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SPÖ-Neudörfl als letzte
Besuchergruppe im "alten" Parlament

WIR NEUDÖRFLERINNEN
WIR NEUDÖRFLER
Die neue Parteizeitung der SPÖ – Zugestellt von ihrem persönlichen Betreuungsteam

Seite 2-4: Vor der Wahl - Ein Rückblick - Eine Analyse - Eine Vorschau

Seite 6-7: Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten zur Gemeinderatswahl 2017

Seite 8-9: Bundeskanzler Christian Kern besuchte die Neudörfler Office Systems.

Wir baten ihn vor der anstehenden Wahl zum ausführlichen Interview.

Unter anderem besuchten wir bei unserem diesjährigen Parteiausflug das österreichische

Parlament, um es uns vor dem Umbau noch einmal genau anzusehen. Die Führung übernahm

dankenswerter Weise Bundesrätin Inge Posch-Gruska (im Bild rechts unten).



B ald ist es soweit: Nach dem
Dorffest und dem Jahrmarkt gi l t

es im Burgenland die Bürgermeister-
und Gemeinderatswahl zu schlagen.

I n Neudörfl treten 5 Parteien mit 5
Bürgermeisterkandidaten und 5

Gemeinderatsl isten an. Schon jetzt
haben sich Mitbewerber vorge-
nommen, "die rote Al leinherrschaft
zu brechen". Vergessen wird dabei
gerne, dass im Neudörfler
Gemeinderat noch nie Beschlüsse
von der SPÖ al leine gefäl l t wurden.
In den letzten Jahren wurden über
90 % der Beschlüsse einstimmig
gefäl l t.

Die Schwerpunkte der nächsten
Periode l iegen beim Erhalten des
Geschaffenen und der Investition in
die Zukunft – so stehen die
Sanierung der Neuen Mittelschule,
die Errichtung von Wohnraum, der
Erhalt und die Schaffung von
Arbeitsplätzen, Kinderbetreuung und
der große Punkt Soziales ganz oben
auf der Agenda.

D ie SPÖ Neudörfl steigt mit einer
Mischung aus bewährten und

neuen Kandidatinnen und Kandi-
daten in die Gemeinderatswahl 2017
ein, die ebenso motiviert sind, wie
unser Bürgermeisterkandidat Dieter
Posch. Wir nutzen die Erfahrung und
die Energie der derzeitigen Gemein-
deräte genauso, wie die Vorzüge und
den Tatendrang der neuen Kandida-
tinnen und Kandidaten, um Neudörfl
zu gestalten.

I ch ersuche Sie um Ihre Stimme bei
dieser Wahl – für unseren Bürger-

meisterkandidaten Dieter Posch und
für die Gemeinderatsl iste der SPÖ
Neudörfl !

Mit freundschaftl ichen Grüßen,

Michael Sgarz
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Vorwort SPÖ Vorsitzender Michael Sgarz

Liebe Neudörflerinnen!
Liebe Neudörfler!

Vorwort Ein Rück- und Ausblick mit dem Spitzenkandidaten Dieter Posch

"Wir stehen für eine Politik des

Miteinanders und des gemein-

samen Schaffens, nicht des Aus-

grenzens"

"Wir stehen nicht nur für

"darüber reden" - sondern für

"es tun"."

W ir bestimmen also in knapp 4 Wochen die neue Zusammensetzung des 25-köpfigen Gemeinderates und
entscheiden, wer die kommenden 5 Jahre an der Spitze Neudörfls stehen wird. Derzeit stel l t d ie SPÖ mit

Dieter Posch den Bürgermeister und verfügt mit 13 GemeinderätInnen über die absolute Mehrheit. PRON (7
Mandate), ÖVP (3), FPÖ (1 ) und Grüne (1 ) kommen zusammen auf 12 Mandate.

"Am 1 . Oktober wird gewählt"

Es ist zu erwarten, dass die vier

kleineren Parteien trotz al ler

Unterschiede mit zumindest einem

selben Ziel antreten werden,

näml ich die "absolute Mehrheit

der SPÖ" zu brechen. Diese

Mehrheit spiegelt jedoch nichts als

die Entscheidung der Wählerinnen

und Wähler bei der letzten Wahl

wider. Wer die „Absolute“ als etwas

Demokratieschädl iches verun-

gl impft, stel l t folg l ich nicht die SPÖ,

sondern die demokratische

Entscheidung der Neudörflerinnen

und Neudörfler in Frage.

Es scheint in diesem

Zusammenhang erwähnenswert,

dass der Bürgermeister und seine

SPÖ-Mandatare mit ihrer absoluten

Mehrheit nicht über andere

„drüberfahren“: In der bisher 20-

jährigen Amtszeit von Dieter Posch

wurde kein einziger Beschluss nur

mit den Stimmen der SPÖ gefasst;

weit über 90 % der Entscheidungen

wurden gar einstimmig getroffen.

Das Ringen um breite Mehrheiten

prägt das Amtsverständnis des

Ortschefs. In diesem Lichte scheint

die Erklärung des neuen

Spitzenkandidaten von PRON –

immerhin seit dem ersten Antreten

zweitstärkste Partei im

Gemeindevorstand – „Wir sehen

uns nicht als Mitregierungspartei ,

sondern als Opposition…“ (BVZ

34/2017) schon etwas eigenartig.
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W ir bestimmen also in knapp 4 Wochen die neue Zusammensetzung des 25-köpfigen Gemeinderates und
entscheiden, wer die kommenden 5 Jahre an der Spitze Neudörfls stehen wird. Derzeit stel l t d ie SPÖ mit

Dieter Posch den Bürgermeister und verfügt mit 13 GemeinderätInnen über die absolute Mehrheit. PRON (7
Mandate), ÖVP (3), FPÖ (1 ) und Grüne (1 ) kommen zusammen auf 12 Mandate.

"Am 1 . Oktober wird gewählt"

Wer das Mitregieren von vornherein

ausschl ießt, möchte zwar gewählt

werden, al lerdings den Gestaltungs-

prozess aus der zweiten Reihe fußfrei

beobachten, ohne Mitverantwortung

zu übernehmen.

Dankbarkeit ist keine politische
Kategorie…
… dennoch ist die Zeit vor Wahlen

auch eine Zeit der Bilanzierung: Was

konnte umgesetzt werden, was ist

nicht gelungen?

Auf der Habenseite…
gibt es vieles, was sich herzeigen

lässt: Mit der Einleitung der Fern-
wärme wurde eine Alternative zu

fossi len Energieträgern geschaffen;

öffentl iche Gebäude werden bereits

mit Energie aus nachwachsenden
Rohstoffen versorgt. Im Zuge der

Netzerrichtung wurden weitere

Abschnitte unserer Lebensadern

(Kanal, Gas, Strom, Wasser,…)
äußerst wirtschaftl ich erneuert:

Bürgermeister Posch konnte mit der

Kelag ausverhandeln, dass diese zur

Gänze die Wiederherstel lungskosten

der Straßen und Gehsteige

übernimmt. Weite Bereiche der

Straßenbeleuchtung wurden auf LED
umgerüstet, thermische Sanierung-
en von Volksschule und Rathaus

sowie Photovoltaik auf dem

Amtsgebäude sind weitere Neudörfler

Beiträge zum Klimaschutz! Der

Antrag der Grünen zum Verzicht auf
Glyphosat im öffentl ichen Bereich

wurde einstimmig beschlossen, auch

die getroffenen Maßnahmen gegen
Überflutungen bei Starkregen-
ereignissen wirken.

