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Zuletzt war es eine offene Ausein-
andersetzung der Belegschaftsver-
tretung mit der Bürgermeisterin we-
gen zu spät ausgezahlter Gehälter, 
unmittelbar davor das „Schwecha-
ter Rathaus Leak“ wegen in die 

Öffentlichkeit gelangter Gehaltsab-
rechnungen von Hausbesorgern, 
aber die Serie von Pannen in der 
rot/grünen Koalition reicht schon 
länger zurück…        
                              (weiter auf S.2)  

Liebe Schwechaterinnen und 
Schwechater!

Wir stehen vor der Entscheidung für 
Niederösterreich. Am 28. Jänner ist 
Landtagswahl. 
Mit unserer Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner haben wir viel auf den Weg 
gebracht, auch für unsere Gemeinde. 
Die Beschäftigung steigt, die Arbeits-
losigkeit sinkt, die Wirtschaft wächst. 
Und das sehen auch die Bürgerinnen 
und Bürger so: 8 von 10 Landsleuten 
sind mit der Arbeit in NÖ zufrieden.

Als Partei für die Fleißigen für NÖ, das 
Land der Tüchtigen, haben wir die 
Anliegen der breiten Mitte ins Zent-
rum unserer Arbeit gestellt. Wir sind 
das Land mit der niedrigsten Armuts-
gefährdung und gleichzeitig mit der 
höchsten Kaufkraft. Und wir leben 
im zweitsichersten Bundesland. Kein 
Wunder, dass 9 von 10 Niederöster-
reicherinnen und Niederösterreicher 
die Lebensqualität im Land schätzen. 

Damit es für Niederösterreich und un-
sere Gemeinden so erfolgreich wei-
tergehen kann, zählt jede Stimme für 
Johanna Mikl-Leitner und die Volks-
partei NÖ. Unsere Landeshauptfrau 
hat es in den letzten Wochen und Mo-
naten immer wieder betont: Sie steht 
für einen neuen Stil und hat ein klares 
Ziel: Nur im Miteinander können wir 
aus Herausforderungen unserer Zeit 
Chancen für unser Land machen.

Anton Imre (Stadtparteiobmann)

Verliert Rot/Grün die 
Kontrolle über die 
Stadtverwaltung?

Zahlreiche Vorfälle in den letzten Monaten, von unterbrochenen 
Gemeinderatssitzungen über offene Briefe der Belegschaftsvertre-
tung bis zu wütenden Protesten von Schwechater Bürgern gegen 
grünen Aktionismus, werfen die Frage auf, ob die rot/grüne Koaliti-
on die Verwaltung der Stadt noch in der Hand hat!

VP Schwechat startet 
Unterschriftenaktion für 
Volksschule Rannersdorf

Nicht nur die hygienische (siehe 
auch unsere Entgegnung auf Seite 
3), auch die Verkehrssituation rund 
um die Volksschule Rannersdorf ist 

unhaltbar. Die Volkspartei Schwechat 
hat dafür eine Lösung und startet des-
halb im Jänner eine Unterschriften-
aktion…                    (weiter auf S.3)
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(Fortsetzung von Seite 1)
Seit dem Sommer verging keine 
Gemeinderatssitzung ohne daß die-
se nicht zumindest unterbrochen 
werden mußte. 

In der Septembersitzung zwang ein 
Antrag der GRÜNEN auf Schluß der 
Debatte zum Dauerbrenner Multi-
versum die Oppositionsparteien so-
gar geschlossen aus dem Gemein-
derat auszuziehen („pro schwechat“ 
berichtete dazu ausführlich). Der 
Gemeinderat mußte daraufhin neu 
eingeladen werden.

GRÜNE Debatten über 
Ehrungen…

In der Novembersitzung mußte Bür-
germeisterin Karin Baier auf Grund 
einer von den GRÜNEN unver-
ständlicherweise vom Zaun gebro-
chenen, sehr persönlichen Diskus-
sion über von der Stadtgemeinde 
zu vergebende Ehrungen an Sport-
funktionäre unterbrechen. Unver-
ständlich vor allem deshalb, weil 
alle in den vorgelagerten Gremien 
einstimmig (mit den Stimmen der 
GRÜNEN!) beschlossen wurden.

… und Pachtverträge, …

Auch die Dezembersitzung mußte 
überraschenderweise unterbrochen 
werden. Diesmal weil der GRÜNE 
Stadtrat Simon Jahn gerne bei den 
Neuverhandlungen des Felmayer 
Pachtvertrages dabei gewesen wäre. 
Tatsächlich wurde vom eigentlich 
ressortzuständigen VP-Stadtrat Lu-
kas Szikora ein für die Stadtgemein-
de vorteilhafter neuer Pachtvertrag 
unter Beteiligung der Bürgermeiste-
rin Karin Baier (die sich ja in aufrech-
ter Koalition mit den GRÜNEN be-
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findet) und Stadtamtsdirektor Martin 
Diatel ausverhandelt. Die von den 
GRÜNEN ausgelöste überaus hitzige 
Debatte, in der sie sich alleine gegen 
alle anderen im Gemeinderat vertre-
tenen Parteien sahen, konnte nur 
durch eine Unterbrechung entspannt 
werden. Auch hier gab es im Vorfeld 
keine Einwände der GRÜNEN und 
am Ende wurde der Pachtvertrag 
einstimmig(!) beschlossen.

…, dafür Pannen im 
Personalbereich!

