt sie zusammen. 
Eine Dorfgemeinschaft kann 
man nicht bloß fordern, man 
muss sie leben! Und das geht 
immer noch am besten, wenn 
die Menschen aufeinander zu 
gehen. 

…der langjährige Prä-
sident Jugoslawiens, 
Josip Broz Tito, einmal 
für cirka zwei Jahre in 
Neudörfl lebte?

...Pro Neudörfl die 
Partei ist, die sich am 

meisten gegen "Zuzug" 
und gegen Wohnbau 
ausspricht, obwohl 6 
von 8 Gemeinderäten 
selbst "zugezogen" 
sind, und drei von ih-
nen in Wohnhausanla-
gen leben?

…Neudörfl eine Fläche 
von 9km² hat?

…Neudörfl seit 1973 
Marktgemeinde ist?

…es in Neudörfl rund 45 
Vereine gibt?

Wussten Sie, dass...

Mit Josefine Holzer verloren 
wir eine Mitarbeiterin, die 
Zeit ihres Lebens im Dienste 
ihrer Mitmenschen stand. 
Von 1977 bis 1992 gehörte 
sie dem Gemeinderat der 
Marktgemeinde Neudörfl 
an – immer war sie in den 
Ausschüssen für Fürsorge- 
und Sanität bzw. Gesundheit 
und Soziales engagiert. Viele 
Jahre war sie Vorsitzende der 
Sozialdemokratischen Frau-
en Neudörfl.
Sie war als erste  in der Nach-
barschaftshilfe tätig, seit der 
Gründung der Sozialstation 
Neudörfl eine wichtige Mit-
arbeiterin, stets im Einsatz 
bei Aktivitäten der SPÖ 
Neudörfl, „Schauspielerin“ 
bei der Faschingssitzung im 
Team der SPÖ Frauen, Sterz-
köchin am Dorffest uvm. 
Die Liste ließe sich noch 
unendlich fortsetzen! Die 
nebenstehenden Fotos zei-
gen „unsere Pepperl“ wie sie 
jeder kannte, so wollen wir 
sie in steter Erinnerung be-
halten. Pepperl, wir werden 
dich nie vergessen!

Ein Stück Neudörfl ist nicht mehr...
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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
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PRON als Paparazzi-Partei

Wenn irgendwo in Neudörfl mehr als 5 Personen 
beisammenstehen, huschen flugs eifrige PRON-
Mandatare ins Bild, welches dann sogleich von 
der noch eifrigeren Frau des Chefs der Gelben 
geschossen wird. Derart ins rechte Bild gerückt, 
könnt‘ man fast von Fleiß reden. Fleißig sind aber 
meist die anderen, die erst durch ihre Veranstal-
tungen und dergleichen die Bühne für die „Neu-
dörfler Seitenblicke“ bieten. 
Wo’s ums Arbeiten geht, bleiben manche gern 
bescheiden und dezent im Hintergrund! Aber was 
soll‘s, das gibt’s wahrscheinlich in jeder Partei. 
Exklusiv und nur bei den „Gelben“ kommt jedoch 
das Kuriosum vor, dass sie sich als Kollektiv bei 
Arbeitsaufteilungen ganz klein machen, um dann 
im Märtyrerstil darüber zu berichten, nur einer von 
ihnen wäre von der bösen Mehrheit als Vertreter 
ihrer Liste zugelassen worden. 

Das glauben Sie nicht, weil es unglaublich klingt? 
Zwei Beispiele: 1. Nach der Gemeinderatswahl 
wurde auch der Beirat der „Gemeinde-GmbH“ neu 
besetzt. PRON hat sich ursprünglich geweigert, 
ihre Gemeindevorstände zu entsenden. Dann 
konnte der Bürgermeister in langen Gesprächen 
den Chef der Bürgerliste davon überzeugen, dass 
wenn schon nicht alle Vorstände bereit wären, 
wenigstens er sich der Verantwortung stellen müs-
se. Kurz vor der Sitzung teilte dieser dem Bürger-
meister mit, dass nun doch alle drei das Mandat 
annehmen würden. In Ihrer Zeitung posaunten sie 
dann, die SPÖ hätte sie mit einem Sitz abspeisen 
wollen, aber sie hätten drei Sitze erkämpft. Aha!   
2. Jüngst beklagte sich der gelbe Listenführer in 
seiner Zeitung, dass nur er als „einziger“ von der 
Mehrheit im Projektteam zur Dorferneuerung zu-
gelassen wurde. Warum sagt er nicht dazu, dass 
einer seiner Vorstände während der Arbeitsauftei-
lung lieber im Martinihof saß, und der zweite sich 
ganz klein machte, als es darum ging Arbeitskreise 
zu übernehmen?    