Nach dem Verhandlungserfolg des

Bürgermeisters bei Esterhazy (25-

jähriger Pachtvertrag mit

Nachmietrecht für Gemeinde)

konnten Investitionen am öffent-
lichen Badesee getätigt werden

(Pflasterung der See-Zugangsrampe

und des Kantinenbereiches, neue

Stiege,…).

Besonders stolz kann Neudörfl auf

seine bereits 40 Startwohnungen
sein: Junges, leistbares Wohnen in

der eigenen Gemeinde auf 60 Qua-

dratmeter, mit eingebauter Küche, um

Einrichtungskosten gering zu halten

und „Ablösen“ zu vermeiden

(mittlerweile gibt es kaum eine

Gemeinde im Burgenland, die dieses

Neudörfler Model l nicht in ihrem

Wahlprogramm hat).

Modernisiert und erweitert wurde

auch unsere Volksschule. Unter

starker Einbindung des Lehrkörpers

konnte eine Bildungseinrichtung
geschaffen werden, die heutigen

Anforderungen an Unterricht und

zunehmend gefragter Nachmittags-

betreuung gerecht wird.

Unser Kultur- und Konferenz-
zentrum Martinihof wurde technisch

und optisch komplett erneuert. Nach

dem Ausscheiden des lang jährigen

Pächters hat die sofortige Übernahme

des Hauses durch unsere GmbH

gewährleistet, dass sämtl iche Ver-

anstaltungen unserer Vereine wie

geplant durchgeführt werden konnten

und auch in Zukunft können. Seit

geraumer Zeit werden Hotel - und

Gastrobereich über die GmbH auf

heutigen Standard gebracht, ohne das

Gemeindebudget zusätzl ich zu belas-

ten. Die erforderl ichen Beschlüsse im

Beirat der GmbH, dem auch der

Gemeindevorstand zur Gänze

angehört, erfolgen durchwegs

einstimmig!

Dieter Posch besichtigt die Bauarbeiten am
Kanalnetz auf der Hauptstraße

Neudörfls Volksschule nach der gelungen Sanierung
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Das erneuerte und erweiterte
Rathaus – zur Gänze aus dem

laufenden Budget (also ohne

Darlehen) finanziert - bietet unter

anderem zeitgemäße Arbeitsbe-

dingungen für unsere Mitarbeiter-

Innen, rol lstuhl - bzw. kinderwa-

gengerechten Zugang auf al len

Ebenen, Behinderten-WC’s sowie

Parkmögl ichkeiten samt E-Tankstel le

für Rathauskunden.

Besonders anlässl ich der Eröffnung

gab es von der Bevölkerung viel

Zuspruch für die gute räuml iche

Lösung. Für das neue optische

Erscheinungsbild unseres pol itischen

und verwaltungstechnischen Zen-

trums ernteten wir viel positive

Anerkennung.

Herbert Radel hat im Auftrag des

Gemeinderates „seine“ bereits ver-

griffene Chronik komplett über-

arbeitet und um die letzten 23 Jahre

ergänzt. Kürzl ich konnte er unsere

neue Ortschronik, mit besonderem

Hinweis auf die beigefügte DVD

persönl ich an Bundeskanzler Christian

Kern und Landeshauptmann Hans

Niessl überreichen; zweifel los ein

Höhepunkt der Anerkennung, die

unser Ortschronist für seine Arbeit

erhielt.

Neuer Wohnraum wurde bedarfs-

gerecht geschaffen. Positives Wachs-

tum unserer Gemeinde findet ständig

statt, ohne die bestehende Infra-

struktur wie etwa Kanal oder Kinder-

betreuungseinrichtungen u. dgl . zu

überfordern.

Unsere Vereine, Feuerwehr, Kirche

und auch pol itische Parteien konnten

zahlreiche Neu-Neudörfler für’s

Mittun begeistern, sogar 2 von 5 Bür-

germeisterkandidaten haben andere

als Neudörfler Wurzeln. Wichtig ist

nicht, woher man kommt, sondern ob

man sich in seiner Gemeinde heimisch

und zugehörig fühlt.

Nicht gelungen…
Trotz Einstimmigkeit im Gemeinde-

vorstand – ist die Real isierung des

Projektes „Betreubares Wohnen“
beim ehemal igen Verwaltungs-

gebäude des Landespflegeheimes. Zu

viele Kräfte außerhalb unseres

Einflussbereiches reden mit. Über die

Bereitstel lung des Platzes herrscht

immer noch keine Einigkeit. Am 11 .

September 2017 gibt es in Eisenstadt

einen „Gipfel“ mit al len Betei l igten.

Bürgermeister Posch wird sich dort

weiterhin vehement für die

Verwirkl ichung des Projektes

einsetzen.

Auch die Aufstel lung der „Hunde-
gackerl-Sackerl“ hat nur tei lweise

zum Erfolg geführt: Vereinzelte Igno-

ranten am anderen Ende der Leine,

ignorieren auch die Sackerlständer,

was leider vorhersehbar war. Einige

andere benutzen zwar das Sackerl

fürs Gackerl , lassen dieses aber gleich

dort l iegen, wo es anfäl l t (war nur

schwer vorhersehbar). Das schafft

statt mehr Sauberkeit nun

zusätzl ichen Aufwand, weil unsere

Mitarbeiter jetzt vor dem Rasen-

mähen auch noch gefül l te Sackerl

einsammeln müssen…

Was kommt?
Bereits einstimmig gefasst wurde ein

Grundsatzbeschluss für die Erneu-
erung unserer Neuen Mittelschule.
Das wird in zweierlei Hinsicht eine

riesige Herausforderung. Einerseits

finanziel l , andererseits technisch.

Durch die zahlreichen Zu- und

Anbauten befinden sich im Gebäude

derart viele Ebenen, dass diese in

Hinbl ick auf Barrierefreiheit kaum zu

überbrücken sind. Das Projekt wird

also weit mehr umfassen, als ledig l ich

neue Fenster und ein paar

Dämmplatten.

Vertreterinnen und Vertreter der

Schule, der vom Gemeindevorstand

beauftragte Architekt und Bürger-

meister haben bereits ein Anforde-

rungsprofi l erstel l t. Demnächst

werden erste Machbarkeitsvarianten

auf dem Tisch l iegen.

Wenn die neue Neue Mittelschule

letztl ich eröffnet werden kann, wird

damit auch das letzte öffentl iche

Gebäude unserer Gemeinde ther-

misch saniert sein, und es wird der

letzte noch fehlende Mosaikstein beim

umfassenden Kinderbildungs- und

Betreuungsangebot unserer Gemein-

de gesetzt werden können.