Während die im Herbst beschlosse-
ne und vom Rechnungshof bereits 
längst geforderte Neustrukturie-
rung des Personalbereichs nur we-
nig substanzielle Verbesserungen 
brachte, fiel Rot/Grün auch hier 
eher mit Pannen auf: 

Kurz vor der Dezembersitzung des 
Gemeinderates wurden den Politi-
schen Parteien, diversen Landes-
stellen, Medien, u.v.a. die Gehalts-
abrechnungen einiger Schwechater 
Hausbesorger anonym zugestellt. 
Auch wenn in den Medien mit einigen 
Zahlen recht schlampig umgegan-
gen wurde (brutto/netto, mit/ohne 
Sonderzahlung) und die Abrechnun-
gen möglicherweise rechtens sind, 
so muß dieser Vorfall jedenfalls Anlaß 
für eine Überprüfung der Aufteilung 
von Betreuungsbereichen sein – und 
nicht nur für eine Suche nach der un-
dichten Stelle.

Dem nicht genug an Pannen wurde 
zahlreichen Mitarbeitern der Stadt-
verwaltung auch noch das Weih-
nachtsgeld zu spät überwiesen…

Anton Imre
anton.imre@schwechat.vpnoe.at

Die letzten 150 
Asylwerber im 

QHD konnten ver-
legt werden!

Auf Grund der stark gesunkenen 
Flüchtlingszahlen ist es dem Land 
Niederösterreich möglich gewesen 
die letzten 150 Asylwerber, die noch 
im QHD am Flughafen Schwechat 
untergebracht waren, aus dem 
Containerdorf in angemessene win-
terfeste Quartiere zu verlegen. Da-
mit konnte eines der letzten der als 
Übergangslösung gedachten Cont-
ainerdörfer in Niederösterreich noch 
vor dem Winter stillgelegt werden.

Im Zuge der mit dem Roten Kreuz 
und der Caritas abgestimmten Er-
stellung des Verlegungsplanes 
wurden die Flüchtlinge in kleineren 
Quartieren des Landes Niederös-
terreich mit geeigneter Infrastruktur 
untergebracht. Zusätzlich wurde 
noch eine Alternative angeboten: 
Falls durch diese, die betreuende 
Organisation oder ehrenamtliche 
Helfer eine Wohnung gefunden 
wurde, konnte auch diese Unter-
bringungsvariante genutzt werden.

Die Kritik der grünen Vizebürger-
meisterin Krenn war uns in diesem 
Fall jedenfalls nicht nachvollziehbar, 
offenbar wollte sie Asylwerber noch 
länger in Containerlagern unterge-
bracht wissen…

Umso positiver ist zu vermerken, 
daß der Bedarf des Innenminis-
teriums für die kurzfristige Unter-
bringung freiwilliger Rückkehrer 
gegeben ist, denn deren Länder 
brauchen sie!

Anton Imre
anton.imre@schwechat.vpnoe.at

Verliert Rot/Grün die Kontrolle 
über die Stadtverwaltung?
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Schauplatz Rannersdorf Schulgasse 
vor der Volksschule um 7.30 Uhr ei-
nes Werktages – eines jeden Werk-
tages – ich fahre in die Arbeit und mir 
bietet sich täglich das gleiche Bild: 

Anrainer, die versuchen, sich durch 
die haltenden PKW der Eltern vor-
bei an den Kindern, die die Straße 
kreuzen müssen, bis zur Brauhaus-
straße vorzudringen. 

Eltern, die mangels Alternative ge-
zwungen sind, rechts und links der 
Straße halb auf der Straße und halb 
auf dem Gehsteig zu parken, um 
ihre Kinder aussteigen zu lassen. 

Kinder, die gezwungen sind, zwi-
schen den stehenden und fahren-
den Pkws die Straße zu überque-
ren, um in die Schule zu gelangen.

ohnehin kaum ein Elternteil stehen 
bleibt – außer Acht lässt.

Wir fordern daher:

1) die Errichtung von Halteplät-
zen entlang der Schulgasse. Diese 
könnten auf der Volksschulseite vor 
der Schule oder auf der Parkseite 
auf den vorhandenen Grünstreifen 
errichtet werden. Dazu müsste nur 
der Gehsteig jeweils nach hinten, 
d.h. eine Parkplatzlänge weg von 
der Straße, gerückt werden, und

2) dem Schwerverkehr eine alterna-
tive Zufahrtsmöglichkeit zum Rohr 
Mertl auf der Rückseite des Unter-
nehmensgeländes Richtung Kle-
dering einzurichten. Gespräche hierzu 
wurden von uns bereits eingeleitet.

Um unseren langjährigen Forderun-
gen aber mehr Nachdruck zu verlei-
hen, ersuchen wir Sie, uns bei unserer 
Unterschriftenaktion zu unterstützen! 
Bitte unterzeichnen Sie daher un-
sere Sammelbögen oder schreiben 
Sie uns einfach ein E-Mail, dann 
können wir zustimmende unserer 
Unterschriftenliste anhängen.

Es ist Zeit endlich gemeinsam et-
was zu verändern. 

Vielen Dank! 
Ihre Volkspartei Schwechat

Alexander Edelhauser
alexander.edelhauser@schwechat.vpnoe.at

Schließlich ein Sattelschlepper, der 
beim Rohr Mertl anliefern will, aber 
straßenmittig zum Stillstand kommt, 
da ein Fortkommen nicht mehr 
möglich ist.

Schlicht eine absolut untragbare 
Verkehrssituation für wirklich alle 
Beteiligten und vor allem eine er-
hebliche Gefahr für alle Schulkinder.