Weil Politik auch Spaß machen soll, kommt noch 
ein Schmankerl dazu: Die Gemeinde hat eine neue 
Tonbandanlage zur Aufzeichnung der Gemeinde-
ratssitzungen angeschafft. Lieber Chef der Liste 
Pro Neudörfl: Das haben wir wirklich nur deshalb 
gemacht, weil die alte kaputt war. Gerüchte, dass 
sie deshalb installiert wurde, um besser aufzeich-
nen zu können, was dir deine Frau während der 
Gemeinderatssitzungen einsagt, stimmen nicht!!!

meinung

Schon seit Jahrzehnten besuchen Vertreter der SPÖ Neudörfl die Bewohne-
rinnen und Bewohner auch anlässlich des Vatertages, um sie mit einer kleinen 
Aufmerksamkeit zu erfreuen. Mit Bürgermeister Posch an der Spitze besuchte 
eine Abordnung der SPÖ Neudörfl das Pflegeheim.

Ein Dankeschön an alle Frauen und Mütter: Die SPÖ-Neudörfl übergab im Lan-
despflegeheim an die vielen anwesenden Frauen Geschenke. Am Bild (v.l.) GR 
Eva Schmirl,Vbgm. Peter Eitzenberger,Bgm. Dieter Posch, Peppo Giefing, GR 
Edith Kern-Riegler, Christl Giefing, sitzend: Maria Hintersteiner. 
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Besonders ausgesuchte und aus-
gebildete Hunde, die behinderten 
Menschen helfen, ihre Behinde-
rung in dem für Hunde möglichen 
Ausmaß zu kompensieren, kön-
nen diese Arbeit nur verrichten, 
wenn sie österreichweit von ihren 
behinderten Besitzern auch an Ört-
lichkeiten, an denen die Mitnah-
me von Hunden normalerweise 
Beschränkungen unterliegt, mit-
genommen werden dürfen. Eine 
Verweigerung der Mitnahme wür-
de eine Diskriminierung von be-
hinderten Menschen nach Artikel 
7 der Bundesverfassung bedeuten. 
Andererseits hat die Öffentlich-
keit ein Recht darauf, dass sie 
nicht durch schlecht ausgewählte 

und ausgebildete Hunde gefährdet 
bzw. belästigt wird und dies auch 
jederzeit problemlos nachgewie-
sen werden kann.  
Aus diesem Grund wurde seitens 
des Vereins „Freunde der Rehabi-
litationshunde“ diese Bürgerinitia-
tive im Juni  bei Nationalratsprä-
sidentin Mag. Barbara Prammer 
eingereicht.
Mit dabei waren unsere unver-
zichtbaren 3 Blindenführhunde, 2 
Signalhunde und 2 Servicehunde! 
Mehr Informationen betreffend 
Rehabilitationshunde gibt´s unter 
www.reha-dogs.org und www.ser-
vicehund.at .

Andreas Fuchshuber
Servicehund.at

Bürgerinitiative in Wien

Die "Freunde der Rehabilitationshunde" wenden sich wegen 
der Definition von Service- und Signalhunden im Bundesbe-
hindertengesetz an den Nationalrat.

Bei der Übergabe 
der Petition im 
Nationalrat (v.l.): 
Nationalratspräsi-
dentin Mag. Bar-
bara Prammer, Ing. 
Monika Gefing, DI 
Gloria Petrovics, Dr 
Helga Wanecek, An-
dreas Fuchshuber

Kindersommer 2009
14. August: 

Kindertennis
Ort: ASKÖ Tennisplatz
anschließendes Grillfest
Zeit: 8 bis 16 Uhr

mit Tennisschule Lupinski

29. August: 

Schatzwanderung 
mit Grillabend

Ort: Kinderfreundeheim
Beginn: 16 Uhr

31. August - 4. September

Kunst für Kinder
Malen und Skulpturen

Ort: Kindergarten, Siedlergasse 1
Anmeldungen bitte bei

Verena Haider unter 0699 11040200
Unkostenbeitrag: 115 Euro
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So richtig zur Sache ging es 
am 9. Juni im Martinihof: 