Die Sozialstation Neudörfl bekommt

im neuen Rathaus ein adäquates,

rol lstuhlgerechtes Zentrum. Damit ist

die Zugängigkeit und Erreichbarkeit

für die Neudörfler Bevölkerung

nachhaltig gesichert.

Der Vorsprung unserer Gemeinde im

Vergleich mit anderen Städten und

Gemeinden bei der Erneuerung der
Infrastruktur wird weiter ausgebaut

werden. Weitere Straßen und Gassen

stehen auf dem Programm; die

Anrainer werden wie bereits gewohnt

in die Gestaltung eingebunden.

Druckt die Gemeinde heimlich
Geld?
Nicht al le Vorhaben lassen sich aus

dem ordentl ichen Budget begleichen,

es werden auch Darlehen

aufgenommen werden müssen. Eine

Gemeinde ist kein Sparverein,

sondern muss sinnvol l investieren,

wenn es notwendig ist (und solange

es noch Fördermittel gibt). Damit

kommt Geld in die regionale

Wirtschaft, Menschen haben Arbeit

und können ihre Famil ien ernähren.

Verantwortungsvol le Pol itik zeichnet

sich aber auch dadurch aus, dass

dafür gesorgt ist, Darlehen bedienen

zu können! Dazu muss man wissen:

wachsende Gemeinden bekommen

mehr vom gesamten Steuerkuchen

(Pro Kopf Ausgleich) und die

Kommunalsteuer aus unseren

heimischen Betrieben ist die

wichtigste Einnahmequel le unserer

Gemeinde. Nicht zuletzt deshalb ist es

wichtig, um jeden Arbeitsplatz in

Neudörfl zu kämpfen!

Fertigstellung des barrierefreien Zuganges
zum Badesee.
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Gratis-Hepatitis-Impfung für
Feuerwehrleute durchgesetzt: „Mehr
Schutz für unsere Florianijünger“

Gute Nachrichten für unsere
Feuerwehrleute: Die Mitgl ieder der
Freiwil l igen Feuerwehren können sich
künftig gratis gegen Hepatitis A und B
impfen lassen. Das wurde vor kurzem
auf Druck der SPÖ im Parlament
beschlossen. Ortspateivorsitzender
und Feuerwehrbeirat Michael Sgarz
begrüßt diesen Beschluss aus-
drückl ich: „Damit wird ein wichtiges
Anl iegen der Feuerwehren endl ich
Real ität. Tag für Tag und Jahr für
Jahr leisten die Männer und Frauen
der Freiwil l igen Feuerwehr Neudörfl in
ihrer Freizeit Großartiges – und das

ehrenamtl ich und oft unter
Gefährdung ihrer eigenen Gesundheit.
Wir sind es unseren Feuerwehrleuten
schuldig, dass wir sie bei ihrem
selbstlosen Dienst am Nächsten
bestmögl ich schützen und
unterstützen“, meint Michael Sgarz.

Die Gratis-Impfung gegen Hepatitis A
und B sei ein wichtiger Erfolg für die
Gesundheit unserer Feuerwehr-
männer und –frauen, die bei ihren
zahlreichen Einsätzen für die
Sicherheit anderer oft ihre eigene
Gesundheit oder gar ihr Leben

riskieren, so Kommandantin Vanessa
Pil les „Auf unsere Feuerwehrleute
kann man sich verlassen, sie sind
immer zur Stel le und helfen – ob bei
Bränden, Rettungseinsätzen, Unfäl len,
Bergungen, Hochwasserkatastrophen
oder in vielen anderen
Notsituationen. Dafür möchte ich
al len Mitgl iedern der Freiwil l igen
Feuerwehren ein großes Dankeschön
sagen. Ich freue mich, dass es mit der
Gratis-Impfung gelungen ist, den
Feuerwehrleuten mehr Schutz und
Unterstützung zu geben“, unter-
streicht Vanessa Pil les.

U nsere Freiwil l ige Feuerwehr leistet Tag für Tag Großartiges – Wir
sind es Feuerwehrleuten schuldig, dass wir sie bestmögl ich

schützen!



I n dieser Ausgabe der Neudörfler OrtSpöst dürfen wir Ihnen die Plätze 13 bis 1
unserer Liste zur Gemeinderatswahl 2017 vorstel len. Auch diesmal werden Sie

neben altbekannten Gesichtern auch neue motivierte Kandidaten und Kandida-
tinnen kennenlernen.

REPORT
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Unsere Kandidaten und Kandidatinnen zur Gemeinderats-Wahl 2017 Unsere Kandidaten und Kandidatinnen zur Gemeinderats-Wahl 2017

Listenplatz

Maga. Sabine Kassarnig, geb. 1974
Lehrerin

" Ich möchte Kindern und Jugendl ichen im Ge-
meinderat eine starke Stimme geben, denn sie

sind unsere Zukunft."

Listenplatz

Lukas Feßl, geb. 1996
Versicherungsangestellter

" Ich möchte das Sprachrohr der jungen Neudörler-
innen und Neudörfler sein."

Listenplatz

Gerhard Moser, geb. 1960
Pensionist

"Mir ist die Verbesserung der Infrastruktur so-
wie eine umweltbewusste Abfal lwirtschaft für

Neudörfl ein großes Anl iegen."

Listenplatz

Barbara Aigner, geb. 1990
kfm. Angestellte

" Ich möchte Frauen für die Pol itik begeistern
und Chancengleichheit für al le herstel len."

Listenplatz

Abdullah Acar, geb. 1983
Angestellter

"Ein sozialer, gerechter Umgang miteinander, das ist mein
Ansatz für eine gelungene Integration."

Listenplatz

Gabriele Aigner-Tax, geb. 1961
Strategiemanagerin WSW

"Als Verbindungsgl ied zwischen Ortsbevölkerung
und pol itscher Gemeinde zur Umsetzung der Anl ie-

gen unserer Bürgerinnen und Bürger."
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Listenplatz

Gerhard Kiraly, geb. 1960
Werkmeister

"Durch mein Engagement bei diversen Vereinen bekom-
me ich die Anl iegen der Menschen hautnah mit. Die
Bedürfnisse jedes Einzelnen sind für mich wichtig."

Listenplatz

Walter Horvath, geb. 1955
Pensionist

"Durch meine Erfahrung in der Wirtschaft und dem
Tourismus möchte ich Neudörfl behil fl ich sein eine

moderne und attraktive Gemeinde zu bleiben."

Listenplatz

Christoph Fink, geb. 1986
Versicherungsangestellter

"Als junger Neudörfler möchte ich weitere Perspek-
tiven für Famil ien schaffen. Mehr Platz für Tiere ist

für mich ein ebenso wichtiges Thema."

Listenplatz

Martin Giefing MA, geb. 1990
SPÖ Bundesländerkoordinator

"Mir ist es wichtig, dass es einen Zusammenhalt zwischen
al len Generationen in unserem lebens- und l iebenswerten

Neudörfl g ibt."

