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E s ist I hnen viel l eicht aufgefal l en:
wir haben den Jahreswechsel

genutzt, um nicht nur das Layout der
N eudörfl Aktuel l , sondern auch den
N amen auf OrtSpöst zu ändern.

I ch ersuche um N achsicht, fal l s das
Layout noch nicht hundertprozentig
passt. Auch wir versuchen, uns
ständig weiterzuentwickel n.

2 01 7 ist für uns N eudörfl er & N eu-
dörfl erinnen ein „Super-

wahl jahr“. Die kirchl iche Vertretung
wurde bereits gewähl t, über die
wel tl iche Gemeindevertretung für
die nächsten 5 Jahre wird noch
entschieden. Sie fragen sich jetzt
wahrscheinl ich - warum wird in der
OrtSpöst über die Pfarr-
gemeinderatswahl geschrieben?
N eudörfl l ebt von der Viel fal t. Von
der Viel fal t der Sprache und der
Einstel l ung, von der Viel fal t der

Bürger und der Vereine. Al l es, was in
N eudörfl erreicht wird, wird
gemeinsam erreicht. Und genau
darauf können wir ein bisschen stol z
sein.

I m H erbst werden der Bürgermeister
und der Gemeinderat gewähl t. Wie
auch in den Jahren davor, werden wir
mit einem M ix aus neuen und
al tbewährten Kandidatinnen und
Kandidaten an den Start gehen.

Am 1 . M ai wird der Tag der Arbeit
gefeiert – ein besonderer Feiertag für
uns Sozial demokratinnen und
Sozial demokraten. Viel e Er-
rungenschaften, die heute sel bst-
verständl ich sind, wurden l ange und
mühevol l erkämpft. Generationen
von Sozial demokraten und
–demokratinnen setzten sich für den
Zugang zu Bil dung, gerechter
Entl ohnung, Kinderbetreuung und
geregel ten Arbeitszeiten ein. Viel es
wurde erreicht – viel es gibt es noch
zu tun! Daher ist es wichtiger denn
je, geschl ossen und sol idarisch,
weiter für unsere Werte einzutreten,
damit auch die jüngere Generation
und die Generationen von morgen in
einer friedvol l en und gesicherten
Gesel l schaft aufwachsen können.

I ch l ade Sie herzl ich ein, mit uns -
den Sozial demokratinnen und
Sozial demokraten N eudörfl s - den
Fackel zug am 30. Apri l zu besuchen
und am 1 . M ai an der Radauffahrt des
ARBÖ und der anschl ießenden
Festkundgebung im M artinihof tei l -
zunehmen.

M it freundschaftl ichen Grüßen,

M ichael Sgarz
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Gem ein d evorsta n d M a rtin
Giefin g im I nterview ü ber
d ie Beson d erh eiten im Be-
reich d er I nfra stru ktu r.

OrtSpöst:

Herr Gemeindevorstand, seit knapp

2 Jahren hast du die Agenden des

Infrastrukturbereiches über. Wie

hast du diese ersten beiden Jahre

erlebt?

Martin Giefing:

Zwar bin ich seit Beginn dieser Periode

schon M itgl ied im I nfrastrukturaus-

schuss gewesen, aber da bekommt man

bei weitem nicht so viel mit, a l s wenn

man dann dem Ressort vorsteht. I ch

habe in diesen knapp 2 Jahren extrem

viel in diesem Bereich gel ernt und es

dauert, bis man manche Zusammen-

hänge in diesem kompl exen Bereich

versteht, aber es macht Spaß, das ist

das Wichtigste. M anchmal stößt man in

diesem Bereich auch auf finanziel l e und

behördl iche Grenzen.

OrtSpöst:

„Infrastruktur“ ist so ein breiter

Begriff. Was fällt eigentlich alles in

diesen Bereich?

Vorwort SPÖ Vorsitzender Michael Sgarz

Liebe N eu d örfl erin n en !
Liebe N eu d örfl er! D as I nfrastruk-

turressort um-
fasst viel e Bereiche
der Gemeindepol itik.
I n diesen Bereich
fl ießt viel Gel d,
manche dieser
I nvestitionen sind
jedoch kaum sicht-
bar.

Vorwort Interview - GV Martin Giefing zum Infrastrukturessort



Martin Giefing:

Das stimmt, es ist auch ein breit

aufgestel l tes Ressort. Was hinein fäl l t

sind zum Beispiel fol gende Bereiche:

Kanal , Straßenbel euchtung, Verkehrs-

konzept, Barrierefreiheit, Tel e-

kommunikation, Straßen, Gehsteige,

Fuhrpark, Bauhof,… etc. M an muss

aber auch dazu sagen, dass viel es

übergreifend funktioniert, beziehungs-

weise nur übergreifend funktionierend

kann und al l es immer in enger

Absprache mit dem Bürgermeister und

dem Gemeindeamt passieren muss.

OrtSpöst:

Wie kann man sich dieses

ressortübergreifende Arbeiten

genau vorstellen?

Martin Giefing:

I ch nehme das Beispiel

„Barrierefreiheit“ her. Wir bringen

gerade das Gemeindeamt auf

neuesten Stand. Da waren sich

natürl ich al l e im Gemeinderat

vertretenen Parteien einig, dass dieses

neue Gemeindeamt barrierefrei sein

muss. Es wäre daher fal sch, zu sagen,

dass dies eine I dee bzw. ein Erfol g des

I nfrastrukturausschusses war, nur weil

„Barrierefreiheit“ in diesem Ausschuss

beheimatet ist. Das ist ein Erfol g al l er

im Gemeinderat vertretenen Parteien,

die sich über die N eugestal tung des

Gemeindeamtes den Kopf zerbrochen

haben.

OrtSpöst:

Bei so vielen Bereichen, die in das

Infrastrukturressort fallen: Welcher

Teilbereich ist der Wichtigste?

Martin Giefing:

Wichtig ist al l es, was wir im Rahmen

der finanziel l en M ögl ichkeiten und der

behördl ichen Aufl agen zum Wohl e der

Bevöl kerung

verwirkl ichen können.

Am meisten

beschäftigen wir uns

mit Sicherheit, mit

den Bereichen Kanal ,-

und Straßenbau,

sowie Straßen-

bel euchtung, aber

auch mit unseren

M itarbeitern im

Bauhof bin ich im ständigen Kontakt.

OrtSpöst:

Was sind in diesen Bereichen die

Herausforderungen bzw. welche

Projekte stehen in naher Zukunft

an?

Martin Giefing:

Unter meiner Vorgängerin, Luzia

Eitzenberger, ist extrem viel passiert.