Bereits mehrfach hat die Volkspartei 
Schwechat daher zusätzliche Hal-
teflächen für die Eltern, neudeutsch 
„Kiss & Go“ Zonen, und eine Umlei-
tung des Schwerverkehrs gefordert. 

Geschehen ist bisher aber so gut 
wie nichts, wenn man die völlig 
sinnlose, 1 ½ PKW lange „Kiss & 
Go – Zone“ auf der Brauhausstra-
ße, auf der, verständlicher Weise, 

Volksschule Rannersdorf
pro
schwechat

  
Nachdem die Grünen „pro 
schwechat“ nun wiederholt – dies-
mal auch mit Hilfe von NÖN Redak-
teurin Susanne Müller, die vielleicht 
auch erst einmal vollständig und 
nicht nur bei den Grünen recher-
chieren sollte – Falschinformation 
vorgeworfen haben, muß folgen-
des festgestellt werden:

Falsch!

Die Aussage, daß es zu keiner Zeit 
eine Empfehlung gegeben hat, das 
Trinkwasser in zumindest mehr als 
einer Schule zu meiden, ist falsch. 
Es mag zwar keine Empfehlung 
der Stadtgemeinde selbst gegeben 
haben, jedenfalls aber von Vertre-
tern der jeweiligen Schulen! Daß es 
dabei auch zur Verwechslung von 
Salmonellen und Legionellen ge-
kommen ist, mag sein, zeugt aber 
dann wie der gesamte Vorfall ledig-
lich von unterlassener, mangelhaf-
ter oder falscher Information durch 
die Administration der zuständigen 
Stadträtin Ljiljana Markovic…

VP Schwechat startet 
Unterschriftenaktion für VS Rannersdorf

Salmonellenaffäre Richtig!

Unbestritten ist jedenfalls, daß es 
in gewissen(?!) Anlagen zu Über-
schreitungen der Grenzwerte für 
Legionellen gekommen ist und in 
Folge dessen Duschverbote aus-
gesprochen werden mußten. Auch 
nicht beruhigend und leider sympto-
matisch für den (baulichen!) Zustand 
der Schwechater Schulen und ei-
nem Verwaltungsbereich, den die 
zuständige grüne Stadträtin Ljiljana 
Markovic – wie sich auch schon bei 
anderen Aufregern gezeigt hat – of-
fensichtlich nicht im Griff hat…

Anton Imre
anton.imre@schwechat.vpnoe.at
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Da tauchte plötzlich ein gewisser 
Rüdiger Maresch, Verkehrsspre-
cher der Wiener GRÜNEN und man 
könnte fast meinen Initiator dieses 
Beitrags, im Bild auf und sorgte sich 
um die Anrainer, die in Kledering wie 
auch die Gewerbebetriebe auf der 
Wiener Seite.

Gleichzeitig berichtete die verkehrs-
zuständige GRÜNE Vizebürger-
meisterin Brigitte Krenn auf FB und 
der Homepage der GRÜNEN über 
den Erfolg ihrer Beharrlichkeit, eine 
Machbarkeitsstudie für die nun-
mehr zumindest dritte Variante des 
letzten Westspangenteilstücks er-
reicht zu haben. Und das nach nur 
2½ Jahren, von den 5 Jahren Vor-
arbeit ihrer roten Vorgänger ganz zu 
schweigen…

Westspange

Was beide verschweigen: Bereits mit 
dem Bau der S1 wurde die West-
spange versprochen und geplant. 
Während der Spatenstich für die Teil-
stücke auf niederösterreichischem 
Gebiet schon vor 10 Jahren erfolgte, 
blockiert die zuständige Wiener Vi-
zebürgermeisterin Maria Vassilakou 
von den GRÜNEN bis jetzt höchst 
erfolgreich die Fertigstellung. 

Daß nun endlich Bewegung in die 
Sache gekommen ist, ist aus-
schließlich der Initiative privater 
Anrainer und des Landes Nieder-
österreich mit Landesrat Ludwig 
Schleritzko zu verdanken, der auch 
vor kurzem erneut seine bisherigen 
Zusagen zu diesem Projekt bekräf-
tigte, GRÜNE „Guerillas“ gefährden 
Fertigstellung der Westspange.

Während wenige Wochen später 
Vertreter der Schwechater VP und 
SP mit Unterstüzung des Landes 
Niederösterreich und in Beisein der 
bislang in dieser Angelegenheit we-
nig erfolgreichen grünen Vizebür-
germeisterin um eine Lösung im 
Zusammenhang mit der B14-West-
spange kämpfen, gefährden grüne 
„Guerillas“ mit unüberlegten, popu-
listischen Aktionen die schon fast er-
reichte Einigung mit der Stadt Wien.

Bürgermeisterin Karin Baier (SP) 
und Stadtrat Lukas Szikora (VP) 
waren fassungslos: „Wir haben in 
dieser Angelegenheit - auch mit den 
Schwechater Grünen - eine gemein-
same Vorgangsweise vereinbart, um 
die ohnehin schwierigen Verhand-
lungen mit den Wienern nicht zu 
gefährden. Es wird unter Führung 
des Landes Niederösterreich eine 
Ausarbeitung von Alternativlösun-
gen durchgeführt, um nach Jahren 
endlich zu einem Ergebnis für die 
gesamte Schwechater Bevölkerung 
– natürlich auch, aber nicht nur für 
die Anrainer der Gärtnergasse – zu 
kommen. Die Grünen in Schwechat 
wie in Wien scheinen aber andere In-
teressen zu haben…“

Mittlerweile löste die Forderung 
der GRÜNEN nach einer soforti-
gen Sperre der Gärtnergasse auch 
schon Widerstand zumindest bei 
Teilen der Anrainer aus. Sieht so 
grüne Kommunalpolitik im Interesse 
der Bevölkerung aus?