Listenplatz

Edith Kern-Riegler, geb. 1957
Pensionistin

"Gemeinsam für ein soziales Neudörfl ."

Listenplatz

Ing. Michael Sgarz BSc, geb. 1975
Vertragsbedinsteter

"Gemeinsam Neudörfl noch lebenswerter machen
und eine erfolgreiche Zukunft gestalten."

Listenplatz

Dieter Posch, geb. 1960
Angestellter

"Durch Toleranz und einer sozialen Arbeitspol itik
möchte ich Chancen für al le in Neudörfl schaffen."
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Interview - Bundeskanzler Christian Kern Interview - Bundeskanzler Christian Kern

OrtSpöst:
Lieber Christian, die Österreich-
erInnen wählen im Herbst einen
neuen Nationalrat. Mit welcher
Ansage gehst du ins Rennen?
Christian Kern: Eines ist klar: Am 15.
Oktober werden die Karten in diesem
Land völ l ig neu gemischt. Denn diese
Wahl wird eine wichtige
Richtungsentscheidung für
Österreich. Es geht darum, ob unser
Land weiter auf einem
fortschrittl ichen Kurs bleibt oder ob
wir einen Rückfal l zu Schwarz-Blau
erleben – eine Zeit, d ie unserem Land
bekanntl ich erhebl ich geschadet hat.
Mein Ziel ist daher klar: Wir wol len als
SPÖ Erste werden und Österreich
wieder an die Spitze bringen! Denn
wir wol len ein Österreich, in dem nicht
die Günstl inge und die ohnehin schon
Privi legierten profitieren, sondern in
dem die wahren LeistungsträgerInnen
zum Zug kommen. Und das sind jene
95 Prozent unserer Gesel lschaft, d ie
sich jeden Tag anstrengen müssen
und hart arbeiten. Es ist Zeit, dass al le
Österreicherinnen und Österreicher
davon profitieren, in einem der
reichsten Länder der Welt zu leben.
Denn al le haben das Recht auf ein
gutes Leben. Genau das bringen wir
auch mit unserem Slogan „Holen Sie
sich, was Ihnen zusteht“ auf den
Punkt. Wir stehen für jene Menschen
ein, die endl ich bekommen sol len, was
ihnen zusteht – und nicht für die, die
Mil l ionen erben.
OrtSpöst:
Wie schätzt du die Chancen für ein
erfolgreiches Abschneiden bei den
kommenden Nationalratswahlen
ein?
Christian Kern: Ich bin überzeugt,
dass wir gute Chancen haben, am 15.
Oktober als Erste durchs Ziel zu
gehen. Und ich weiß, dass wir das nur
gemeinsam erreichen können, Seite
an Seite, Schulter an Schulter. Ich
habe bei meinen Besuchen in den
Bundesländern viele hochmotivierte
Menschen getroffen. Daraus beziehe
ich enorm viel Kraft und Zuversicht.
Und wir haben auch die richtigen
Konzepte für Österreich. Wir haben in

den letzten Monaten zum Beispiel mit
der Abschaffung des ungerechten
Pflegeregresses, der Bildungsreform
oder dem Beschäftigungsbonus
gezeigt, was al les weitergeht, wenn
die Sozialdemokratie Verantwortung
für Österreich übernimmt. Ich denke,
dass die Wählerinnen und Wähler
sehr gut wissen, was sie von uns
erwarten können.
OrtSpöst:
Du sprichst den Plan A für
Österreich an?
Christian Kern: Ja, den Plan A, den ich
im Jänner vorgestel l t habe und den
ich in den vergangenen Monaten
durch viele Inputs und Gespräche, die
mein Team und ich im ganzen Land
geführt haben, weiterentwickelt habe.
Im Plan A sind auf über 200 Seiten
viele Ideen und Vorschläge enthalten,
die das Land ein ordentl iches Stück
nach vorne bringt und die Menschen
ganz konkret in ihrem tägl ichen
Leben unterstützt. Das unter-scheidet
mich auch von dem einen oder
anderen pol itischen Mitbe-werber, der
statt auf Inhalte nur auf Show setzt.

OrtSpöst:
Apropos Inhalte: Beim SPÖ-
Parteirat hat es starke inhaltliche
Ansagen von dir gegeben.

Christian Kern: Beim Parteirat habe
ich das Wahlprogramm der SPÖ
vorgestel l t und dabei ganz deutl ich
klargemacht, wie ich dafür sorgen
wil l , dass der Aufschwung bei al len
Menschen ankommt. Wir haben aber
nicht nur klare Inhalte, sondern auch
starke SpitzenkandidatInnen. Wir
gehen mit einem vielfäl tigen,
kompetenten und äußerst
engagierten Team aus erfahrenen und
neuen Persönl ichkeiten in die
Nationalratswahl , d ie ein starkes
Angebot für die Österreicherinnen
und Österreicher sind. Auch beim
Frauenantei l machen wir einen
großen Sprung vorwärts.
OrtSpöst:
Es gibt politische Mitbewerber, die
um Inhalte einen großen Bogen
machen und eher monothematisch
unterwegs sind. Was hältst du
davon?
Christian Kern: Nun, es gibt die, die
tagein, tagaus am l iebsten nur über
Flüchtl inge reden wol len. Keine Frage:
Diese Herausforderung müssen wir
gemeinsam bewältigen, auch dazu
habe ich einen Plan vorgelegt. Aber
wer redet darüber, wie wir Jobs,
leistbare Wohnungen, sichere
Pensionen und die beste Bildung für
unsere Kinder schaffen? Nur die
Sozialdemokratie. Wir kämpfen für
die, die uns brauchen.
OrtSpöst:
Wie willst du dafür sorgen, dass
die Menschen auch wirklich vom
Aufschwung profitieren? In
Österreich ist etwa die
Steuerbelastung auf Einkommen
im internationalen Vergleich sehr
hoch – planst du hier eine Entlas-
tung?
Christian Kern: Das Steuersystem hat
gegenüber Konzernen und großen
Vermögen zu wenig Biss, g leichzeitig
schlägt es aber bei der hart
arbeitenden Mittelschicht vol l zu. Fast
zwei Drittel a l ler Einnahmen im
Steuersystem kommen vom Faktor
Arbeit.

S PÖ-Bundesparteivorsitzender, Bundeskanzler Christian Kern über
seine Schwerpunktthemen für die kommende Nationalratswahl und

darüber, wie al le vom Aufschwung profitieren sol len. Die OrtSpöst traf
den Bundeskanzler bei seinem Besuch bei den Neudörfler Büromöbel .