N eudörfl hat eine Vorreiterrol l e im

Burgenl and übernommen. Das muss

man neidl os anerkennen und dafür

muss man ihr danken. Wir waren eine

der ersten Gemeinden des

Burgenl andes, die ein Kanal netz hatte,

fol g l ich sind wir auch eine der Ersten,

die dieses sanieren müssen. I n den

vergangenen Jahren haben wir viel e

Bereiche unseres Kanal netzes saniert.

Da wird viel Gel d investiert und das

Ergebnis sieht man mit dem freien

Auge meist nicht. Dort, wo es

notwendig und finanziel l mögl ich war,

haben wir auch die Straßennetze

saniert. Wir haben l etzten Dezember

den 3. und damit l etzten Teil des

digital en Kanal katasters in Auftrag

gegeben. Damit werden uns die Arbeit

und vor al l em die Prioritätensetzung

in Zukunft enorm erl eichtert.

Außerdem erarbeiten wir gerade einen

1 0-Jahres-Pl an für die Sanierung des

Kanal - und Straßennetzes. Wenn uns

dies auch in der Umsetzung gel ingt,

dann sind wir auf einem guten Weg!

OrtSpöst:

Seit knapp 2 Jahren bist du nun

Mitglied des Gemeindevorstandes.

Wie erlebst du diese Zeit? Hast du

dir sie so vorgestellt?

Martin Giefing:

Ganz ehrl ich? N icht wirkl ich! Von dem

was man vorher so gehört hat, ist für

mich al s N icht-M itgl ied der Eindruck

entstanden, dass dort permanent

gestritten wird. I ch muss feststel l en:

Das Gegentei l ige ist der Fal l ! Die

Zusammenarbeit von den Personen im

Gemeindevorstand wil l ich al s

ausdrückl ich positiv und konstruktiv

hervorheben – zumindest von jenen,

die auch zu den Sitzungen kommen.

N atürl ich ist man nicht immer einer

M einung und diskutiert manchmal

auch über Punkte l änger, aber man

sieht, dass al l e eines im Sinn haben.

N äml ich unsere wunderbare Gemeinde

N eudörfl voranzubringen und positiv

zu gestal ten. So sol l es auch sein, in

der Gemeindepol itik, das macht Spaß!

OrtSpöst:

Vielen Dank für das Gespräch!
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D ieter Posch wurde am 5. Jänner 1 997 erstmal s zum Bürgermeister
unserer M arktgemeinde gewähl t und übt diese Funktion seither

ohne Unterbrechung aus. N ach über 20 Jahren Amtszeit führten wir
das nachstehende – zum Teil sehr persönl iche – I nterview.

OrtSpöst:

Herr Bürgermeister, wie siehst du

dich im Rückblick, als du vor 20

Jahren zum ersten Mal gewählt

wurdest?

Dieter Posch: Zu Beginn meiner

Amtszeit war ich manchmal unsicher,

Kritiken nahm ich persönl ich und

manch guten Ratschl ag empfand ich

al s Bel ehrung. I ch war auch so naiv zu

gl auben, dass ich es (fast) al l en recht

machen kann. Und natürl ich dachte

ich, überal l dabei sein zu müssen, und

das nicht sel ten bis zur

sprichwörtl ichen bitteren N eige…

OrtSpöst:

Was ist dein heutiges politisches

Prinzip?

Dieter Posch: Es ist nicht wichtig, zu

Lebzeiten Denkmäl er zu bekommen.

Wirkl ich wichtig ist dafür zu sorgen,

dass künftige Generationen sich nicht

irgendwann mit heutigen

Versäumnissen herumschl agen

müssen. Die Richtigkeit mancher

Entscheidungen erschl ießt sich den

BürgerI nnen aber l eider oft erst

Jahre nachdem diese getroffen

wurden.

OrtSpöst:

Was sollen wir uns darunter vor-

stellen?

Dieter Posch: Zum Beispiel gewinnst

du keinen Bl umentopf, wenn du

jahrel ang Straße für Straße aufreißt,

um den Kanal samt al l em, was unter

der Straße l iegt, zu erneuern. Das

verschl ingt Unsummen Gel d und

Baustel l en verärgern die BürgerI nnen.

Aber Gemeinden, die derartige

Unannehml ichkeiten aus Angst vor

Wahl en und/oder Gel dmangel immer

wieder vor sich herschieben, werden

irgendwann vor einem riesigen

Probl em stehen. Das wol l en wir in

N eudörfl unseren N achfol gern

ersparen.

OrtSpöst:

Es gibt aber auch Menschen, die

von deinem Einsatz sofort und

unmittelbar profitierten, Stichwort

Arbeitsplätze.

Dieter Posch: Gerade für

Sozial demokraten muss der Einsatz

für jeden Arbeitspl atz mehr al s ein

Lippenbekenntnis sein. Das heißt

auch im Krisenfal l Verantwortung

übernehmen. Und es erfül l t mich mit

einer gewissen Genugtuung, dass ich

bei der Rettung bzw. N euschaffung

hunderter Jobs mitwirken konnte.

N ebenbei bemerkt wurde dadurch

auch die wichtigste Einnahmequel l e

für’s Gemeindebudget - die Kommu-

nal steuer, nachhal tig gesichert.

OrtSpöst:

Nachhaltig konntest du mit dem

Haus Esterhazy ausverhandeln,

dass uns der Neudörfler Badesee

auch in den nächsten Jahrzehnten

zur Verfügung steht. In

Anbetracht dessen, dass sich etwa

das Land Burgenland und

Esterhazy nur mehr vor Gericht

begegnen: wie ist dir das

gelungen?

Dieter Posch: Einfach war das nicht,

die Verhandl ungen haben sich über

zwei Jahre gezogen. Dabei habe ich

meine verschiedenen Gegenüber

jedoch stets al s Partner, nicht al s

Gegner betrachtet. Dadurch wurde

eine Ebene auf Augenhöhe

entwickel t, Argwohn konnte

Vertrauen weichen. I ch spiel e mit

offenen Karten und man weiß, dass

ich nur zusage, was ich auch hal ten

kann. Auf mein Wort muss Verl ass

sein.

OrtSpöst:

Das Thema Bildung ist in aller

Munde. Was kann da eine

Gemeinde leisten?

Dieter Posch: Wir können nur

bestmögl iche Rahmenbedingungen

schaffen. Genug Personal für

großzügige Betreuungszeiten von der

Kinderkrippe bis zur N euen

M ittel schul e, Ferienbetreuung,

Turnhal l en und Büchereien in jeder

Schul e, das bietet wohl kaum eine

vergl eichbare Gemeinde.

REPORT
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REPORTInterview - Bgm. Posch Interview - Bgm. Posch

Für den Fortbestand unserer

H auptschul e al s N eue M ittel schul e

habe ich gekämpft wie ein Löwe.