Anton Imre
anton.imre@schwechat.vpnoe.at

„Neue Straße zwischen Wien und Schwechat“
oder 

„Die seltsamen Wege der GRÜNEN“

Gar seltsame Dinge passieren oft nach mäßig erfolgreich geschlage-
nen Wahlen: Eine Sonntagsausgabe des ORF Magazins „Wien heute“ 
im November berichtete über die unhaltbare Verkehrssituation in der 
Gärtnergasse in Kledering. So weit, so gut, so richtig und wichtig.

pro
schwechat
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LH Mikl-Leitner: NÖ ist das Land an der Seite der Menschen
Die Landeshauptfrau im Interview über ihre Arbeitsschwerpunkte und den neuen Stil im Land

Frau Landeshauptfrau, Sie haben 
gesagt, 2017 soll ganz im Zeichen 
der Arbeit stehen, ist Ihnen das ge-
lungen?

Wir haben vieles auf den Weg ge-
bracht, wie den neuen Beschäfti-
gungspakt, bei dem bis 2020 rund 
1,3 Mrd. Euro investiert werden. 
Das Mobilitätspaket mit 3,3 Mrd. 
Euro für Straße und Schiene oder 
den Sicherheitspakt mit 700 zu-
sätzlichen Polizisten, besserer Aus-
rüstung und Infrastruktur.

Das Thema Nummer 1 in NÖ ist Ar-
beit, wie sieht es in diesem Bereich 
aus? 

Die Entwicklung ist äußerst posi-
tiv, die Beschäftigung steigt, die 
Arbeitslosigkeit sinkt. Wir sind das 
Bundesland mit der niedrigsten Ar-
mutsgefährdung und der höchsten 
Kaufkraft. Die Richtung stimmt, 
aber wir sind noch lange nicht am 
Ziel. Entscheidend wird es sein, Bil-
dung und Weiterbildung weiter zu 
fördern, Fleiß und Leistung im So-
zialbereich zu belohnen und Miss-
brauch zu unterbinden.
  
Für Beschäftigungswachstum
entscheidend ist die Wirtschafts- 

entwicklung, nach bescheidenen 
Jahren geht es jetzt wieder auf-
wärts? 

Die Wirtschaft wächst deutlich 
stärker als anderswo, 2017 um 
2,9%, das sind 0,3% mehr als im 
Bundesschnitt. Für 2018 sind die 
Prognosen noch besser, für NÖ 
3,3%, um 1,2% mehr als bundes-
weit. Für 2018 haben wir die Wirt-
schaftsförderungen auf 100 Mio. 
Euro fast verdoppelt. Wichtig ist: 
Wir müssen Menschen und Be-
triebe arbeiten lassen und dürfen 
sie nicht mit Bürokratie behindern 

- deshalb haben wir ein Deregulie-
rungspaket geschnürt. 

Sie haben einen neuen Stil für NÖ 
vorgegeben, werden Sie diesen auch 
nach der Wahl beibehalten? 

Für mich ist klar, dass es nach der 
Wahl so erfolgreich für NÖ weiter ge-
hen muss wie zuletzt. Ohne Streit und 
Untergriffe, für mich zählen die besten 
Ideen für NÖ. Die Bürgerinnen und 
Bürger haben das ständige Gegen-
einander und Schlechtreden satt. Ich 
möchte NÖ an der Seite der Lands-
leute weiter gestalten und führen.

Programm für NÖ: Themen der Mitte stehen im Zentrum

Gesundheit: 600 Mio. Euro Ausbau-
programm für NÖ Landeskliniken. 
Zusätzlich: NÖ Förderung für Medizinauf-
nahmeprüfung. Forderung an Bund: 
Zusätzliche Ausbildungsplätze.

Mobilität: Die Mittel für den Öffent-
lichen Verkehr werden verdoppelt, 
der Takt vervierfacht. NÖ hat bereits 
heute mehr Park&Ride-Plätze als alle 
anderen Bundesländer zusammen. 

Beschäftigung: So viele Beschäftig-
te wie nie, Maßnahmen greifen, die Ar-
beitslosigkeit sinkt. Zusätzlich wird es 
eigene NÖ Weiterbildungsförderun-
gen für mehr Karrierechancen geben.
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Die Gastgeber Wirtschaftsbund Ob-
mann Fritz Blasnek und Organisati-
onsreferent GR Mario Freiberger freu-
ten sich über den Besuch von ÖVP 
Stadtparteiobmann Toni Imre und 
Bezirksparteiobmann LAbg. Gerhard 
Schödinger. Der Bierfassanstich er-
folgt durch Manfred Schwarz von 

Oktoberfest des 
Wirtschaftsbundes

Neueröffnung in Mannswörth: 
Lodge Kaffeehaus

Das neu renovierte Kaffeehaus in der Mannwörtherstraße 114 öff-
nete Anfang Dezember seine Pforten! Aus diesem Grund besuch-
ten Außenstellenleiter Mario Freiberger und FiW-Bezirksvertreterin 
Vera Sares das im Landhausstil eingerichtete Kaffeehaus.

pro
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Am 5. Oktober 2017 fand das traditionelle Oktoberfest des Wirt-
schaftsbundes in Schwechat statt. Brezn, Weisswürste und natür-
lich Bier aus Schwechat wurden den zahlreichen Gästen aus der 
Wirtschaft und Politik aufgewartet.

der Schwechater Brauerei und Vera 
Sares Obfrau des Wirtschaftsbundes 
Himberg. Der Wirtschaftsbund ist die 
stärkste Interessensvertretung der 
österreichischen Wirtschaft – daher 
wird dieser Event gerne genutzt um 
in angenehmer Atmosphäre neue 
Projekte und Themen zu besprechen.
 