"Alle haben ein Recht auf ein
gutes Leben"

Bürgermeister Dieter Posch in reger
Diskussion mit dem Bundeskanzler
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Entlasten wir doch den Faktor Arbeit

für ArbeitgeberInnen und Arbeit-

nehmerInnen. Wenn die ersten 1 .500

Euro steuerfrei bleiben, entspricht das

einer Entlastung von 500 Euro pro

SteuerzahlerIn. Und wenn wir die

Steuern auf Arbeit um drei Mil l iarden

Euro senken, ist auch jede/r

Beschäftigte für den/die Arbeit-

geberIn um 500 Euro bil l iger. Das

versetzt sie in die Lage, mehr

Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist

auch eine unserer Koal itions-

bedingungen. Auch für Mindest-

pensionistInnen sol l es mehr Geld

geben, genauso wie Entlastungen für

Lehrl inge. Mein ganzes Programm ist

im Grunde darauf ausgelegt, dass der

Erfolg, der in Österreich eingefahren

wird, bei denen ankommt, die es

verdient haben. Mehr Geld, das im

Börsel überbleibt, mehr Investitionen

in Jobs und eine Top-Infrastruktur

etwa bei Bi ldung und Gesundheit. So

profitieren die Menschen vom

Aufschwung.

OrtSpöst:
Und wie werden die Entlastungen
finanziert?
Christian Kern: Es wäre nicht der Plan

A, wenn wir nicht auch schon die

Finanzierung mitbedacht hätten:

Einsparungen bei Verwaltung und

Förderungen durch eine Reform nach

dem Prinzip „1 Bereich, 1 Zu-

ständigkeit“ bringen zwei Mil l iarden

Euro. Weiters müssen globale

Konzerne, die sich de facto ihrer

Steuerpfl icht entziehen, stärker in die

Pfl icht genommen werden. Es kann

nicht sein, dass

jeder Würstel -

stand oder

jedes

Kaffeehaus

mehr Steuern

zahlt als Star-

bucks & Co. Da

gibt es

nationale

Spielräume, die

man ausschö-

pfen kann. Das

muss unbedingt

gemacht werd-

en. Solche Ver-

schärfungen bei

den Konzern-

steuerregeln können bis zu 1 Mil l iarde

Euro bringen. Und – in Zeiten

steigender Automatisierung – ist auch

eine Verbreiterung der Finanzierungs-

grundlage des Famil ienlasten-

ausgleichsfonds über den Faktor

Arbeit hinaus ein Thema. Das brächte

Mehreinnahmen von 1 ,5 Mil l iarden

Euro. Eine faire Steuer auf

Erbschaften von mehr als 1 Mil l ionen

Euro sol l helfen, die Pflege zu

finanzieren. Diese gerechte Steuer ist

Koal itionsbedingung.

OrtSpöst:
ÖVP-Obmann Kurz spricht von 14
Milliarden Euro Einsparungen. Ist
das deiner Meinung nach
realistisch?
Christian Kern: Wenn ÖVP-Obmann

Kurz 14 Mil l iarden einsparen wil l ,

kl ingt das wie eine gefährl iche

Drohung. Dazu müsste er tausende

Pol izistInnen

und LehrerInnen

nach Hause

schicken.

Wir kennen das

schon von

Schwarz-Blau:

Heraus kamen

Kürzungen bei

den Pensionen,

bei der Ge-

sundheit, bei So-

zial leistungen.
j

Dazu darf es

nicht noch

einmal kommen.

Über al len

Plänen, die ich vorgestel l t habe, steht

ein Gedanke: Unser Land besser,

moderner, gerechter zu machen.

Österreich steht gut da, aber es

braucht auch Veränderung: mit

Fingerspitzengefühl und Bl ick auf den

sozialen Ausgleich. Dafür bin ich in

die Pol itik gegangen und dafür werde

ich kämpfen.

OrtSpöst:
Vor kurzem hast du damit
aufhorchen lassen, Wirtschafts-
und Finanzministerium in
sozialdemokratischer Hand sehen
zu wollen.
Christian Kern: Es ist Zeit, nach 31

Jahren ÖVP-Wirtschaftsministerium

und 15 Jahren ÖVP-Finanz-

ministerium eine Änderung herbei-

zuführen. Ich wil l nach der nächsten

Wahlentscheidung diese beiden

Schlüsselressorts für die SPÖ

beanspruchen. Ich komme selbst aus

der Wirtschaft und weiß, dass es hier

noch viel Luft nach oben gibt. Anders

als bei der ÖVP hatten die

Spitzenleute der SPÖ wie Franz

Vranitzky, Hannes Androsch, Viktor

Kl ima immer einen starken

wirtschaftl ichen Hintergrund. Die

ÖVP-Parteiobleute der vergangenen

Jahrzehnte waren dagegen reine

Parteifunktionäre, kein Einziger davon

war in der Wirtschaft tätig. Das halte

ich nicht unbedingt für eine

Empfehlung für eine so wichtige und

verantwortungsvol le Funktion.

Bürgermeister Dieter Posch und Autor Herbert Radel bei der
Übergabe der neuen Dorfchronik an Bundeskanzler Christian Kern

Christian Kern im Gespräch mit Daniel Turus, ein Mitarbeiter der
Neudörfler Office Systems
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SPÖ Neudörfl unterwegs SPÖ Neudörfl unterwegs

Den 1 . Jul i verbrachten knapp 55
Personen beim Tagesausflug der SPÖ
Neudörfl . Recht zeitig in der Früh ging
es los Richtung Wien, wo wir noch
knapp vor dem Umbau, die
Mögl ichkeit bekamen, exklusiv in den
Genuss einer Führung durch das
Parlamentsgebäude zu kommen.
Diese organisierte uns die
Bürgermeisterin aus Hirm und
Bundesrätin Inge Posch-Gruska, der
an dieser Stel le noch einmal ein
großes Dankeschön ausgerichtet sei.
Weiter ging es dann zum Karl -Marx
Hof und zum roten Waschsalon,
welche uns tol le und historische
Eindrücke vom „Roten Wien“ gaben.
Das anschl ießende Mittagessen
genossen wir im Gasthaus Birner mit
einem tol len Ausbl ick auf die Donau.
Danach ging es weiter zur
Essigmanufaktur Gegenbauer im 10.

Wiener Gemeindebezirk, wo wir Essig
verkosten und auch spannende
Eindrücke gewinnen konnten, wie
Essig überhaupt gemacht wird.
Nach einem langen Tag belohnten wir
uns mit einem Ausklang beim
Heuriger-Weingut Alphart in
Traiskirchen in einem sehenswerten
Ambiente bei gutem Wein und Essen.
Ein Teil unserer Gruppe stattete dann
nach einer lustigen Bus-Heimfahrt
noch unserem Sportcafé Schober
einen Besuch ab, wo im Zelt eine
große Feier stattgefunden hat. An
dieser Stel le: Lieber Franz und l iebe
Renate: Das Team der SPÖ Neudörfl
wünscht euch al les Gute zum 10
Jahres-Jubiläum und weiterhin viel
Erfolg!

Wir freuen uns schon auf den Ausflug
der SPÖ Neudörfl im nächsten Jahr!

