
 

 

Valtentinsaktion der  

Volkspartei Wilfersdorf 

Radweg Teilstück fertig  

gestellt 

Johanna Mikl-Leitner wird 

erste Landeshauptfrau von 

Niederösterreich 

Wir wünschen allen  

   GemeindebürgerInnen   

   Frohe Ostern 
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 In unserer Marktgemeinde, einer aufstrebenden Gemeinde im Herzen des Zayata-

les, stehen auch im Jahr 2017 wieder umfangreiche Bauarbeiten an. Ob Autobahn, 

Betriebsansiedlungen im Wirtschaftspark oder Infrastrukturerneuerungen – es werden 

uns auch in den kommenden Monaten viele Großprojekte in unserem Gemeindegebiet 

beschäftigen. 

 Das Radwegoptimierungsprogramm soll bis zum Jahre 2018 abgeschlossen wer-

den. Das 1. Teilstück in Wilfersdorf zwischen der Neunläufbrücke und der Fa. 

Bschliehsmaier konnte bereits fertiggestellt werden. Dieses Vorhaben wird vom Land NÖ großzügig ge-

fördert. Wir sind gut daran beraten, diese einmalige Chance zu nutzen. 

 Die Schaffung von Bauland war und ist uns ein wichtiges Anliegen. Die Grundstücke sind angekauft 

und sollen nun in Wohnbauland umgewidmet. Es folgt auch eine Überrechnung und Planung der Kanali-

sationsanlagen (sowohl der bestehenden als auch zusätzlicher), um nicht nur eine optimale Planungs-

grundlage für neue Siedlungsgebiete zu erhalten, sondern auch, um die bestehende Kanalisation zu opti-

mieren (insbesondere im Hinblick auf Starkregenereignisse). 

. Interessenten für Bauplätze in Hobersdorf können sich am Gemeindeamt melden.  

 Oft wird übersehen, dass all diese Vorhaben sehr zeitintensiv in der Vorbereitung sind. Ich verstehe 

auch die Ungeduld der Betroffenen (z.B. Hochwasserschutzmaßnahmen). Aber viele Hintergrundarbeiten 

sind erforderlich, um diese und viele andere Projekte umzusetzen. In unserer schnellebigen Zeit wird von 

Vielen jedoch vorausgesetzt, dass alles gleich und sofort erledigt wird.  

 Das Verständnis für eine optimale Planung, sowie der oft mühevolle Weg bis zum Erwerb eines 

Grundstückes oder der Umsetzung von Projekten (Behördenverfahren) ist hingegen jedoch leider enden-

wollend. 

 Als positiv denkender Mensch werde ich nicht locker lassen, um einerseits die dringend erforderlichen 

Projekte umzusetzen und andererseits auch die dafür notwendige Finanzierung sicher zu stellen. 

 Die Aufgabe der Politik ist es, diese Herausforderungen anzunehmen und bestmöglich mit den Bürge-

rInnen und für die BürgerInnen umzusetzen. Ich bitte daher auch Sie, geschätzte GemeindebürgerInnen, 

uns zu unterstützen, um die Vielzahl der Projekte gemeinsam bestmöglich realisieren zu können. 

  

Ich wünschen Ihnen, geschätzte GemeindebürgerInnen, ein frohes Osterfest! 

Euer Gemeindeparteiobmann 

Bgm. Josef Tatzber 

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber:  

Volkspartei Niederösterreich, 3100 St. Pölten, Ferstlergasse 4; 

Herausgeber: Volkspartei Wilfersdorf, Gemeindeparteiobmann Josef Tatzber, 2185 

Ebersdorf Erdölstraße 52, josef.tatzber@aon.at; Herstellungsort: Mistelbach 

Die ÖVP-Wilfersdorf 

sucht Verstärkung 

Wenn du bei uns mitarbeiten 

und in deiner Gemeinde et-

was bewegen möchtest, mel-

de dich bei einem unserer 

Gemeinderäte oder unter 

h.weindl@gmail.com 



 