Zul etzt wurde die Vol ksschul e

dermaßen adaptiert, dass moderne

Unterrichtsformen mögl ich sind und

„N achmittagskinder“ eigene

Freizeitmögl ichkeiten nutzen können.

Die Gebäude sind - mit Ausnahme der

N euen M ittel schul e – auf technisch

l etztem Stand. Die Erneuerung der

N M S wird ein finanziel l schwerer

Brocken. Aber wir werden in stemmen

müssen, um die hohe Qual ität der

N eudörfl er Bil dungseinrichtungen zu

kompl ettieren.

OrtSpöst: Es wird immer wieder

diskutiert, ob Neudörfl nicht zu

schnell wachse. Ist der Plafond

irgendwann erreicht?

Dieter Posch: I nteressant ist, dass wir

überal l um unser Wachstum beneidet

werden (nicht nur von

„aussterbenden“ Gemeinden) aber in

N eudörfl sel bst viel e um unsere

I dentität besorgt sind. I ch nehme diese

Sorgen ernst, daher beobachte ich die

Entwickl ung sehr genau. Fakt ist zum

Beispiel , dass wir in meinen zwanzig

Jahren Amtszeit trotz Wachstum

immer ausreichend Pl atz in unseren

Kinderbetreuungseinrichtungen

(Kindergärten, Pfl ichtschul en) zur

Verfügung hatten. I m Umkehrschl uss

bedeutet das: H ätten wir keinen

Wohnraum bzw. kein Baul and für neu

entstehende Famil ien geschaffen,

würde N eudörfl überal tern und

fol gl ich die H äl fte dieser

Einrichtungen l eer stehen.

OrtSpöst: Man hört aber immer

wieder das Vorurteil, dass sich die

Zuzügler nicht in das Dorfleben

integrieren würden…

Dieter Posch: Al so ich kenne viel e

M enschen, deren Famil ien seit

Generationen „Ur-N eudörfl er“ sind,

die treffe ich aber

weder am Dorffest,

noch am Sportpl atz,

auch nicht am

N ational feiertag (an

dem übrigens viel e

H äuser unbefl aggt

bl eiben), geschweige

denn bei irgendeiner

Veranstal tung

unserer zahl reichen

Vereine, der Kirche

oder bei pol itischen Parteien. Das ist

zu respektieren, ich wil l n iemanden

zwangsbegl ücken.

Dem gegenüber l ässt sich feststel l en,

dass sich „frisches Bl ut“ bel ebend auf

unser pol itisch-kul turel l es Dorfl eben

auswirkt: Gut 50% des Gemeinderates

sind N eu-N eudörfl er, bei der

Feuerwehr sind es rund 40%, unser

erfol greicher M ännergesangsverein

konnte seine N achwuchssorgen

mittel s N eu-N eudörfl ern hinter sich

l assen, viel e „N eue“ engagieren sich

in der Pfarre, ein N eu-N eudörfl er

aktual isiert gerade „seine“ N eudörfl er

Ortschronik… Diese Liste l ieße sich

unendl ich fortsetzen.

N eudörfl war schon vor meiner Zeit

eine Gemeinde, wo nicht mehr jeder

jeden persönl ich kennt, die meisten

jedoch einander noch grüßen. Dieses

Zeichen gegenseitiger Wertschätzung,

unabhängig von H erkunft, H autfarbe

oder Rel ig ion ist die Basis für ein

friedvol l es Zusammenl eben. Diese

Kul tur gi l t es hochzuhal ten, egal seit

wann „N eudörfl “ auf unserem

M el dezettel steht.

OrtSpöst: Viele junge Menschen

können dank deiner Initiative ihren

ersten Haushalt in der eigenen

Gemeinde gründen und müssen

nicht wegziehen. Bist du darauf

stolz?

Dieter Posch: Al s ich unser M odel l der

Startwohnungen vor 6 Jahren

präsentierte, wurde ich von einigen

dafür kritisiert. N un haben wir vor

Weihnachten bereits die vierzigste (!)

Wohnung dieses M odel l s übergeben,

und es gibt noch immer eine

Wartel iste. Al so so daneben kann es

nicht sein, jungen M enschen zu

ermögl ichen, ohne großen Kredit für

Finanzierungsbeiträge bzw.

Küchenabl ösen vom H otel M ama

auszuziehen.

OrtSpöst: Zum Schluss noch eine

Frage zu deiner politischen

Zukunft: Wirst du im Oktober

wieder zur Wahl antreten?

Dieter Posch: Ja, ich wil l ! M ir ist noch

nie fad gewesen, wenn ich mein Büro

betreten habe. Und ich fühl e mich

erfahren - aber auch jung genug, die

tägl ich neuen H erausforderungen zu

meistern. I ch denke, dass ich im Laufe

der Jahre mit meiner Aufgabe

wachsen durfte und spüre die

Leidenschaft auch für die nächsten

Jahre in mir.

Daher werde ich mich bei meiner

Partei um die Spitzenkandidatur

bewerben. Wenn mir die SPÖ das

Vertrauen schenkt, hoffe ich dieses im

Oktober auch von den Wähl erinnen

und Wähl ern zu bekommen.

OrtSpöst: Herr Bürgermeister,

danke für das Gespräch.
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Umbau und Umzug des

Österreichischen Parlaments

• 3 temporäre Ausweichquartiere mit
einer Gesamtfl äche von 1 1 .450m
werden al s Ausweichquartiere
errichtet
• 450 M itarbeiter werden ab
Sommer 201 7 für 3 Jahre umsiedel n
• 2 N eudörfl er, M ichael Schügerl
(Projektl eiter) und M artin Schwarz
(Techniker) spiel en dabei eine
wichtige Rol l e.

D as Parl amentsgebäude in Wien

hat eine bedeutende Rol l e für

Österreich. H istorisch hat es schon

viel erl ebt. Zahl reiche Touristen

innerhal b und außerhal b Österreichs

zieht es hier her um das prunkvol l e

Gebäude zu begutachten und die

wichtigsten pol itischen

Entscheidungen in und für Österreich

werden hier getroffen.

N un muss das in die Jahre

gekommene Gebäude renoviert wer-

den. Ab Sommer 201 7 wird das

Gebäude renoviert. Bei der Errichtung

des Ausweichquartiers spiel en 2

N eudörfl er eine wichtige Rol l e.