Viele Stichworte wurden von der 
Ortsbevölkerung für die einzelnen 
Arbeitsgruppen geliefert. Für Pro-
jektleiter Vizebürgermeiser Peter 
Eitzenberger ein erfreuliches Zei-
chen, Dorferneuerung geht wirk-
lich alle an.
In 8 Arbeitsgruppen (siehe Ka-
sten) wurden Zukunftsthemen er-
arbeitet. Die Ideen können von 
Sofortprojekten die bereits in den 
nächsten Wochen und Monaten 
umgesetzt werden bis in Jahr 2020 
gehen. Auch per E-Mail können 
Wünsche und Ideen auch jetzt 
noch vorgeschlagen werden; ein-
fach Mail an: 2020@neudoerfl.
info.
Neben der schnellen elektronischen 
Post ist natürlich auch Ihre persön-
liche Teilnahme gewünscht.

Dorferneuerung mit vielen 
neuen Ideen

Ein Anfang ist gemacht: NeudörflerInnen regen viele Projekte an, die umgesetzt werden sollen

„Wenn in der letzen Ausgabe der 
Pron-Zeitung nostradamusähn-
liche Weissagungen getätigt 
wurden, die weder wahrheits-
getreu noch innovativ waren 
und die Blumenspende an der 
Ortseinfahrt längst verdörrt ist, 
bin ich im Gegensatz zu man-
chen Gemeinderatskollegen 
äußerst zuversichtlich für die 
Zukunft Neudörfls!  Gegensei-
tiges Vertrauen auch zwischen 

den Parteien ist eine meiner per-
sönlichen Visionen! Gemeinsam 
Neudörfl erkennen! Wer und 
was macht unser Neudörfl aus? 
Das sind zentrale Themen für 
die Zukunft Neudörfls“, meint 
Vizebürgermeister Peter Eitzen-
berger. „Ein Miteinander und 
Füreinander muss immer ein 
großes Anliegen sein!“
Viele Projekte gehen verstärkt 
mit Herz und großem Eifer in 

diese Richtung.  WIR sind NEU-
DÖRFL! erscheint ab sofort in 
jeder Ausgabe und möchte im 
gemeinsamen Brückenbau hel-
fen und dieses Mal ist kein neuer 
Straßenbau gemeint.
In der nächsten Ausgabe von 
„Neudörfl aktuell“ freuen wir 
uns auf ein Herbstgespräch mit 
Verena Haider!
Vielleicht erkennen Sie sich und 
Ihre Vorlieben in einer der inter-
viewten Neudörfler Persönlich-
keiten wieder. 

Jedenfalls wünschen wir Ih-
nen schon jetzt viel Spaß beim 
Lesen!

WIR sind NEUDÖRFL!
Die SPÖ setzt ihre Arbeit verstärkt für ein besseres Mitein-
ander und Füreinander an. 

Die Arbeitsgruppen:

Wirtschaft/Arbeitsplätze/Bildung
Verkehr/Sicherheit/Infrastruktur
Jugend/Freizeit

Kinder/Senioren/Soziales
Umwelt/Energie
Ortsbild/Zentrum/Tourismus
Wohnen/Nahversorgung
Dorfgemeinschaft/Vereine

Im Martinihof wurden in einer Auftaktveranstaltung Ideen gesammelt. Bürgermeister 
Dieter Posch und Projektleiter Vizebürgermeister Peter Eitzenberger freuen sich über die 
rege Beteiligung.
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Herzlich Willkommen in 
Neudörfl?  Leider nicht 
von allen!

Da entschließt sich eine Familie, in unserer Gemein-
de einen Bauplatz zu kaufen und ein Haus zu bauen, 
reicht ihren  Bauplan ein, bekommt von der Baube-
hörde die Baufreigabe, freut sich, dass der Keller 
Formen annimmt, und dann passiert Folgendes: 
„Irgendein Neudörfler“ stellt fest, dass die Baulinie 
angeblich nicht eingehalten wird! Dieser „irgendein 
Neudörfler“ meldet das dem PRON-Listenchef, wel-
cher damit den Bürgermeister (Baubehörde) kon-
frontiert. Der wiederum klärt den PRON-Chef auf, 
dass bereits 2006 die Bebauungsrichtlinien für das 
betreffende Siedlungsgebiet beschlossen wurden. 
Darin wurde – dem Baugesetz entsprechend, die 
vordere Baulinie mit 3 m Abstand zur Grundgrenze 
festgelegt.