 

 

Ausgezeichnet gebaut in Wilfersdorf 
Bürgermeister Josef Tatzber und Umweltgemeinderat Josef Kohzina sowie 

GR Sonja Strasser gratulieren zur erfolgreichen Realisierung des Neubaus 

 Den Traum nach einem Ei-

genheim hat sich Jungfamilie 

Günther Riedl und Christina 

Stastny in der Siedlung am 

Satzergraben in Wil-

fersdorf erfüllt. 

 Christina und Gün-

ther haben bei der 

Umsetzung ihres per-

sönlichen Wohntrau-

mes energieeffiziente 

Maßnahmen getrof-

fen und dadurch ei-

nen wertvollen und 

wesentlichen Beitrag 

zum Klimaschutz ge-

leistet. 

 

 Mit der Plakette 

„Ausgezeichnet gebaut in NÖ“ 

soll dieses verantwortungsvolle 

und zukunftsorientierte Handeln 

sichtbar gemacht werden. 

 Umweltgemeinderat Josef 

Kohzina, Bürgermeister Josef 

Tatzber sowie Ge-

meinderätin Mag. 

Sonja Strasser be-

dankten sich für die-

ses vorbildliche Bau-

verhalten, gratulierten 

zur Realisierung des 

beispielhaften Neu-

baus und überreich-

ten die würdige Aus-

zeichnung und Pla-

kette „Ausgezeichnet 

gebaut in Niederös-

terreich“! 

Flur- und Grenzbegehung in Wilfersdorf 

 Die 1. Wilfersdorfer Flur- und 
Grenzbegehung soll als Beitrag 
zur Gesunden Gemeinde der 
Bevölkerung zunächst einige 
Bereiche des Gebietes der KG 
Wilfersdorf der Katastralgemein-
de Wilfersdorf näher zu bringen.  

 Dabei sollen aber nicht nur 
Teile der Gemeindegrenzen be-
gangen werden, sondern es soll 
auch Wissen über die Natur und 
Landwirtschaft und über unsere 
Geschichte vermittelt werden.   

 Auf der rund 8 bis 9 km lan-
gen Strecke gibt es viel Interes-
santes zu erfahren!  

 Bereits jetzt dürfen wir uns 
bei den verantwortlichen Ge-
meinderäten und den mitwir-
kenden, örtlichen Vereinen und 
Institutionen (insbesondere bei 
der Jagdgesellschaft Wilfers-
dorf sowie beim Kultur- und 
Tourismusvereines Liechten-
stein Schloss Wilfersdorf) herz-
lich bedanken. 

Termin: Pfingstsamstag, 03. 
Juni 2017, 14.00 Uhr. Treff-
punkt am Schlossparkplatz 

Ersatztermin bei Regen: 
Pfingstsonntag, 04. Juni 2017, 
14.00 Uhr 

Eine Aktion der gesunden Gemeinde  für unsere Bevölkerung 
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Mit dem nun gefassten Gemein-

deratsbeschluss zur Einleitung 

eines Widmungsverfahrens ge-

hen unsere Bestrebungen zur 

Schaffung zusätzlicher Bauplät-

ze in die entscheidende Phase.  

So einfach das auch klingen 

mag, dahinter stecken jedoch 

über zwei Jahre intensivster Be-

mühungen und Vorbereitungen! 

Nachdem die im örtlichen Ent-

wicklungskonzept vorgesehe-

nen Flächen für Siedlungs- und 

Wohnbauprojekte bereits reali-

siert waren und da für weitere 

Flächen keine Verkaufsbereit-

schaft seitens der Grundeigen-

tümerInnen bestandwurden die 

Planungen für eine Überarbei-

tung des Entwicklungskonzep-

tes in Angriff genommen. 