Das Parl ament muss näml ich

ausweichen, rund 450

M itarbeiterinnen und M itarbeiter

müssen ja – trotz Umbau - weiter

arbeiten und brauchen daher ein

Ausweichquartier. Die Firma Strabag

AG hat den Auftrag al s

Total unternehmerin erhal ten und

errichtet nun mit H il fe von einigen

Subunternehmern 3 temporäre

Bürogebäude am H el denpl atz im

ersten Wiener Gemeindebezirk. Unser

N eudörfl er Obmann des SC N eudörfl ,

„M ike“ Schügerl agiert dabei al s

Projektl eiter und der ebenso in

N eudörfl wohnhafte M artin Schwarz

hat bei seinem Einstieg in das

Berufsl eben al s Techniker gl eich seine

erste große H erausforderung. Bei der

Gl eichenfeier mit

N ational ratspräsidentin Doris Bures

(siehe Foto) durfte M artin auch den

Gl eichenspruch vor versammel ter

Bel egschaft hal ten.

Die Bürogebäude mit einer

Gesamtnutzfl äche von 1 1 .450

Quadratmeter werden für die Zeit des

Umbaus den Angestel l ten des

Parl aments al s Arbeitspl atz dienen.

Durch die speziel l e Konstruktion der

Ausweichquartiere können die

Gebäude nach drei Jahren wieder

abgebaut und andernorts in neuer

Kombination wieder verwendet

werden. So könnten daraus zum

Beispiel 80 Einfamil ienhäuser oder 9

Kindergärten entstehen. I nsofern sind

die „Ausweichbüros“ auch eine

zukunftsorientierte I nvestition, es

werden näml ich auch strenge

Anforderungen bezügl ich

N achhal tigkeit, Umwel tschutz und

Kl imaschutz gestel l t und auch erfül l t.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Die

erforderl iche M enge an Fichtenhol z,

die benötigt wird, um die drei

temporären Pavil l ons zu errichten,

wächst in Österreich in rund 30

M inuten nach.

Neudörfl ist stolz, dass wir zwei

Mitbürger haben, die bei so einem

wichtigen Projekt für Österreich

federführend mitwirken!

KURZ NOTIERT!

Frohe Ostern wünschen...

Martin Schwarz (links) mit Nationalratspräsidentin Doris Bures
© Parlamentsdirektion / Johannes Zinner

7

Mike Schügerl (links) mit Nationalratspräsidentin Doris Bures
© Parlamentsdirektion / Johannes Zinner
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Interview mit Martin Kruckenfellner
zur Pfarrgemeinderatswahl

REPORT

OrtSpöst:
Martin, du warst ja bereits im PGR
und bist auch wieder gewählt
worden. Was ist deine Motivation
für dieses spezielle Engagement?
Martin Kruckenfel lner:
I ch habe für den Pfarrgemeinderat
kandidiert, weil mir das
Weiterbestehen und die Zukunft
meiner Pfarre sehr am H erzen l iegen
und ich aktiv am Pfarrl eben
tei l nehmen und meinen Beitrag l eisten
wil l .
I ch bin jetzt die zweite Periode dabei
und al s ich gefragt wurde, ob ich
wieder kandidiere, hab ich gesagt " I CH
BI N wieder DA.FÜR".
Seit über 20 Jahren l ebe ich in
N eudörfl und fühl e mich hier sehr
wohl . Das kommt in erster Linie
durch meine M itarbeit in unserer
Pfarre.
M ein persönl iches I nteresse gil t dem
Abbau von gegenseitigen Vorurtei l en
zwischen M enschen unterschiedl icher
Ansichten, Al ters oder anderer
scheinbarer Barrieren. Akzeptanz und
Tol eranz sind für jede Form der
Gemeinschaft notwendig und wichtig.
Viel l eicht gel ingt es mir, einen Beitrag
zu mehr M iteinander zu l eisten.
Für die M enschen da zu sein und ein
offenes Ohr zu haben, auch für und
mit kritischen Ansichten, ist für mich
ein wesentl icher Aspekt. Voral l em weil
ich mit viel en Leuten zusammen bin,
die sich der Kirche nicht so verbunden
fühl en. I ch möchte einfach M ittl er sein.
Auch weil ich einfach Freude am
Gl auben hab und Gott mir Kraft gibt.

Das M otto der heurigen PGR-Wahl ist -
ich bin da.für

Dieses M otto sol l drei Seiten zum
Ausdruck bringen -

1 . I ch bin da - geht vom
Gottesnamen aus - I ch bin der „I ch-
bin-da“ (Ex 3,1 4). Gott ist jemand, der
auf die M enschen zugeht, sich

offenbart und seine N ähe ver-
spricht.

2. I ch bin da für - für jemanden
da zu sein, spiegel t einen
wesentl ichen Aspekt christl icher
Grundwerte wider. Dadurch wird auch
die Aufgabe der Pfarre in den
Gemeinden zum Ausdruck gebracht:
für die M enschen da zu sein, so wie
Gott in Jesus für die M enschen da war
und ist.

3. I ch bin dafür: I nspiriert vom
H eil igen Geist geht es um eine positive
M itgestal tung unserer gemeinsamen
Lebenswel t, der Schöpfung und die
Verbindung mit al l en, die sich dafür
engagieren. Sich für etwas
einzusetzen, für etwas zu stehen, ist
ein wichtiger Antrieb.
OrtSpöst:
Welche Aufgabenfelder hat der
Pfarrgemeinderat?
Martin Kruckenfel lner:
Die Angebote sind sehr viel schichtig
und gehen von Babies bis zu den Pen-
sionisten.
M utter-Kind-Runde, Regenbogenrunde,
Jungschar, Pensionistencl ub, und
Chöre für jede Al terskl asse, genauso
wie themenbezogene Arbeitskreise.
N eben dem PGR gibt es auch den
Wirtschaftsrat, den
Liturgiekreis, Kinderarbeitskreis,
Caritaskreis und Feste & Feiern.
OrtSpöst:
Wie ist die Liste der Kandidaten
zustande gekommen? Und wie viele
Personen sind im Pfarrgemeinderat
vertreten?
Martin Kruckenfel lner:
Es gab eine „Vorwahl “ um die Liste
erstel l en zu können. I m Jänner konnte

man N amen von Personen
vorschl agen, die man für geeignet häl -
t, d ieses Amt zu übernehmen. I n einer
Wahl kommission wurden diese
Vorschl äge dann ausgewertet und die
meistgenannten Personen gefragt, ob
sie kandidieren möchten. Es gab einige
Absagen, aber natürl ich auch Zusagen
– die bekannte Liste eben.
Die Liste ist bei uns in drei Bereiche
getei l t – Frauen, M änner und
Jugendl iche.
Es können bis zu 1 5 Personen der
Kandidatinnen und Kandidaten
gewähl t werden, wobei aber die
Kategorien – Frauen, M änner,
Jugendl iche – eingehal ten werden
müssen.
Dass heißt in den PGR werden 6
Frauen, 6 M änner und 3 Jugendl iche
gewähl t.
OrtSpöst:
Gibt es einen „Bürgermeister“ im
Pfarrgemeinderat?
Martin Kruckenfel lner:
Eigentl ich nicht. Der Bürgermeister
wäre in dem Fal l der Pfarrer, der ja
nicht gewähl t wird. Es gibt aber einen
Stel l vertreter der vom neuen
Pfarrgemeinderat aus den eigenen
Reihen gewähl t wird –
die Ratsvikarin bzw. der Ratsvikar.