Tagesausflug der SPÖ Neudörfl

Am Sonntag, dem 13. August, lud die
SPÖ Neudörfl zum Generationen-
brunch ein.
Die Idee zu diesem Fest kam von der
Gemeinderatskandidatin Helene Stütz.
Federführend übernahm sie die
Initiative, gründete ein Organisations-
team und der Brunch wurde somit ein
tol ler Erfolg.
Zahlreiche Gäste kamen in den Marti-
nihof, um sich bei einem fantastischen
Essen zu laben, und nutzten die
Gelegenheit für ein „Pläuschchen“ mit
den Kandidatinnen und Kandidaten
der SPÖ für die Gemeinderatswahl
und dem Hausherren Dieter Posch.
Die musikal ische Untermalung kam
diesmal vom „Early Morning Jazz
Trio“.
Außerdem wurde an diesem Tag eine
Kinderbetreuung der Kinderfreunde
Neudörfl geboten – welche den Eltern
zumindest etwas Zeit zum
Verschnaufen und Essen bot.

Ein herzl iches Dankeschön sei hierbei
an die Kinderfreunde erwähnt.
Die SJ Neudörfl war ebenfal ls
vertreten und veranstaltete ein
spannendes „Wuzzler“ Turnier,
welches Thomas Salcher für sich
entscheiden konnte.
Al les in al lem war es eine gelungene
Veranstaltung und ein wunderschöner
Tag, welchen die SPÖ mit den
Bürgerinnen und Bürgern Neudörfls
verbringen durfte.

Generationenbrunch im Martinihof

Action beim Wuzzlerturnier

Kinderbetreuung durch die KinderfreundeGemütliche Stimmung im Festsaal

Interessanter und lehrreicher Besuch
beim Essigkaiser

Eine zünftige Stärkung darf nicht fehlenTolle Führung durch das Parlament; die Letzte vor dem Umbau!
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Bei herrl ichem Wetter
konnte die SPÖ-
Neudörfl heuer so viele
Gäste wie noch nie
begrüßen. Das SPÖ-
Team bewirtete mit viel
Schwung und Elan bis in
die frühen Morgen-
stunden. Bei Gegri l l tem,
gutem Bier und Wein,
sowie Kaffee und vielen
selbstgemachten
Kuchen kam gute
Stimmung auf und es
wurde viel diskutiert
und gelacht. Für
musikal ische Untermalung sorgen
„Ois und nix“, die bei den Gästen gut
ankamen. An der Bar sorgte so
mancher Cocktai l für „mehr“ oder

„bitte noch einmal“. Wir bedanken
uns bei unseren vielen Helfern und
freuen uns schon auf das Seefest
2018!

Traditionell unser Empfang beim Eingang
Waltraud Sgarz und Maria Kiraly

Das war das Seefest 201 7

Die fleißigen, helfenden Hände des Teams der SPÖ Neudörfl

Volles Haus am heurigen Seefest

I rrtüml icherweiße haben wir Helene Stütz als
Pensionistin in unserer Kandidatenvorstel lung
dargestel l t.
Richtig ist, dass sie seit Jahren bereits leitende
Angestel l te bei der Wiener Städtischen Versich-
erung ist.

Liebe Hel l i , wir möchten uns bei d ir vom ganzem
Herzen für den Fehler entschuld igen.

Wir müssen etwas berichtigen...

. . . leider schl ich sich bei der letzten Ausgabe

unserer OrtSpöst ein Fehler ein!
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Guten Schulstart wünschen... Gassentratsch in Neudörfl



Gestartet wurde damals nicht - wie heute leider oftmals übl ich - im Zuge irgendeines
Wahlkampfes, sondern um ein offenes Ohr für die Anregungen, Ideen aber auch Kritiken der
Bürgerinnen und Bürger Neudörfls zu haben.
Diesem „Motto“ ist sich die SPÖ Neudörfl bis heute treu gebl ieben, was jeder Gast des
Gassentratsches selbst bestätigen kann!
In d iesen bald 15 Jahren sind unzähl ige Brote gestrichen und Getränke ausgeschenkt
worden.
Überschlagsmäßige Schätzungen ergeben…
Pro Gassentratsch benötigt d ie SPÖ Neudörfl ca . 10 kg Brot, 4 kg Aufstriche, 36 Liter Wein
und 72 Liter Antia lkohol isches.
Dies wären bei knapp 30 Gassentratschen im Laufe der Jahre …
300 kg Brot, 120 kg Aufstriche, über 1 .000 Liter Wein und über

2.000 Liter Antialkohol ische Getränke

Durch die Mögl ichkeit, d irekt mit dem Bürgermeister und dem Team der SPÖ Neudörfl in
Kontakt zu kommen, wurden unzähl ige Anregungen der Gemeindebürger aufgenommen
und auch umgesetzt. Daher kann man sagen, dass der Gassentratsch eine der wichtigsten
Veransta l tungen in Neudörfl ist und dieser natürl ich auch nach dem heurigen Wahl jahr
wieder fortgesetzt wird .
Denn „damals wie heute“ gi l t für die SPÖ Neudörfl , sich um die Angelegenheiten der
einzelnen „Grätzl “ persönl ich zu kümmern.

. . .dass es den Gassentratsch der SPÖ Neudörfl schon seit

dem Jahre 2004 gibt?

Guten Schulstart wünschen... Gassentratsch in Neudörfl
13

Die SPÖ Neudörfl veranstaltete am 1 .
August einen Gassentrasch der
Superlative.
Das Team rund um GV Edith Kern-
Riegler, GR Christoph Fink, GR
Gerhard Moser, GR Walter Horvath
Gemeinderatskandidaten Günter
Kornfeld, Lukas Feßl und Reinhard

Fuchshuber setzte al les, den Gästen
ein schönes Ambiente im kühlen
Schatten zu gewährleisten.
Bei fast 35 Grad Celsius kamen sehr
viele Besucher zum Parkplatz der
Wohnhausanlage in der Hauptstraße
27.
Bei Aufstrichbroten und kühlen

Getränken nutzten zahlreiche
Neudörflerinnen und
Neudörfler die Gelegenheit
mit Bürgermeister Dieter
Posch und den Kandidatinnen
und Kandidaten der SPÖ
Neudörfl zu plaudern und ihre
Anl iegen, Ideen aber auch
Verbesserungs-vorschläge
bzw. Kritik mitzutei len.

Gassentratsch bei der "Blumen Inge"

Auch das Organisationsteam hat sich
eine Erfrischung verdient

Volle Bänke am Parkplatz neben der Blumen Inge

Wussten Sie schon...

Bürgermeister Dieter Posch im regen Austausch mit den Gästen
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Sozialistische Jugend Neudörfl

www.strabag.at

Dynamik

STRABAG AG

A - 2483 Ebreichsdorf

Gildenweg 7

Tel . +43(0)22 54 / 722 31 - 0

STRASSENBAU - KANALBAU - LEITUNGSBAU
ASPHALT - PFLASTER - FLÄCHENGESTALTUNG

Sichtlich gute Stimmung während des Turnieres

Neues aus der SJ!
Tischfußballturnier der SJ
Neudörfl
Die Mitgl ieder der neu gegründeten
SJ Neudörfl nutzten die Gelegenheit
im Zuge des Generationenbrunch der
SPÖ Neudörfl , um ein Turnier zu
organisieren. Dieses Mal in Form eines
Tischfußbal l turniers.
Wegen des doch recht kühlen
Sonntag-Nachmittags fand dieses im
Vorraum des Martinihofes statt. Die
Teilnehmer l ieferten sich sehr hitzige
Eins-gegen-Eins Partien und
schenkten ihren Gegnern kein
einziges Tor. Trotz sehr spannendem
Finale fand sich mit Thomas Salcher
ein stolzer Gewinner, der mit einem
50€ Gutschein nach Hause ging. Doch
auch die restl ichen Teilnehmer gingen
nicht leer aus. Für sie gab es noch
süße Kleinigkeiten. Al les in al lem war
es ein recht gelungenes Turnier und
die SJ Neudörfl freut sich bereits auf
das nächste Turnier.