Diese Auskunft reicht „irgendeinem Neudörfler“ 
offensichtlich nicht. Er bombardiert den Polier, 
die Baufirma, und viele andere mit dem Vorwurf,  
falsch zu bauen. „Irgendeinem Neudörfler“ gefällt 
es offensichtlich nicht, dass sich außer ihm noch 
wer den Traum vom Eigenheim erfüllen möchte. 
Vielleicht war es auch „irgendein Neudörfler“ der 
beim Dorferneuerungs-Workshop ein Taferl mit der 
Forderung „Einhaltung der Baulinie“ an eine Wand 
heftete. 

„Irgendein Neudörfler“ hätte sich und dem Bauwer-
ber viel erspart, wenn er einfach am Gemeindeamt 
das Baugesetz erfragt hätte, und dann mit einem 
Maßband nachgemessen hätte. 

Die Familie, deren Haus mittlerweile steht, war ver-
ständlicherweise verunsichert. Der Bürgermeister 
konnte sie beruhigen: Nur weil „irgendein Neudörf-
ler“ so von Neid und Argwohn geplagt wird, heißt 
das nicht, dass alle Neudörfler so sind. Der Großteil 
der neuen Nachbarn hat nämlich bereits Freund-
schaft geschlossen.     

meinung

Mit 1. September startet das Pro-
jekt Gratiskindergarten im Bur-
genland. Diese aufgrund einer 
SPÖ-Initiative im Landtag be-
schlossene Maßnahme bringt eine 
massive finanzielle Entlastung für 
Familien. Der Förderbeitrag kann 
einmal jährlich beim Familienre-
ferat beantragt werden und wird in 
zwei Teilraten (Frühjahr/Herbst) 
an Familien ausbezahlt. Die Höhe 
richtet sich danach, wie viele Stun-
den ein Kind angemeldet ist:
Ausbezahlt werden für: 

20 – 30 Wochenstunden:  • 
€ 30,- monatlich
30 – 40 Wochenstunden:  • 
€ 40,- monatlich
Über 40 Wochenstunden:   • 
€ 45,- monatlich

Für die Kinderkrippe gelten je-
weils die doppelten Beträge!
Die ÖVP hat dieses Paket zwar im 
Landtag mit beschlossen, kritisiert 
aber jetzt plötzlich, dass die För-
derung nicht direkt über die Ge-
meinde verrechnet werden kann. 
Obwohl LH-Stv. Franz Steindl 
Gemeindereferent ist, riskiert sei-
ne ÖVP mit diesem Schwenk, dass 
die finanzielle Situation der Ge-
meinden noch angespannter wird:  
Würden die Gemeinden die Förde-
rung direkt erhalten, dann würden 

die Einnahmen aus den Eltern-
beiträgen und damit die Vorsteu-
erabzugsberechtigung wegfallen. 
Durch die beschlossene Förderung 
über das Familienreferat bleibt 
gewährleistet, dass die Förderung 
dort hin geht, wo sie gebraucht 
wird: direkt zu den Familien!

Geburtenzahlen seit 10 Jahren 
konstant. Weder der „Gratiskin-
dergarten“ noch das „verpflichten-
de Kindergartenjahr“ werden in 
unseren Kindergärten für Raumnot 
sorgen: Alle in Neudörfl hauptge-
meldeten Kinder im entsprechen-
den Alter sind erfasst, das von 
manchen immer wieder behaupte-
te explosionsartige Bevölkerungs-
wachstum hat also wieder nicht 
stattgefunden (Seit über 10 Jahren 
verzeichnet Neudörfl konstant 45 
bis 50 Geburten jährlich) …
Unsere Kinderkrippe erfreut sich 
jedoch immer größer werdender 
Nachfrage. Im Klartext bedeutet 
das: Nicht die Kinderzahlen stei-
gen, sondern das Eintrittsalter in 
unsere Betreuungseinrichtungen 
sinkt. Darin liegt eine Herausfor-
derung für die Zukunft, wie Bür-
germeister Posch immer wieder 
betont.   