 

Die Himbergerin wagt damit den 
ersten Schritt in die Selbststän-
digkeit. Davor war sie meist in der 
Buchhaltung bei verschiedenen 
Baufirmen tätig. Birgit Österrei-
cher-Chochola wollte somit et-
was ganz anderes ausprobieren. 
Das Gebäude hat ihr Mann Tho-
mas Chochola gekauft. Da Teile 
des Gebäudes denkmalgeschützt 
sind, gab es zwar mehrere Aufla-

gen, die beiden ließen sich aber 
nicht vom Denkmalamt abschre-
cken. Die Mehlspeisen stammen 
aus der Gramatneusiedler Kon-
ditorei Pozzobon und die Bäcke-
rei vom Hiessberger aus Deutsch 
Jahrndorf. Auch die verschiedens-
ten Frühstücksvarianten sind auf 
jeden Fall einen Besuch in Manns-
wörth wert!

Stadtparteiobmann Toni Imre und 
GR Mario Freiberger überreichten 
die Siegerschecks an die Gewinner 
der Nah & Sicher Aktion. Fr. Gre-
te Muhr aus Mannswörth - Kundin 
von dem vor kurzem in Mannswörth 
eröffneten Obst- und Gemüsehan-

del von Fr. Rositta Liedl und Margit 
Sautner und Fam. Schrott - Kunden 
von dem Schwechater Spielwaren-
geschäft Jakobs Spieleck freuten 
sich über einen 30 € Gutschein. 

Die Nah & Sicher Aktion wurde vom 
Land NÖ und dem Wirtschaftsbund 
NÖ ins Leben gerufen. Mit dieser 
Initiative will man auf die Bedeutung 
der Nahversorger in der Gemeinde 
hinweisen – Sie bieten Produkte und 
Dienstleistungen ohne dass man län-
gere Anfahrtswege in Kauf nehmen 
muss und sichern darüberhinaus Ar-
beitsplätze und Lebensqualität.

70 Jahre KommRat Karl Boruta
Obmann Fritz Blasnek gratulierte 
recht herzlich KR Karl Boruta zu 
seinem 70. Geburtstag. Als Danke-
schön für mehrere Jahrzehnte Un-
ternehmertum und Funktionärstä-
tigkeit wurde ein Ehrenurkunde des 
NÖ Wirtschaftsbundes überreicht.
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Trotz weniger Starter aber großar-
tigen und vor allem großzügigen 
Sponsoren können wir auch heuer 
den Reinerlös des Golfturniers ei-
nem Charity Projekt spenden. Der 
Spendenscheck über EUR 1.100,00 
wurde an Frau Christine Brunhölzl 
vom Verein „Auf Augenhöhe - Verein 
zur Verbesserung der Lebensqua-
lität querschnittgelähmter Unfallop-
fer und Menschen mit Handicap“ 
übergeben. Mit dem Betrag wird 
die 10 Jährige Lisa aus Schwechat 
unterstützt, die als Zwilling mit ei-
nem Herzfehler zur Welt kam. Bis 
zu Ihrer Herztransplantation im Alter 
von 6 Jahren musste Sie sich meh-
reren Operationen unterziehen. Die 
Transplantation lief nicht nach Plan 
und Lisa leidet heute noch an deren 
Folgen. Sie muss rund um die Uhr 

pro
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Charity Punsch der Jungen VP
Die gerade neu gegründete JVP Schwechat lud am 22. Dezember 
– sozusagen zum Abschluß der Saison - zu einem Charity Punsch 
zu Gunsten des Hilfswerk Schwechat beim „Maximilian“ am Haupt-
platz.

Das neue Team der JVP Schwechat mit den beiden Schwechater 
Landtagskandidaten: Martina Holy, Valentin Cordes, Obmann Claus 
Krammer, Mia Wrann und Toni Imre (v.l.n.r.)

Wirtschaftsbund 
CHARITY GOLF TURNIER 2017

versorgt werden, das ihre Eltern lie-
bevoll übernehmen. Mit dem Geld 
des Spendenschecks wird ihr ein 
Reha Aufenthalt mit vielen wichtigen 
Therapien finanziert. Wir freuen uns 
einen kleinen Beitrag dazu leisten zu 
können!
 

v.l. Frau in der Wirtschaft Bezirks-
vorsitzende Vera Sares, Christine 
Brunhölzl, Teilbezirksobmann 
Fritz Blasnek.
Foto: WK Schwechat

NÖ Bauern und Caritas
 werden aktiv gegen 

Lebensmittelverschwendung

Ein durchschnittlicher Haushalt wirft 
jährlich genussfähige Lebensmittel 
im Wert von 300 Euro in den Mis-
tkübel. Bei einer Pressekonferenz 
in St. Pölten präsentierten LH-Stell-
vertreter Stephan Pernkopf, Caritas 
Präsident Michael Landau und Han-
nes Ziselsberger, Direktor der Cari-
tas St. Pölten, ein gemeinsames 
Projekt, das Hilfe von Gemüsebau-
ern für armutsbetroffene Menschen 
in Niederösterreich und Wien künf-
tig noch besser ermöglichen soll. 

„Jedes Jahr werden in Österreichs 
Privathaushalten knapp 160.000 
Tonnen Lebensmittel weggewor-
fen. 30.000 Tonnen sind es allein 
in Niederösterreich. Wir wollen weg 
von einer Wegwerfgesellschaft und 
hin zu einer Verantwortungsgesell-
schaft“, sprach der LH Stellvertreter.