OrtSpöst:
Lieber Martin herzlichen Dank für
das interessante und auch
persönliche Gespräch!

H euer ist ein wichtiges Jahr für Neudörfl . Sowohl der
Bürgermeister und Gemeinderat als auch der

Pfarrgemeinderat werden neu gewählt. Damit werden die
weltl ichen und kirchl ichen Entscheidungsträger für
weitere 5 Jahre gewählt.
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GMOA & MORE
Akademie

Z um dritten M al fand die vom
Renner I nstitut, dem GVV und der

SJ Burgenl and organisierte GM OA &
M ORE Akademie statt. Die SPÖ
N eudörfl gab dem 21 Jahre jungen
und ziel strebigen Lukas Feßl die Chan-
ce, diese Akademie zu besuchen und
Wissen zu sammel n.

I n sechs M odul en l ernten die
Teil nehmer die Grundl agen der Kom-
munal pol itik, d ie sich von Presse &
Öffentl ichkeitsarbeit über
Gemeindeordnung bis hin zu

Projektmanagement und Jugend-
arbeit in der Gemeinde erstreckte.

Besonders das Thema Jugendarbeit in
der Gemeinde ist für ihn wichtig.

„M ir ist es besonders wichtig, dass die
Jugend I hre Träume und Wünsche
äußern kann und eine Ansprechperson
in der Gemeinde hat und genau diese
Person möchte ich sein - sozusagen
das Sprachrohr der jungen N eudörfl e-
rinnen und N eudörfl er“ so Lukas Feßl .

REPORTInterview - Martin Kruckenfellner Neudörfler Aktiv - Nachruf
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D er Wiener Wohnbaustadtrat –
M ichael Ludwig – ehrte unsere

Gemeinderätin Gabi Aigner-Tax, die
genau zum international en Frauentag
von ihm eine Auszeichnung mit Dank
und Anerkennung bekommen hat.
Gabriel e Aigner-Tagx ist l ang jährige
M itarbeiterin vom Wohnservice Wien,
die mit ihrer hohen Expertise
und Empathie die sozial e Wohnungs-
vergabe der Stadt Wien seit über 30
Jahren nachhal tig mitgeprägt hat!

Liebe Gabi, auch die SPÖ
Neudörfl gratuliert dazu
recht herzlich!

Wir gratulieren
unserer

Gemeinderätin Gabi
Aigner-Tax!

Berthold Farkas
* 4. Apri l 1 965 † 1 1 . Jänner 201 7

Am 1 1 . Jänner erreichte uns die traurige Nachricht,
dass Gemeinderat Berthold „Bertsch“ Farkas von
uns gegangen ist.

Egal ob wir gemeinsam im Sommer am Seefest
geschwitzt, bei Gemeinderatssitzungen bis spät in
die Nacht gearbeitet oder beim Adventtreff gefroren
haben. Bertsch war immer der Erste beim Anpacken
und einer der Letzten beim Nachhause Gehen.

Wie kein anderer war Bertsch für andere da, sein
Verlust macht unser Leben ärmer. Das zeigte sein
Engagement nicht nur für die Gemeinde, er war
auch in vielen Vereinen aktiv.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt der Familie und
seinen Freunden.
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. . . verfol gt öffentl iche und
gemeinnützige I nteressen. Es sol l
einerseits ein Beitrag zur
Reintegration von arbeitsl osen und
schwer vermittel baren Frauen und
M ännern am Arbeitsmarkt sein – und
damit deren sozial e und finanziel l e
Sicherheit gewährl eisten –
andererseits durch die Schaffung
eines Second H and Ladens, eine
M ögl ichkeit zur sinnvol l en
Verwertung von noch gut
brauchbaren Waren (M öbel , Kl eider,
El ektrogeräte, Gebrauchsgegen-
stände) bieten. Ein Beitrag zur
Reduzierung des M ül l aufkommens
ergibt sich somit automatisch - was
dem einen nichts mehr wert ist, ist
dem anderen noch wertvol l und
nützl ich.
Gerne können noch brauchbare
Second- H and Artikel al l er Art hin
gebracht werden. „M ein Laden“
funktioniert auf Vereinsbasis. Obfrau
des Vereines ist BRin I nge Posch-
Gruska.
Auch unser Gemeindevorstand M artin
Giefing ist kooptiertes M itgl ied

N ähere I nfos unter: 02626 / 64450
oder info@mein-l aden.at

Frohe Ostern wünschen... Neudörfler Aktiv

M onika Fl ackl aus N eudörfl hat

es geschafft! Die 52 jährige ist

ein positives Beispiel , wie man es

auch in einem Al ter, in dem es mit

dem Job-finden nicht mehr so

einfach ist, schaffen kann.

M onika hat nach einigen Jahren

Berufssuche Anschl uss gefunden –

und zwar im M attersburger

Sozial projekt „M EI N LADEN “.

I n ihrem „berufl ichem Vorl eben“ war

sie in l eitender Position bei einer

Lebensmittel kette. „Arbeitsl os wer-

den ohnehin nur die Anderen“ war

M onika Fl ackl s Einstel l ung vor ihrer

Arbeitsl osigkeit. N ach I hrer Karriere

im Job ist M onika in ein tiefes

„Loch“ – sprich Arbeitsl osigkeit –

gefal l en. „Anfangs war es wie Url aub,

ich hatte pl ötzl ich so viel Freizeit so

dass ich meinen H obbys nachgehen

konnte. Da ich nach wie vor zu

meinen gewohnten Zeiten aufstand,

wusste ich um zehn Uhr vormittags

nichts mehr mit meiner Freizeit

anzufangen“ erkl ärt sie. „I ch habe

oft das Zeitgefühl verl oren“ und „am

Schl immsten ist der gesel l schaftl iche

Ausschl uss“ erinnert sich M onika

Fl ackl mit Bauchweh an die damal ige

Zeit.

Die N eudörfl erin quäl te sich über

zwei Jahre durch die Arbeitsl osigkeit

– besuchte einen Kurs nach dem

anderen bevor sie über das AM S

M attersburg an „M EI N LADEN –

Verein für Anl iegen von M enschen in

der Gesel l schaft“ vermittel t wurde.

„Anfangs war ich

zugegebenermaßen sehr skeptisch

über diese Vermittl ung“, so die

N eudörfl erin über ihren Start bei

„M EI N LADEN “. N ach kürzester Zeit

wich das M isstrauen in diese

Einrichtung und die ersten

H offnungsfunken keimten auf. Durch

M onikas Ziel strebigkeit und der

großen Einsatzfreude wurde der

normal auf sechs M onate befristete

Vertrag auf ein Jahr verl ängert.