SPÖ-Initiative bringt 
Gratis-Kindergarten!

Für die Zukunft Neudörfls wurde durch Initiative von 
Verena Haider und dem gemeinsamen Beschluss des 
Gemeindevorstandes die geplante Umgestaltung 
des Gemeindewappens in Angriff genommen und 
kann schon begutachtet werden.
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Einander kennen lernen, plaudern, 
zuhören, diskutieren: Die SPÖ 
Neudörfl lud zum Gassentratsch in 
die Wohnhausanlage in der Haupt-
straße 140.
Wir haben einige Meinungen über 
diesen Gassentratsch eingeholt:

„Ich war vom Gassentratsch an-
genehm angetan, es war eine gute 

Sache zum rich-
tigen Zeitpunkt. 
Aufgrund der 
vielen Diskus-
sionen war es 
für mich sehr 
interessant das 
Geschehen in 
der Hauptstra-

ße 140 hautnah 
mitzuerleben. Ich denke dass beide 
Seiten mit gutem Willen mitein-
ander auskommen können. Diese 
Veranstaltung sollte man unbedingt 
wiederholen, schade war es, dass 
das Wetter nicht mitgespielt hat. 
Besonders beeindruckt hat mich 
das Engagement der SPÖ Funk-
tionäre und der SJ aber vor allem, 
dass die türkischen Mitbürger von 
sich selbst aus Spezialitäten mitge-
bracht haben, das war ganz 

toll!“
„Von den 
Menschen, 
die am 
G a s s e n -
tratsch wa-
ren, haben 

wir schon 
einige Leute gekannt. Es waren al-
le sehr freundlich und nett. Natür-
lich gibt es auch ausländische Mit-
bürger, die sich nicht so integrieren 
aber in Hauptstraße 140 waren al-
le in Ordnung. Es war eine schöne 
Veranstaltung, auch der Spielplatz 
in dieser Anlage ist wunderschön. 
Es war sehr aufmerksam, dass uns 
dann ein dort ansässiger Bewoh-
ner mit Migrationshintergrund oh-
ne dass wir ihn gefragt haben, Re-
genschirme vorbeigebracht hat!“

„Ich war be-
sonders über-
rascht, dass so 
viele Leute den 
Gassentratsch 
besucht haben. 
Alle haben 
sich gut unter-

halten. Es waren viele Leute von 
den Wohnblöcken direkt dort, aber 
auch viele, die sehen wollten, wie 
das dort so ist. Sehr positiv war, 
dass die dort ansässigen ausländi-
schen Bewohner selbst Mehlspeise 
mitgebracht haben. Vielleicht kann 
ich leichter über dieses „Problem“ 
reden, weil ich nicht betroffen bin. 
Der Gassentratsch war auf jeden 
Fall eine gute Idee und sollte wie-
derholt werden.

„Der Gassentratsch in 
der Hauptstraße 140 war 
ein richtiger und notwen-
diger Schritt zum aufein-
ander Zugehen, er wurde 
auch von etlichen Bewoh-
nern der Wohnhausanla-
ge angenommen, für mich 
erfreulicherweise auch 
von einigen gut deutsch sprechen-
den „Kopftuchträgerinnen“. Die 
ausgestreckten Hände der SPÖ 
Neudörfl wurden daher dankend 
angenommen. Leider beendete der 
zu früh einsetzende Regenguss die 
Veranstaltung.“

Ein Gassentratsch einmal anders...

Alexander 
Knotzer

Karl und Johanna 
Meerkatz

Monika Ollram

Josef Reinecker

Nächster Gassentratsch:
Donnerstag 3. September, 18 Uhr 
Weinberggasse, Wüstenrothof
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Rund 15 km des insgesamt ca 25 
km umfassenden Kanalnetzes sind 