Ab sofort koordiniert der NÖ Gemü-
sebauverband unter Obmann-Stell-
vertreter Karl Auer gemeinsam mit 
der Caritas die unkomplizierte Wei-
tergabe von regionalem und saiso-
nalem Gemüse an armutsbetroffene 
Personen: Das Gemüse wird in den 
16 Le+O Ausgabestellen verteilt. Al-
leine mit jenem Beitrag, den Karl Auer 
im Schwechater Raum jetzt schon 
bereitstellt, können pro Woche 5.000 
Portionen zubereitet werden.

Neues Projekt für armutsbetroffene 
Menschen vorgestellt. Im Bild von 
links nach rechts: Karl Auer, Ob-
mann-Stellvertreter vom NÖ Gemü-
severband, LH-Stellvertreter Stephan 
Pernkopf, Caritas Präsident Michael 
Landau und Hannes Ziselberger, Di-
rektor der Caritas St. Pölten.
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Es war dies nicht nur eine Werbeakti-
on für die vielfältigen Dienstleistungs-
angebote, sondern natürlich auch 
eine Spendensammelaktion zuguns-
ten bedürftiger Gemeindebürger, die 
sich sonst die qualitativ hochwerti-
gen Angebote des Hilfswerks nicht 
leisten könnten. 

Auf dem Foto links: Boris Kammer-
hofer, Mag. Alexander Edelhauser, 
Toni Imre und der Obmann des Hilfs-

Punschstand des Hilfswerks 
Schwechat am Adventmarkt

Auferstehungsmesse 
des Hilfswerks

Adventfeier des 
Seniorenbundes

In heimeliger Atmosphäre fand die be-
sinnliche Adventfeier des Seniorenbun-
des gemeinsam mit der VP Schwechat 
statt.

Kaplan Edward Mwale bestritt den be-
sinnlichen Teil, indem er uns erzählte, 
wie sich seine Landsleute in Sansibar auf 
das Weihnachtsfest vorbereiten. Brigitta 
Schleis-Arko las uns eine heitere Ge-
schichte vor, bevor das große Schmau-
sen begann.
Die Gemeinderäte der ÖVP hatten so-
dann alle Hände voll zu tun, um die 120 
Teilnehmer zu bewirten. Die Kalender 
der Sponsoren, von der Ersten Bank, 
der Hypo NÖ, der Mercur Versicherung 
und weiteren Spendern fanden reißen-
den Absatz. Im Interesse der Teilnehmer 
danken wir den Sponsoren herzlich.

Dr. Rudolf Donninger, Anton Imre, 
Claudia Hofbauer, Kaplan Edward 
Mwale, der den Geburtstagskindern 
den Segen spendete, Dr. Michael 
Mautner Markhof, (10.12.), Hermine 
Schmucker, (16.12.), Charly Eiles, 
(1.12.), Alfred Dolezal und LAbg. 
Bgm. Gerhard Schödinger.
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Zum ersten Mal hat das Hilfswerk Schwechat am Schwechater Ad-
ventmarkt (den angeblich besten ;-)) Punsch ausgeschenkt. Der Rei-
nerlös kommt der caritativen Tätigkeit des Hilfswerks Schwechat 
zu Gute.

werks Dr. Rudolf Donninger bei der 
Ausschank am Rathausplatz. Mit da-
bei waren auch Martina Holy, Lukas 
Szikora, Hans Kappel, Maria Imre, 
Christian Mandelik, Claus Krammer 
und Mia Wrann (nicht im Bild). Be-
sonders herzlichen Dank auch an die 
Familie Kager für deren wunderbare 
Bäckerei!

Zu Gast (Foto rechts):  Judith und 
Marianne und David Kubin.

Dem Hilfswerk Schwechat ist es ein 
Anliegen der verstorbenen Kunden 
zu gedenken, die wir in der Regel 
über viele Jahre betreuen durften. 
Aus diesem Grund fand eine Auf-
erstehungsmesse mit den nahen 
Angehörigen statt, die Pfarrer Wer-
ner Pirkner mit uns feierte. Begleitet 
wurden wir durch ausgesucht wun-
derbares Orgelspiel, das uns Mag 
Robert Riedl bot. Im Anschluss da-
ran wurde bei der Agape mit den 
Angehörigen über ihre Anliegen 
ausführlich gesprochen. 

Verbesserungen im 
Hilfswerk

Im Hilfswerk Schwechat fand eine 
Beiratssitzung statt. Dabei ging 
es um nötige Verbesserungen. Es 
wurde aufgezeigt, dass die Wer-
bung für die neuen Angebote, den 
wunderschön gestalteten Standort 
in der Brauhausstraße, aber auch 
für neue Dienstfahrzeuge intensi-
viert werden soll. In diesem Sinne 
soll auch auf die wertvolle techni-
sche Lösung mit Notfalltelefonen, 
sowie auf das wunderbare Essen 
auf Rädern für alle Lebensphasen 
hingewiesen werden.
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Senioren beim 
Punschtrinken

Die Schwechater Senioren begingen 
den Advent beim Punschtrinken beim 
Werner im Einkaufszentrum. Es war 
ein kalter aber trockener Abend, und 
die Senioren fühlten sich sichtlich wohl 
und freuten sich auf das baldige Kom-
men des Christkinds.
Am späteren Abend trafen dann auch 
noch unsere Landtagskandidaten ein 
und beglückten uns mit Weihnachts-
keksen.

vlnr: Hans Suhrau, Mario Freiber-
ger, Martina Holy, Anton Imre und 
Rudolf Donninger
Foto: Eleonora Donninger

Besuch der 
Landesausstellung 

in Pöggstall
 
Der Seniorenbund Schwechat be-
suchte die NÖ Landesausstellung in 
Pöggstall  „Alles was recht ist“. Die 
Exponate waren sehr beeindruckend 
und die Kulturvermittlerin ausgezeich-
net.
Vom Römischen Recht über das ger-
manische (Un-)Rechtswesen bis zu 
unserer heutigen Gesetzesflut war 
alles vertreten und wurde anschaulich 
dargestellt. Das Strafrecht war natür-
lich überproportional vertreten und 
fand auch das meiste Interesse.