„Diese Verl ängerung hatte für mich

einen ungeheuren Anstieg meines

Sel bstwertgefühl s zur Fol ge – ich

hatte wieder die H offnung,

sozusagen eine Vision von einer

fixen Anstel l ung“ erinnert sich sie

N eo-Arbeitsanl eiterin bei „M EI N

LADEN “.

Tatsächl ich wurde M onikas Traum

Wirkl ichkeit – mit 1 . M ärz 201 7 ist

M onika Fl ackl „Schl üssel arbeitskraft“

und somit hauptberufl iche

Arbeitsanl eiterin für den Second

H and Bereich bei M EI N LADEN in

M attersburg.

„I ch werde meine I deen in das

Projekt einbauen – immer mit dem

Augenmerk bei den Probl emen der

M enschen und auf die sozial e

Verträgl ichkeit bedacht.“

Die SPÖ N eudörfl gratul iert M onika

Fl ackl zu ihrer Festanstel l ung, an die

sie durch ihre Wil l enskraft immer

gegl aubt hat.

Von der Arbeitslosigkeit in
eine Führungsposition

Das Projekt...
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R auchfangkehrerunternehmen
setzt sich besonders für

Frauenbeschäftigung ein

D ie Firma Grieer,
Rauchfangkehrunternehmen in

N eudörfl , erhiel t den Rosa Jochmann-
Preis 201 6. Frauenl andesrätin Verena
Dunst überreichte den Preis, der unter
dem M otto „Unternehmen, die sich für
M ädchen in frauenuntypischen
Branchen stark machen“ ausgel obt war,
am M ittwoch, 1 1 . Jänner an Firmenchef
Rol and Grieer. Die Auszeichnung wurde
zum siebten M al vergeben und ehrt
besonderes Engagement von oder für
Frauen und M ädchen. Die SPÖ N eudörfl
gratul iert der Firma Grieer dazu recht
herzl ich!
I m Beisein von Bürgermeister Dieter
Posch, Landesinnungsmeister der
Rauchfangkehrer H erbert Baumrock,
WK-Vize KommR. Oswal d H ackl , M ag.a
Karina Ringhofer, Leiterin des Referats
Frauen, Antidiskriminierung und
Gl eichbehandl ung, der
Firmenmitarbeiterinnen und der
Famil ie, wurder der Preis von
Frauenl andesrätin Verena Dunst
überreicht.
Rol and Grieer - Jahrgang 1 977 -
beschäftigt in seiner Firma nur Frauen.
Er übernahm den Famil ienbetrieb nach
erfol greich absol vierter Unternehmer-
und M eisterprüfung 2005 in der dritten
Generation.
Seit Ende 201 2 ist er I SO 9001 + 1 4001
zertifiziert und EM AS geprüft, seit

September 201 4 auch
Kl imabündnispartner. Zurzeit
beschäftigt die Firma eine
Rauchfangkehrer-Gesel l in , zwei
weibl iche Rauchfangkehrerl ehrl inge
sowie einen weibl ichen
Bürokauffraul ehrl ing. I nsgesamt
werden im Burgenl and derzeit 1 4
RauchfangkehrerI nnen ausgebil det, von
den drei weibl ichen sind zwei bei der
Firma Grieer beschäftigt. Sie schätzten
das gute Betriebskl ima und ihnen
gefal l e ihre Tätigkeit sehr gut, betonten
die jungen Damen unisono.

M it den Leistungen und dem Können
seiner M itarbeiterinnen zeigt sich der
Firmenchef - al s einziger M ann in der
Firma - hochzufrieden.

Die SPÖ Neudörfl freut sich, einen
Rauchfangkehrerbetrieb in unserem
Ort zu haben, der Frauen in diesem
doch eher Männer dominierten
Betrieb fördert! Wir gratulieren
unserem Roli Grieer und seinen
Mitarbeiterinnen dazu recht
herzlich!

Rosa Jochmann-Preis 201 6
geht an Firma Grieer in Neudörfl

Neudörfler Aktiv SPÖ - Frauen Neudörfl

LRin Verena Dunst übergibt Rauchfangkehrermeister Roli Grieer den Rosa Jochman Preis
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Verleihung des „Roten
Pullover“ der SPÖ-Frauen
im Bezirk Mattersburg

Die SPÖ-Frauen des Bezirks

M attersburg haben heuer zum fünften

M al den „Roten Pul l over gegen sozial e

Käl te“ vergeben. Frauen aus dem

Bezirk werden dabei für ihr sozial es

Engagement ausgezeichnet. H euer

freute sich Erna Grafl aus Schattendorf

über diese Auszeichnung, die ihr von

SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzender BRin

Bürgermeisterin I nge Posch-Gruska

gemeinsam mit Bürgermeister Johann

Lotter und Vizebürgermeister Thomas

H offmann überreicht wurde.

Gerechtigkeit als Anliegen

Erna Grafl war eine der ersten SPÖ-

Gemeinderätinnen in Schattendorf und

seit den 1 960ern Betriebsrätin.

Gerechtigkeit war immer eines der

großen Anl iegen Erna Grafl s. M it der

Verl eihung des „Roten Pul l overs“

wol l en die SPÖ Frauen des Bezirkes

M attersburg Erna Grafl Danke für ihren

Einsatz für eine gerechtere Wel t sagen.

Neudörfler Aktiv SPÖ - Frauen Neudörfl

Erna Grafl bekommt den Roten Pullover

Kinderbetreuungsgeld-
Konto ab 1 . März

13

Das Kinderbetreuungsgeldgesetz bietet zwei Systeme zur Auswahl:

Kinderbetreuungsgel d-Konto (pauschal e Leistung)

Durch das Kinderbetreuungsgel d-Konto al s Pauschal l eistung wird die

Betreuungsl eistung der El tern anerkannt und tei l weise abgegol ten. Das

pauschal e Kinderbetreuungsgel d erhal ten El tern unabhängig von einer vor

der Geburt des Kindes ausgeübten Erwerbstätigkeit.

Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgel d

Das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgel d hat die primäre Funktion,

jenen El tern, die sich nur für kurze Zeit aus dem Berufsl eben zurückziehen

wol l en und über ein höheres Einkommen verfügen, die M ögl ichkeit zu geben,

in dieser Zeit einen Einkommensersatz zu erhal ten.

M it den verschiedenen Wahl mögl ichkeiten beim Kinderbetreuungsgel d-Konto

sowie dem einkommensabhängigen System finden Famil ien somit ein

viel fäl tiges und fl exibl es Angebot vor, das mögl ichst al l en Wünschen und

Vorstel l ungen ihrer persönl ichen Lebensgestal tung entspricht.