bereits in einem Kanalkataster erfasst 
und die Mängel erhoben. Mehr als 200 
Hausanschlüsse wurden in den letzten 
Jahren neu errichtet.
Nach Dringlichkeit, bzw. geplanten 
Straßensanierungen werden die Pro-
jekte gereiht. Bei Straßensanierungen 
z.B. Bickfordstraße werden die Haus-
anschlüsse vermessen und nach Bedarf 
neu angeschlossen. Auch alle anderen 
Einbautenträger (BEWAG. BEGAS, 
WLV) werden vom Bauvorhaben in-
formiert, um allfällige Wartungsar-
beiten vor Neugestaltung einer Straße 
durchzuführen. Seitens der Gemeinde 
werden auch die Straßenbeleuchtungs-
kabel überprüft und allenfalls erneu-
ert. Im Juli dieses Jahres wurde ein 
Förderansuchen bezüglich Fortsetzung 
der Erstellung des Kanalkatasters um 

weitere 2 km (Gartengasse, Siedler-
gasse, Mitterweg) und Kanalsanierung 
eingereicht. Das Auftragsvolumen um-
fasst rund € 700.000 und soll in einem 
Dreijahresplan umgesetzt werden.
In Angriff genommen werden: 

Neuverlegung des Kanals in der • 
Fabriksstraße, da diese auch neu 
gestaltet wird 
punktuelle Sanierungen im Bereich • 
Hauptstraße/Haydngasse, Reben-
weg, Waldgasse
Vergrößerung der Rohrdimension • 
in Teilen des Mitterweges (Entla-
stung R. Steinergasse)

In einer Sitzung des Infrastrukturaus-
schusse brachte DI Georg Nuschy vom 
Büro DR. Lang den Anwesenden den 
Ist-Zustand unseres Kanalnetzes näher.
Mit den oben erwähnten bereits durch-
geführten, den bereits ausgeschriebenen 
und den für die kommenden Jahre ge-
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Unter den Straßen von Neudörfl...
...werden laufend notwendige Kanal-Sanierungsarbeiten durchgeführt

Für die meisten Bewohner unseres Ortes unbemerkt werden seit 
drei Jahren Kanalsanierungsarbeiten durchgeführt. Dies geschieht 
nicht willkürlich, sondern erfolgt nach einem vom Ingenieurbüro 
Dr. Lang in Wr. Neustadt gemeinsam mit der Vorsitzenden des Infra-
strukturausschusses GV Luzia Eitzenberger erstellten Konzept.

Zwei Probleme im Kanalsystem: ein nicht ordnungsgemäß errichteter Hausanschluss (links), ein defekter Kanal nach zu starker Belastung 
durch ein Schwerfahrzeug auf der Oberfläche. 

planten Arbeiten sollte unser Kanalnetz 
in längstens 10 bis 12 Jahren auf dem 
neuesten Stand sein.
Die Sanierung der Straßenbeleuchtung 
erfolgt ebenfalls in Etappen.
Notwendige Erneuerungen der Kabel-
stränge und die Ausstattung mit neuen  
Leuchtmitteln passiert im Zuge von fäl-
ligen Sanierungen. Für dieses Jahr ist 
die Sanierung der Straßenbeleuchtung 
am Mitterweg geplant.

Liebe Neudörflerinnen 
und Neudörfler, 

Sie sehen also dass 
ständig gearbeitet 
wird, um die In-
frastruktur unseres 
Ortes zu erneuern. 
Da diese Arbei-
ten aber gewal-
tige Budgetmit-
tel verschlingen, 
kann nicht überall 
gleichzeitig saniert 
werden.
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Neues aus dem 
Kinderfreundeheim
In den letzten Wochen, zugleich der Vorbereitungszeit der 

School´s Out Party, wurde viel im Kinderfreundeheim verän-
dert. Um den alten, vielleicht auch noch schöneren Glanz wie-
der zu erlangen, beteiligten sich viele helfende Hände, sowohl 
von Privatpersonen als auch von vielen ortsansässigen Firmen. 
Vor circa zwei Monaten sind die neuen Zwischenwände des 
Heims gesetzt worden. Die neue Raumaufteilung findet bei 
allen Beteiligten regen Zuspruch. Kurz danach sind die neuen 
Fenster eingebaut worden. Etwas später wurden die Wände 
verputzt. Nach den ganzen Aufräumarbeiten und Putzaktionen 
ist die Elektrik in jedem Raum installiert worden. Wir möchten 
uns bei allen bedanken, die bis jetzt beim Aufbau des Heimes 
mitgewirkt haben. Einen besonderen Dank an unsere Lichttech-
niker Alfred Giefing und Robert Olram. 