Senioren

Seniorenbund 
Schwechat erzielt 

1.Preis
Für das Jahr 2017 schrieb der NÖ 
Seniorenbund einen Wettbewerb zur 
Mitgliederwerbeaktion aus. Mit Un-
terstützung unserer Mitglieder ist es 
der Ortsgruppe Schwechat gelun-
gen, sowohl in absoluten Zahlen als 
auch in Prozenten den ersten Platz 
im Bezirk Bruck /Leitha zu erzielen.

 

Foto: Herbert Pangerl

Im Namen von Landesobmann No-
wohradsky überreichte Landesob-
mannstv Magda Eichinger in einer 
eigens einberufenen Feierstunde die 
Urkunde. Obmann Dr Rudolf Donnin-
ger nahm sie, stellvertretend für alle 
seine Mitglieder, mit großer Freude in 
Empfang und dankte auch für die ide-
elle und finanzielle Unterstützung der 
Schwechater Senioren recht herzlich.

Neues Erbrecht 
klar und deutlich

  
Der Seniorenbund Schwechat hat-
te das Glück einen hervorragenden 
Referenten, Mag. Alexander Edel-
hauser, für das Erbrecht auftreiben 
zu können. Die Anwesenden waren 
begeistert über die klaren Aussa-
gen zu den verschiedenen offenen 
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Fragen, die an den Vortragenden 
gestellt wurden. Sowohl in großer 
Runde als auch im kleinen Kreis 
wurde Mag. Edelhauser von den 
Teilnehmern eifrigst befragt und 
musste Rede und Antwort stehen. 
Danke noch für diesen beindru-
ckenden Vortrag.

Goldenes 
Ehrenzeichen an 
Prof. Dr. Rudolf 

Donninger
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leit-
ner hat mir am 3. Oktober 2017 im 
Landtagssaal in St. Pölten das gro-
ße goldene Ehrenzeichen für Ver-
dienste um das Land NÖ verliehen. 

Foto COPYRIGHT: NLK Pfeiffer

Senioren in 
Göttweig

Die Mitglieder des Seniorenbundes 
Schwechat besuchten das Stift 
Göttweig und erfreuten sich an der 
wunderschönen Anordnung und 
Ausstattung des Benediktinerstiftes. 
Mit einer traumhaften Kunstvermitt-
lerin durften wir sowohl die Kirche 
als auch die Kaisergemächer des 
Stiftes bewundern. Nachmittags er-
freuten wir uns an den Karikaturen 
im Kremser Karikaturmuseum. Den 
Abschluss bildete ein Heurigenbe-
such in Bisamberg.
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Ein vielfältiges, engagiertes und 
überzeugendes Team stellt sich 
im Bezirk Bruck/Leitha der Wahl

„Erstmals wurde der Termin zur 
Landtagswahl am 28. Jänner von 
allen im Landtag vertretenen Partei-
en festgelegt – das ist der neue Stil 
unserer Landeshauptfrau, der das 
Miteinander im Land ins Zentrum 
stellt. Dieses Miteinander leben wir 
auch im Bezirk Bruck/Leitha. Für uns 
zählen Inhalte und Persönlichkeiten 
statt Verunglimpfungen und Unter-
griffe”, bekräftigt Bezirks-parteiob-
mann Gerhard Schödinger: „Die 15 
Kandidatinnen und Kandidaten des 
Bezirks sind ein vielfältiges Team, 
das die Breite unserer Region und 
unserer Gesellschaft abbildet. 

Unsere Kandidaten im Bezirk

Schödinger: Sicherheit, Verkehr und Gesundheitsvorsorge

Ein engagiertes Team, das sich für 
unseren Bezirk und die Menschen 
einsetzen wird. Mit unseren Bezirks-
kandidatinnen und Bezirkskandida-
ten und natürlich mit unserer Lan-
deshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
an der Spitze stellen wir das stärkste 
und beste Angebot für die Menschen 
im Bezirk Bruck”, so Landtagsabge-
ordneter Schödinger.

Mit ihren Stimmen können die Wäh-
lerinnen und Wähler der VPNÖ bei 
der Landtagswahl besonders stark 
mitbestimmen. Denn nur bei der 
Volkspartei Niederösterreich gilt: Wer 
die meisten Vorzugsstimmen erhält, 
wird auch als politischer Vertreter in 
den Landtag einziehen. 

Bei der Wahl 2018 hat der Bezirk 
Bruck erstmals die Chance auf 
ein Grundmandat im NÖ Land-
tag. Gerhard Schödinger, der ka-
renzierte Dienststellenleiter des 
Polizeikooperationszentrums Ös-
terreich-Slowakei und jetzige Land-
tagsabgeordnete setzt auf eine 
weitere Verstärkung der Polizei und 
auf eine streng reglementierte Vi-
deoüberwachung von besonders 
sensiblen Straßen, um Kriminelle 
abzuschrecken.