Während im Pauschal system die M ögl ichkeit besteht, bis zu 1 6.200 Euro

jährl ich bzw bis zu 60 Prozent der Letzteinkünfte aus dem Kal enderjahr vor

der Geburt, in dem kein Kinderbetreuungsgel d bezogen wurde (beschränkt auf

das drittvorangegangene Jahr), dazuverdienen zu können, ist der Zuverdienst

im einkommensabhängigen System nur in geringem Ausmaß mögl ich, da es

sich dabei um einen Einkommensersatz handel t.

Von diesen Regel ungen werden positive I mpul se auf das Erwerbsl eben der

Frauen und eine partnerschaftl iche Betreuung des Kl einkindes erwartet.

I nsgesamt l eistet das Kinderbetreuungsgel d einen wichtigen Beitrag für die

bessere Vereinbarkeit von Famil ie und Beruf. I nsbesondere auch Vätern sol l

damit die Entscheidung für eine Babypause erl eichtert werden.

N ähere I nformationen unter: https://frauen.spoe.at

LR Verena Dunst: " I ch bin
erfreut über die famil ien-
pol itischen N euerungen, die mit
01 .03.201 7 in Kraft treten. Das
Kinderbetreuungsgel dkonto
N EU!

Die Reform bringt mehr
Fl exibi l ität und Partnerschaft-
l ichkeit für M ütter und Väter. Vor
al l em bin ich stol z darauf, dass
Väter stärker wie bisher in die
Erziehung eingebunden werden
können.

Kinderbetreuungsgel dkonto
N EU bedeutet einfach: mehr
Gl eichberechtigung!"
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Neujahrsempfang der SPÖ Neudörfl ARBÖ - Neudörfl

www.strabag.at

Dynamik

STRABAG AG
A - 2483 Ebreichsdorf
Gil denweg 7
Tel . +43(0)22 54 / 722 31 - 0

STRASSENBAU - KANALBAU - LEITUNGSBAU
ASPHALT - PFLASTER - FLÄCHENGESTALTUNG

Neujahrsempfang der SPÖ Neudörfl
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Grüne Kennzeichen:
M it in Kraft treten der 34. KFG-N ovel l e

bekommen El ektro- und

Wasserstofffahrzeuge künftig eigene

Kennzeichen: Durch die grüne statt

schwarzer Schrift sind diese Fahrzeuge

l eicht von konventionel l betriebenen

Autos zu unterscheiden und es können

l eichter Vergünstigungen für sol che

Fahrzeuge vorgesehen werden, wie

etwa kostenfreies Parken oder die

Erl aubnis zur Benutzung der

Busspuren.

Mopedausbildung:
Die Prüfung für den

M opedführerschein sol l künftig auf

dem Computer absol viert werden.

Außerdem kann mit der Ausbil dung

nun erst zwei M onate (bisher sechs

M onate) vor dem 1 5. Geburtstag

starten.

Alkolocks:
Ab M itte des Jahres sol l das al ternative

Bewährungssystem einen fünfjährigen

Pil otversuch starten. N ach der H äl fte

der Entzugsdauer kann sich der

betroffene Autofahrer einen Al komaten

in sein Fahrzeug einbauen l assen.

Zusätzl ich müssen M entoring-

gespräche stattfinden.

Das Al kol ock-System wird zusätzl ich

zum bestehenden Entzugssystem ein-

geführt.

Neue Zusatztafel :
Eine Zusatztafel zum Verkehrszeichen

„H al ten und Parken verboten“, die das

Symbol eines Steckers zeigt, besagt,

dass künftig an dieser Stel l e

ausschl ießl ich E-Fahrzeuge zum

Aufl aden der Batterie stehen dürfen.

E-Auto-Förderung:
Offiziel l können ab M ärz die Anträge

zur Ankaufsförderung für El ektroautos

und Pl ug-I n-Fahrzeuge gestel l t werden.

Stichtag der Gül tigkeit ist aber bereits

der 1 . Jänner 201 7. Der Ankauf von

reinen E-Fahrzeugen wird mit 4.000

Euro gefördert, d ie Anschaffung von

Pl ug-I n-Autos wird mit 1 .500 Euro

unterstützt.

Digitale Autobahn-Vignette:
Die neue Vignette 201 7 ist türkis und

l öste am 1 . Dezember die

mandarinorange ab. Voraussichtl ich ab

Dezember 201 7 ist es wahl weise

mögl ich, die Kl ebevignette gegen eine

digital e Vignette zu tauschen. Durch

automatische Kennzeichenerfassung

würde dann auch der Kauf einer

Zweitvignette für Wechsel kennzeichen

obsol et.

Fotobeweis:
Wer wegen einer Geschwindigkeits-

übertretung auf Österreichs Straßen

gebl itzt wird, kann künftig auch wegen

anderer Verkehrsdel ikte bel angt

werden. Etwa wenn auf dem Radarfoto

zu sehen ist, dass ohne

Freisprecheinrichtung tel efoniert oder

gegen die Gurten- bzw. die

Sturzhel mpfl icht verstoßen wurde.

Der Arbö gratuliertDer ARBÖ gratuliert

Familien-Radwandertag
Samstag, 13. Mai 2017

Treffpunkt: 15 Uhr

im Kinderfreundeheim Neudörfl

Der Familien - Radwandertag vom ARBÖ Neudörfl startet um 15 Uhr im

Kinderfreundeheim mit einer gemütlichen Radtour durch Neudörfl und Umgebung. Die

Dauer beträgt ca. 1 bis 1 ½ Std. Eingeladen sind Jugendliche, Familien, Senioren und alle

Fahrradbegeisterte. Anschließend findet ein gemütliches Beisammensein bei Speis und Trank

im Kinderfreundeheim statt.

***auch bei Schlechtwetter Beisammensein im Kinderfreundeheim – Radtour entfällt***

Neudörfl

Das ändert sich 201 7 für Autofahrer!
A uch 2017 wird sich für die österreichischen Autofahrer einiges ändern. Der ARBÖ gibt einen

Überbl ick über die wichtigsten Neuerungen:

- Wir gratul ieren unserem l ang jährigen

Vorstandsmitgl ied, Robert Ol l ram, zu

seinem 60. Geburtstag, den er am

1 6.02. gefeiert hat

- Außerdem gratul ieren wir und

danken für die Treue von 70 Jahren (!!)

M itgl iedschaft bei unserem Pol di

Wegscheider
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Neues aus dem Bund Neudörfler Pensionistenverband

Starkes Echo auf Plan A

Angefangen hat es mit der I dee, die

besten Vorschl äge zu sammel n, um

Österreich wieder ganz an die Spitze

zu bringen. Viel e dieser in hunderten

Gesprächen gesammel ten I deen, die

Kanzl er Kern im Pl an A formul iert hat,

sind Teil des Regierungsprogramms

geworden und schon mit Terminen zur

Umsetzung versehen – zum Beispiel

das zweite Gratiskindergartenjahr

oder mehr Unterstützung für KM U.