Die heurige RAD(T) TOUR 
Burgenland, die Landes-

hauptmann Niessl mit dem Team 
Burgenland durchführte, wurde 
wie schon in den letzten Jahren 
von den Neudlörfler Radfreunden 
begleitet. 5 Tage - vom Süden 
unseres Bundeslandes bis in den 
Bezirk Mattersburg - begleiteten 
die "Radprofis" Walter Schwindl, 
Kurt Rauhofer und Johann Kök-
kenbauer den Landeshauptmann 
und sein Team.  Der Abschluss der 
Tour durch unseren Bezirk endete 
in Hirm, verbunden mit dem Be-
zirksfest der SPÖ Bezirk Matter-
burg. Hier fanden sich auch etliche 
Funktionäre der SPÖ Neudörfl zu 
einem gemütlichen Beisammen-
sein ein. 

RAD(T) TOUR Burgenland 2009 
machte im Bezirk Station

SJ-Obmann 
Martin Gie-
fing erhält 
von Staats-
sekretär 
Ostermayer 
desse Trikot 
überreicht.

Rad und Rat mit SPÖ-SpitzenpolitikerInnen (v.l.): Kurt Rauhofer, LR Verena Dunst, LH Hans Nies-
sl, Walter Schwindl, Johann Köckenbauer, KO Christian Illedits, BGM Dieter Posch
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Alle 2 Jahre ist ein Verein dazu 
verpflichtet den Vorstand und 

die Funktionen neu zu wählen. Dies 
tat auch die SJ Neudörfl am 12. Juni. 

Wir werden weiterhin unsere Auf-
gaben so gut wie möglich erledigen 
um auch in Zukunft ein erfolgreiches 
Team zu bleiben. 

Die Funktionen wurden wie folgt 
vergeben: Obmann: Martin Giefing, 
Obmann Stv.: Christoph Fink, Kas-
sier: Nina Stütz, Schriftführer: Ta-
mara Lipovics, Schriftführer Stv.: 
Nina Stütz, Kassaprüfer: Melanie 
Kiraly, Organisationsreferentin:  
Tamara Lipovics, Organisationsre-
ferent Stv.: Abdullah Acar, Medi-
enbeauftragte: Barbara Klein, An-
lagenbetreuer KF Heim: Alexan-
der Lipovics, Anlagenbetreuer KF 
Heim stv.: Michael Farkas, Integra-
tionsbeauftragter: Abdullah Acar.

Generalversammlung der SJ Neudörfl

Pokerturnier 
der SJ 
Neudörfl
Das Kinderfreun-
deheim wird am 22. 
August 09 durch Un-
terstützung des SWM 
(Sport Wetten Matters-
burg) in ein zweites 
Las Vegas verwandelt. 
Die SJ feiert das 2-Jah-
res-Jubiläum mit einer 
unvergesslichen Po-
kernacht. Gespielt wird 
ein Turnier á la Texas 
Hold´em und nach 
Bedarf werden Cash 
Game Tische eröffnet. 
Wir bitten um Anmel-
dung unter SJ_Neudo-
erfl@gmx.at oder unter 
0664/5016726 (Orga-
nisationsreferentin Ta-
mara Lipovics).

Rene Ehrenreich
Leider verloren wir durch Rene 
Ehrenreich nicht nur ein Vereins-
mitglied, sondern auch einen guten 
Freund und Gehilfen, auf dessen 
Einsatz immer Verlass war. In ewi-
ger Erinnerung danken wir Rene 
für seine Unterstützung und seine 
Freundschaft.

Die Seite der SJ Neudörfl
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Eine PRON-Jugendgemeinderätin 
Silvia Auer - die kennen Sie nicht? 

Wir auch nicht.

"Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen 
sie über dich, dann bekämpfen sie dich 
und dann gewinnst du" (Zitat Mahatma 
Gandhi). Dieser Spruch ist zu lesen 
auf der Homepage unserer Bürgerliste 
Pro Neudörfl. Dieser Spruch müsste 
realistischerweise etwas umgeschrieben 
werden auf: „Sie ignorieren die Realität, 
wir lachen über sie, sie bekämpfen es-

sentielle Vorschläge und ums Gewinnen 
geht’s nicht.“. Auf dem Papier bzw. im 
Internet hat Pro Neudörfl einiges zu 
bieten. Wie auch Jugendgemeinderätin 
Silvia Auer. Sie wissen gar nicht, dass 
es im Gemeinderat jemanden gibt, der 
für unsere Jugend verantwortlich ist? 
Vielleicht kennt man sie nicht, weil sie 
erst 2003 nach Neudörfl kam und „a 
Zuagraste“ ist (= die Bevölkerung, die 
PRON nicht gerne in Neudörfl duldet, 
aber selbst im Team hat). Also wir ha-
ben eine Verantwortliche für das Thema 