„In einem rasch wachsenden Be-
zirk muss die Infrastruktur passen, 
damit die Lebensqualität nicht zu 
kurz kommt“, so Schödinger. „Der 

weitere Ausbau des Öffentlichen 
Nahverkehrs inklusive P&R Anlagen 
und der Bahnunterführungen sowie 
die Ortsumfahrungen stehen ganz 
oben auf der Wunsch- und Umset-
zungsliste der Bevölkerung. Aber 
auch die ärztliche Versorgung und 
der wirklich kürzeste Weg ins Spi-
tal, auch nach Wien, muss gewähr-
leistet werden.“ 

Damit möglichst wenige Men-
schen nach Wien pendeln müssen, 
braucht es noch mehr Arbeitsplät-
ze in der Region. „Deswegen bin 
ich ein Befürworter der 3. Piste am 
Flughafen Schwechat. Die Flugha-
fenregion ist einer der größten Ar-

beitgeber Österreichs. Daher sollte 
man den Standort in seiner Kon-
kurrenzfähigkeit stärken und nicht 
schwächen!“ 

Schödinger: „Ich bitte 
Sie um Ihre Vorzugs-
stimme, damit der
Bezirk Bruck der
Zukunftsbezirk
Niederöster-
reichs wird!“ 

 

Die Kandidaten auf einen Blick:

1. Gerhard Schödinger
Polizeibeamter aus Wolfsthal
2. Stefanie Böheim
Winzerin und Studentin aus Arbesthal
3. Annemarie Raser
Bäuerin aus Höflein
4. Silvia Zeisel
NMS-Lehrerin aus Hainburg/Donau
5. Vera Sares
Unternehmerin aus Himberg
6. Claus-Volker Hanreich
Geschäftsführer aus Hainburg/Donau
7. Anton Imre
Unternehmensberater aus Schwechat
8. Claudia Hofbauer
Vertragsbedienstete aus Himberg-
Pellendorf
9. Alexander Petznek
Unternehmer aus Bruck/Leitha
10. Monika Hlavik
Pensionistin aus Höflein
11. Paul Kafka
Student aus Zwölfaxing
12. Franz-Seraphin Wesselmann Van 
Helmond
Landwirt aus Ebergassing
13. Martina Holy
Unternehmensberaterin aus Schwechat
14. Heinrich Ortner
Beamter aus Leopoldsdorf bei Wien
15. Christine Staly
Pensionistin aus Wolfsthal



  

Für uns steht vor, während und nach 
Wahlen fest: Wir wollen im Miteinander 
unser Niederösterreich gestalten. 
Niemand hat ein Monopol auf gute 
Ideen, mit denen wollen wir uns 
auseinander setzen.  
 
Aber alle politischen Entscheidungs-
träger haben Anstand und Haus-
verstand - diese gilt es auch im 
Wahlkampf zu nützen. Klar ist: Die 
Bürgerinnen und Bürger schätzen 
Arbeit und Zusammenarbeit und keine 
lauten Untergriffe und schrillen 
Angriffe.  
 
Sie wissen auch, wer ständig und 
beständig da ist, und wer kurz vor 
Wahlen plötzlich auftaucht und danach 
wieder abtaucht.  
 
 

Schwechat 
aktuell 

Miteinander für unser 
Niederösterreich 
 

 

Sonderausgabe zur Landtagswahl 2018 

Gemeinsam sind wir auf 
dem richtigen Weg 
Ständig Kontakt halten, sich infor-
mieren, schnell informiert werden – ein 
guter Draht zum Land NÖ und zur 
Landeshauptfrau Mikl-Leitner (so wie 
früher zum Landeshauptmann) hat sich 
in der vergangenen Periode für unsere 
Gemeinde im wahrsten Sinne des 
Wortes ausgezahlt.  
 
Nur mit der finanziellen Unterstützung 
des Landes waren xy (Projekt A, B, C) 
möglich. 
 

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger! 
 
Wir stehen vor der Entscheidung für 
Niederösterreich. Am 28. Jänner ist 
Landtagswahl.  
Mit unserer Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner haben wir viel 
auf den Weg gebracht, auch für 
unsere Gemeinde. Die Beschäfti-
gung steigt, die Arbeitslosigkeit 
sinkt, die Wirtschaft wächst. Und 
das sehen auch die Bürgerinnen 
und Bürger so: 8 von 10 Lands-
leuten sind mit der Arbeit in NÖ 
zufrieden. 

Als Partei für die Fleißigen für NÖ, 
das Land der Tüchtigen, haben wir 
die Anliegen der breiten Mitte ins 
Zentrum unserer Arbeit gestellt. Wir 
sind das Land mit der niedrigsten 
Armutsgefährdung und gleichzeitig 
mit der höchsten Kaufkraft. Und wir 
leben im zweitsichersten Bundes-
land. Kein Wunder, dass 9 von 10 
Niederösterreicherinnen und 
Niederösterreicher die Lebens-
qualität im Land schätzen.  

Damit es für Niederösterreich und 
unsere Gemeinden so erfolgreich 
weitergehen kann, zählt jede 
Stimme für Johanna Mikl-Leitner 
und die Volkspartei NÖ. Unsere 
Landeshauptfrau hat es in den 
letzten Wochen und Monaten immer 
wieder betont: Sie steht für einen 
neuen Stil und hat ein klares Ziel: 
Nur im Miteinander können wir aus 
Herausforderungen unserer Zeit 
Chancen für unser Land machen. 

Anton Imre 
Stadtparteiobmann 
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