Um den Pl an A ins ganze Land

hinauszutragen, sind Teams durch 80

Städte getourt und haben damit

45.000 M enschen von Bl udenz bis

Wien persönl ich erreicht. N ach dem

tol l en Echo auf die Tour l ädt die SPÖ

jetzt zu Runden Tischen im

öffentl ichen Raum. Dabei werden mit

SPÖ-Pol itikerI nnen, ExpertI nnen und

BürgerI nnen weitere I deen zum Pl an A

entwickel t – insbesondere zu Themen,

die im Pl an A noch nicht so stark

vertreten sind wie Kul tur oder Sport.

Jetzt ist Mitmachen angesagt!

Jetzt ist jeder und jede Einzel ne

gefragt: Auf der I nternetseite des Pl an

A können sich I nteressierte mel den,

um zum Beispiel Social -M edia-

Botschafter zu werden oder bei

Vertei l aktionen mitzumachen.

D
Den Pl an A zum Runterl aden, l aufende

N euigkeiten und Termine gibt es auf

www.worauf-warten.at, der Website

des Pl an A.

D er Plan A, den Bundeskanzler Christian Kern im Jänner
vorgestel lt hat, ist jetzt schon eine Erfolgsgeschichte:

Zwei Drittel des neuen Arbeitsprogramms der
Bundesregierung entspringen dem Plan A. Und: Rund 8.000
Menschen haben sich bereits gemeldet, weil sie den Plan A
gemeinsam unter die Leute bringen und umsetzen wollen.

SPÖ-Bundesparteivorsitzender,
Bundeskanzl er Christian Kern
begrüßte nach den Sitzungen der
Gremien, dass die N ominierung Rendi-
Wagners „größte Unterstützung“
erfahren hat. „Das Frauen- und das
Gesundheitsressort sind
Schl üssel ressorts, hier haben wir
Sozial demokratI nnen ein besonderes
Profi l “ , stel l te der Kanzl er fest. Ziel ist
ein weiterhin sol idarisches
Gesundheitssystem und bestmögl iche
medizinische Versorgung unabhängig
vom Einkommen. „Rendi-Wagner weiß
am besten, was die H erausforderungen
im Gesundheitswesen sind“, so Kern.
Die designierte M inisterin habe al s
erste General direktorin für öffentl iche
Gesundheit die gl äserne Decke
durchstoßen. „I ch bin überzeugt, sie
kann nicht nur Gesundheit, sie kann
auch Frauen“, so Kern.

„Inakzeptable Lohnschere schlie-
ßen“

Rendi-Wagner würdigte ihre
Vorgängerin Sabine Oberhauser al s
„profunde Kennerin des
Gesundheitssystems und
l eidenschaftl iche Frauenpol itikerin“.
Sie sei „stol z, am Frauentag das Amt
al s Frauenministerin zu übernehmen“,
sagte Rendi-Wagner, die al s
Wissenschafterin in der medizinischen
Forschung und seit 201 1 im
Gesundheitsministerium tätig war. Al s
M utter zweier Töchter im Al ter von
sieben und el f Jahren kennt sie den
tägl ichen Spagat, Famil ie und Beruf zu
vereinbaren. „I ch weiß, dass meine
Laufbahn ohne die Errungenschaften
der sozial demokratischen
Frauenbewegung der l etzten
Jahrzehnte nicht mögl ich gewesen

wäre“. Zu den H erausforderungen im
Frauenressort gehören für Rendi-
Wagner „die inakzeptabl e Lohnschere
zwischen Frauen und M ännern von 20
Prozent für die gl eiche Arbeit“ und die
Vereinbarkeit von Famil ie und Beruf,
„ein Thema, das immer noch auf den
Schul tern der Frauen l astet – auch auf
meinen“.
Viel e M aßnahmen diesbezügl ich sind
bereits auf dem Weg, etwa 1 .500 Euro
M indestl ohn, fl ächendeckende
Kinderbetreuungsangebote und
Ganztagsschul en. Rendi-Wagner wird
sich „jeden Tag gemeinsam mit
Partnerinnen und Partnern für die
Verbesserung der Situation der Frauen
einsetzen.“

Die SPÖ-Neudörfl wünscht der neu-
en Ministerin alles Gute für Ihre
neue Herausforderung.

D er Beschluss des SPÖ-Bundesparteivorstands war
einstimmig: Pamela Rendi-Wagner, bisher Sektionschefin

und Generaldirektorin für öffentl iche Gesundheit im
Gesundheitsministerium, folgt der vor zwei Wochen
verstorbenen Sabine Oberhauser als Gesundheits- und
Frauenministerin nach.

Neue Ministerin präsentiert
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Neues aus dem Pensionistenverband

Jung und Alt amüsieren sich beim Faschingsfest

Melitta und Peppo traditionell gekleidet

Wieder ein lustiger Sketch

Aus dem Orient sind sie gekommen

Wie wärs mit einem Huttausch?

Die Stimmung ist auf dem Höhepunkt

A uch im neuen Jahr hatten wir
einen tol l en Start mit unseren

Cl ubveranstal tungen. Die
Veranstal tungen, ob es das
Winterzauberfest, das Faschingsfest
oder der Faschingsauskl ang waren,
jedes Fest war sehr gut besucht und die
Gäste unterhiel ten sich sehr gut. Beim

Faschingsfest wurde der Sketch „Bauer
sucht Frau“ gespiel t, bei dem wieder
die Lachmuskel n al l er Gäste
beansprucht wurden.
Erstmal s gibt es für das Jahr 201 7 auch
eine Broschüre, in der auf unsere
Aktivitäten das ganze Jahr über
hingewiesen wird. Wir bieten darin auch

H il fe bei diversen Themen an.

Ein herzl iches Dankeschön an dieser
Stel l e bei den Kinderfreunden N eudörfl
dafür, dass wir das Kinderfreundeheim
für unsere Veranstal tungen so häufig
nutzen dürfen.
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Frohe Ostern wünschen... Kinderfreunde Neudörfl



Kinderfreunde Neudörfl

Warten aufs Christkind

Das Team der KF Neudörfl mit den Kindern

Das Christkind ist gekommen Die letzten Weihnachtsbasteleien werden
vorbereitet

"Domino" ist noch immer ein beliebtes
Spiel

Der Maskenball kann losgehen!

Alle warten gespannt auf den Beginn des
Maskenballs

Kindermaskenball
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Volles Haus auf der Tanzfläche des Martinihofes