Jugend. Nur warum geschieht nichts? 
Keine Ideen, Anregungen, Kooperatio-
nen mit Jugendlichen bzw. Jugendver-
einen. Eine Funktion ohne Hintergrund. 
Falls sie daran etwas ändern wollen oder 
vielleicht sogar Ideen, Nachhilfeunter-
richt oder eine Unterstützung für unse-
re Frau Auer haben, bitte Mailkontakt 
aufnehmen unter buero@proneudoerfl.
at. Laut HP freut sich Pro Neudörfl über 
Wünsche, Anregungen oder konstrukti-
ve Kritik.

Ganz neu in Neudörfl, die Jugend-GR

Die Sozialistische Jugend ist die 
größte linke Jugendorganisation 

in Österreich. Jugendliche, egal ob 
SchülerInnen, junge ArbeiterInnen 
oder StudentInnen, sind in der SJ aktiv, 
planen politische Kampagnen und Ak-
tionen, organisieren Veranstaltungen 
und Seminare ebenso wie Freizeitver-
anstaltungen. Wir lassen uns unsere 
Zukunft und unsere Aktivitäten nicht 
von anderen diktieren, sondern bestim-
men darüber selbst! 
Anders rechte Jugendparteien, die neu 
im Bezirk formiert wurden. Die Ju-
gendlichen zeigen keinerlei Interesse 
an Politik, der Wirtschaft Österreichs 
bzw. zum Teil nicht mal am Ortsge-

schehen. Der Grund warum man dann 
in einem politischen Verein dabei sein 
möchte? Alkohol, Rauchen, Partys, 
die blauen Augen von HC Strache 
oder einfach mal lässig und rebellisch 
sein. Leider denkt dabei keiner an die 
Schäden, die dadurch entstehen kön-
nen. So auch die Jungen Freiheitlichen 
des Bezirkes. Mit 2 Biergläsern am 
Flugblatt wurde das „Blaue Standl“ 
beworben. Als ob es wieder nur um 
Alkohol gehen sollte. Schon der Name 
„Blaue Standl“ ist somit zweideutig. 
Auch Landesparteiobmann Tschürtz 
trinkt gerne mal ein Glas Bier mit Ju-
gendlichen (laut BVZ). Also verleitet 
vom großen Vorbild? 

Die SJ geht online
Die SJ Neudörfl jetzt auch online auf www.
sj-neudoerfl.at .  Hier finden Sie alle Eckda-
ten, Events und vieles mehr. Besuchen Sie 
uns auch im Internet. Wir freuen uns über 
jeden Eintrag ins Gästebuch. Für Ideen oder 
Anregungen sind wir jederzeit gerne für alle 
unter unserer Mail-Adresse sj_neudoerfl@
gmx.at erreichbar.

Lümmeltütenparty

Die SJ Neudörfl war life dabei im Alten Bad 
in Baumgarten, bei der heißesten Party im 
Burgenland des Jahres. Die Rede ist von der 
legendären Lümmeltütenparty in Baumgar-
ten. Die Lümmeltütenparty, auch genannt 
LÜTÜ, wird jedes Jahr im Sommer von der 
SJ Baumgarten veranstaltet. Wir freuen uns 
jetzt schon auf die LÜTÜ 2010.

Wir gestalten unsere 
Zukunft aktiv mit

Am Samstag den 04. Juli fand seit über einem Jahr wieder die 
legendäre School´s Out Party im Kinderfreundheim statt. Wir feierten den Schulschluss und den Beginn von den 
heiß ersehnten Sommerferien. Mit gut gelaunten Partytigern dauerte die Party bis in die frühen Morgenstunden. 
Nicht nur Neudörfler Jugendliche entschlossen sich mit uns das Ende des Schuljahres zu verbringen, sondern 
auch die Delegation der SJ Baumgarten feierte ausgelassen mit uns.

Die Seite der SJ Neudörfl
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