Veranstaltung „Insomnia“
Als nächstes auf dem Programm
stand für einige Mitgl ieder der
Sozial istischen Jugend das Insomnia
in Mattersburg am 19. August, bei dem
sie sich auch hinter der Bar erstmals
beweisen durften.

Damit unterstützten sie auch die SJ-
Verbände der Nachbargemeinden bei
ihrer Veranstaltung.

Stand am Dorffest
Auch am diesjährigen Dorffest sind
die Mitgl ieder der SPÖ Neudörfl
vertreten. Am Samstag -ab 18 Uhr-
am Stand der SPÖ Frauen, kann man
uns antreffen. Wer also auf etwas Sü-
ßes, wie Waffeln Lust hat, oder zum
Beispiel Beer Pong spielen wil l , ist
beim Stand der SJ Neudörfl genau
richtig. Wir freuen uns auf euer
Kommen!

Obmann Lukas Feßl gratuliert dem Ge-
winner des Turnieres Thomas Salcher

SPÖ - Frauen Neudörfl
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„Es sind die Frauen, die oft von Armut im

Alter bedroht sind. Frauen bekommen

derzeit 40 Prozent weniger Pension. Da

müssen al le Alarmglocken schri l len“,

sagte SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende

Gabriele Heinisch-Hosek. „Wir haben

einen klaren Plan: Bundeskanzler

Christian Kern hat klar gemacht, dass

Pensionen bis 1 .500 Euro um mindestens

zwei Prozent erhöht werden müssen.

1 .000 Euro Mindestpension sol len al le

bekommen, die 30 Beitragsjahre

inklusive Kindererziehungszeiten haben.

Paare mit entsprechenden Beitrags-

jahren sol len gemeinsam eine Mindest-

pension von 1 .500 Euro im Monat

erhalten.

Nachdem auch MindestpensionistInnen

einen Krankenversicherungsbeitrag

zahlen müssen, sol len sie diesen von der

Sozialversicherung rückerstattet

bekommen“.

„Spät, aber doch, hat

auch die ÖVP erkannt,

dass eine Anhebung des

Frauenpensionsalters

nicht in Frage kommt.

Aber es braucht noch viel

mehr, damit Frauen von

ihrer Pension leben

können. In der schwarz-

blauen Regierung wurden

viele Verschlechterungen

für Frauen wie die

Verlängerung des Durch-

rechnungszeitraums

beschlossen.

Das ist bei langen Teilzeit- und

Kinderbetreuungszeiten problema-tisch.

Jetzt müssen wir schauen, dass es für

al le Frauen wieder bergauf geht“, so die

SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende.

„Wir wol len, dass jede Frau am Ende

ihrer Berufstätigkeit von ihrer Pension

leben kann. Die SPÖ trägt Ver-

antwortung. Die Frauen können sich auf

uns verlassen“, so Heinisch-Hosek.

Mindestpension 201 7

SPÖ-Frauen Bundesvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek

Am 28. Jul i 2017 fand die Bädertour der

SPÖ-Frauen in Neudörfl am Badesee

statt.

Die Neudörfler SPÖ-KandidatInnen zum

Gemeinderat und die SPÖ-Frauen aus

dem Bezirk Mattersburg luden al le

Interessierten zu Gesprächen ein. In

unkompl izierter Atmosphäre

informierten, diskutierten und tratschten

wir über die verschiedensten Probleme.

Die SJ unterstützte uns tatkräftig und

versuchte auch mit ihren Themen die

jungen Menschen zu bewegen. Unsere

Nationalratskandidatin aus Bad

Sauerbrunn - Petra Pahr-Gold - schaute

auch vorbei und war von der Stärke der

SPÖ-Frauen aus Neudörfl beeindruckt.

Wir stehen im Dienste der Neudörfle-

rinnen und Neudörfler, daher treten wir

auch zur Kandidatur in Neudörfl an – um

Ihre Anl iegen und Bedürfnisse richtig

vertreten zu können.

SPÖ-Frauen Bädertour 201 7

Christine Sgarz, GRin Barbara Aigner, GRin
Gabi Aigner-Tax, GVin Edith Kern-Riegler mit
Enkel Jeremy

Ortsparteivorsitzender Michael Sgarz um-
ringt von den SPÖ-Frauen am Dorffeststand

Die SPÖ Neudörfl und ihre Vorfeldorganisationen sind von Anfang an dabei . Der Bohnensterz der SPÖ

Frauen am Sonntag gehört für viele Besucher zum fixen Bestandtei l des Dorffestes.

Am Stand der Kinderfreunde gibt es neben dem Kasperl theater auch den Anfangs- und Endpunkt der

Kinderrätselra l lye. Genauso denken sich der ARBÖ und die diversen Vereine des ASKÖ jedes Jahr ein

abwechslungsreiches Programm für die Besucher aus.

Den Kreis schl ießt die SJ, d ie schon mit mehreren legendären Aktionen (Wahl zum Mr. und Ms. Dorffest)

in d ie Historie des Dorffestes eingingen.

Wussten Sie schon...

. . .dass das Neudörfler Dorffest heuer das 27. Mal stattfindet?

SPÖ - Frauen Neudörfl

W ir SPÖ-Frauen kämpfen für gerechtere Pensionen – weil wir es wert
sind!

Anhebung der Pensionen bis 1 .500 Euro um mindestens zwei Prozent – bei
der Mindestpension bei langer Versicherungsdauer müssen auch die
Kindererziehungszeiten einbezogen werden
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Kinderfreunde Neudörfl Kinderfreunde Neudörfl

I m heurigen Kindersommer der Kinderfreunde Neudörfl wurden
die meisten Veranstaltungen gemeinsam mit Gewerbetreibenden

des Ortes organisiert. Von Natur bis hin zur Autowerkstatt war al les
dabei.

Der Natur auf der Spur
Ein Spaziergang durch Wald und
Wiesen enthält so unfassbar viele
Entdeckungsmögl ichkeiten: jeder
Baum, jeder Stein und jeder Grashalm
wurde von den Kindern bestaunt und
von Michaela Eitzenberger detai l l iert
erklärt. „Natur stel l t für Kinder einen
maßgeschneiderten Entwicklungs-
raum dar! Eine Erfahrungswelt, d ie
genau auf die Bedürfnisse von
Weltentdeckern zugeschnitten ist. In
der Natur können Kinder wirksam sein
und sich selbst organisieren“,
beschreibt Obfrau Sabine Kassarnig
das Ziel der Veranstaltung.

Besuch bei KFZ Marko Mandlich
Marko Mandl ich hat die Kinder und
Jugendl ichen in das Reich der Zwei-
und Vierräder eingeladen und
erklärte bei einem Rundgang in seiner
Werkstätte den neugierigen Gästen
die Reifendrucküberprüfung und die
Bestandtei le eines Autos sowie von
Motorrädern. Dabei wurde ein
umfassender und informativer
Einbl ick in die vielfäl tigen Arbeiten,
die in einer Autowerkstätte durch-
geführt werden, geboten. Aber nicht
nur theoretisch, nein al les wurde

vorgeführt und kindgerecht erklärt.
Für die Kinder und Jugendl ichen
wurde sogar ein Fahrzeug extra mit
der Zwei-Säulen-Hebebühne in die
Höhe gefahren, damit diese einen
PKW auch von unten bestaunen
konnten.

Workshop „Do it yourself“
Beim Workshop „Do it
yourself“ haben wir
selbstgemachte Bade-
pral inen und einen
duftvol len Inhal ierstift
kreiert – und das al les
von den Kindern und
Jugendl ichen unter
Anleitung von Michaela
Eitzenberger selbst
gemacht. Dabei wurden
hochwertige Mater-
ia l ien und naturreine
Produkte verwendet.
Nach der Veranstaltung
wurde uns von den

Eltern berichtet, dass die Badewannen
gefül l t und die Badepral inen sofort
ausprobiert wurden.

Gruppenfoto "Der Natur auf der Spur"

Badepralinen selbst gemacht!

Das Motorrad wurde genau bestaunt

Michaela erklärt die Natur

Jeden Tag werden die Kinder von 6:30 Uhr bis
17:00 Uhr von erfahrenen Pädagoginnen betreut.
Nur für drei Wochen schl ießen im Sommer der
Kindergarten sowie die Volksschule ihre Pforten.
Weitere Informationen für die Sommerferien 2018
ertei len die Leitungen des Kindergartens sowie der
Volksschule.

Wussten Sie schon...

. . .dass es in Neudörfl in den

Sommerferien eine Kinder-

betreuung gibt?

Kindersommer 201 7
"Was wir heuer erlebt haben"



Kindersommer 201 7
"Eine andere Perspektive"
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Michaela Eitzenberger – „Kindern
und Jugendlichen die Natur
schmackhaft machen“

Michaela ist dipl . Cranio Sacrale
Praktikerin sowie dipl . Kräuter-
fachfrau und stel l t seit einigen Jahren
fest, dass Kinder und Jugendl iche
weniger Zeit in der Natur, ob zu Fuß
oder mit dem Fahrrad, verbringen als
sie es selbst als Kind oder
Jugendl iche erlebt hat.
Heutzutage wird die junge Be-
völkerung mit Tablets und Smart-
phone erzogen; dadurch fehlt ihnen
oft der Bezug zur Natur und damit
auch die Verantwortung für die Natur.
Auch nehmen immer weniger Kinder
und Jugendl iche am Kindersommer
tei l , was Michaela besonders schade
findet, da die Kinderfreunde Neudörfl
und auch andere für Kinder tätige
Organisationen und Vereine sich viel
Mühe bei den diversen Ver-
anstaltungen geben.

„Wir Erwachsenen
müssen unseren
Kindern vorleben,
wie schön unsere
Natur ist, welche
Aktivitäten wir im
Freien machen
können. Und wenn
wir keine Zeit dafür
haben, sol l ten wir sie
zu Veranstaltungen
der Kinderfreunde
schicken!“, appel l iert
Michaela.

Marko Mandlich –
„Die eigene
Kindheit wieder
aufleben lassen“

Marko ist Inhaber der KFZ Werkstätte
Marko Mandl ich und hat bereits selbst
in seiner Jugend am Kindersommer in
Neudörfl tei lgenommen.
Er berichtet noch immer gerne von
Besuchen im Wald, im Märchenpark,
von Lagerfeuern, vom Spaß mit
anderen Kindern und Jugendl ichen
während den Veranstaltungen.
„Kinder sol len das Gefühl der
Gemeinsamkeit und den Teamgeist
spüren
können.

Aber viel
wichtiger ist
für mich die
kindl iche
Neugierde
wieder zu
wecken“,
beschreibt

Marko seine Teilnahme am
Kindersommer.
Heuer möchte er den Kindern und
Jugendl ichen des Ortes nicht nur
seine Werkstätte präsentieren,
sondern ihnen auch den Beruf des
Mechanikers oder der Mechanikerin
näher bringen. Dabei ist ihm
besonders wichtig, zu zeigen, dass
auch Mädchen für technische
Handwerksberufe geeignet sind.

Warum engagieren Sie sich für Kinder und Jugendl iche? Diese
Frage stel l te Jugendreporterin Hanna gemeinsam mit Obfrau

Sabine Kassarnig den Gewerbetreibenden des Kindersommers 2017.

Jugendreporterin Hanna mit Michaela Eitzenberger

Marko Mandlich flott unterwegs Marko Mandlich erklärt wie ein Auto von unten aussieht
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Bei den SPÖ Pensionisten
ist immer was los!

Ausflüge

Jedes Monat veranstalten die SPÖ
Pensionisten einen Ausflug.

Im Juli fuhren wir nach Armschlag in
das Mohndorf, wo der Mohn tei lweise
noch wunderschön blühte. Nach dem
Mittagessen ging es nach Sprögnitz,
wo wir die Firma „Sonnentor“
besuchten.

Im August ging es in die
wunderschöne grüne Steiermark. In
Weiz wurde eine Stadtführung
angeboten. Weiter ging es nach dem
Mittagessen nach Birkfeld, wo wir die
Schokoladenmanifaktur besichtigten
und zum Abschluss machten wir eine
Fahrt mit der Nostalgiebahn von
Birkfeld nach Weiz.

Clubfeste

Im Juli fand wie jedes Monat ein
Clubnachmittag im Kinder-
freundeheim statt. Er war wieder sehr
gut besucht und als unser Gemeinde-
arbeiter, der „TONI“, den neuesten
Gemeindetratsch erzählte, konnte
sich keiner das Lachen verhalten.
Das Sommerfest fand im August statt.
Auch bei diesem Fest waren wieder
viele Gäste dabei.

Unsere Lotte erzählte auch dieses Mal
wieder von ihren Erlebnissen. Auch
hier wurden die Lachmuskeln sehr
strapaziert.
Wir freuen uns schon auf die
nächsten Clubnachmittage und
Ausflüge.

Unsere fleißigen Männer versorgen uns
immer bestens mit Speis und Trank

Wie üblich ein volles Kinderfreundeheim bei unserem Fest Lotte voll in Fahrt

Super Stimmung während der Zugfahrt

Interessierte Pensionistinnen und Pensionisten in der Schokoladenmanikatur