 Denn nur so konnten neue 

Entwicklungsmöglichkeiten auf-

gezeigt und auf ihre Eignung 

und Umsetzungschancen ge-

prüft werden. Parallel dazu 

konnten aber auch einige strate-

gische Grundstücksankäufe  

durchgeführt werden. Durch die-

ses äußerst umsichtige und vo-

rausschauende Handeln der VP

-Gemeinderäte können nun 

nicht nur ein neues Entwick-

lungskonzept in das Genehmi-

gungsverfahren gebracht wer-

den, sondern auch schon die 

konkrete Umwidmung von 

Grundstücken in Hobersdorf für 

ein neues Siedlungsgebiet. 

Im Planungsprozess zum Ent-

wicklungskonzept zeigte sich 

aber auch, dass im gesamten 

Gemeindegebiet eigentlich aus-

reichend freie Bauplätze vor-

handen sind. Darüber hinaus 

stehen einige Häuser (teilweise 

bereits seit Jahren) leer. Wir 

können in diesem Zusammen-

hang aber leider nur ein weite-

res Mal an die Einsicht der 

GrundeigentümerInnen appellie-

ren, solche Flächen und Objekte 

zur Verfügung zu stellen. Nur so 

kann ein weiterer Verlust von 

wertvollem Ackerland, unser Al-

ler Lebensgrundlage, vermieden 

werden! 

Neben dem Umwidmungsver-

fahren ist in den nächsten Mo-

naten auch bereits die konkrete 

Gestaltungsplanung für das 

Siedlungsgebiet in Hobersdorf 

(Erweiterung Brunnengasse / 

Kreuzgasse) vorgesehen. Die 

VP-Gemeinderäte treten in die-

sem Zusammenhang für einen 

mitgestaltenden Ansatz ein, 

nämlich dafür, dass die potenti-

ellen, zukünftigen BewohnerIn-

nen dieser Siedlung bereits in 

der Planungsphase miteinge-

bunden werden. Die Gestaltung 

des eigenen Umfeldes trägt we-

sentlich zur Lebensqualität bei. 

Daran möchten wir die unmittel-

bar Betroffenen teilhaben lassen 

und zur aktiven Mitarbeit einla-

den! 

F r ü h j a h r s -

Reinigungsaktion 

 Die diesjährige Frühjahrs-

Reinigungsaktion findet wieder in 

allen Katastralgemeinden statt. 

Wilfersdorf am 8. April, 08:00 

Uhr beim Schlossparkplatz, 

Hobersdorf am 8. April, 08:00 

Uhr beim Feuerwehrhaus, 

Bullendorf am 8. April, 08:00 

Uhr beim Feuerwehrhaus, 

Ebersdorf am 8. April, 08:00 

Uhr beim Jagdhaus in der 

Bahnstrasse. 

 Mitzubringen sind: Besen, Re-

chen und Schaufeln. 

 Für die Verpflegung sorgt die 

Marktgemeinde Wilfersdorf. Alle 

Mitbürger und Mitbürgerinnen 

die ein paar Stunden für eine 

saubere Gemeinde opfern möch-

ten, sind herzlich eingeladen bei 

dieser Aktion teilzunehmen. 

Siedlungsentwicklung in unserer 

Gemeinde ermöglicht 
Vorausschauendes Handeln der VP-

Gemeinderäte ermöglicht Siedlungserweiterung 

Die Erweiterung der Siedlung in Hobersdorf 



 

 

 

Rätselspaß in  

Wilfersdorf aktuell 

Die Lösung finden sie auf den nächsten Seiten 

Fotowettbewerb „Marterl und Wegekreuze“ 
Die Volkspartei Wilfersdorf lädt herzlich zur Teilnahme ein.  

WIR FREUEN UNS AUF IHRE TEILNAHME! 

 

 

 

QR-Code scannen, um zur 

Homepage zu gelangen 

Gedruckt von    
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Spendenübergabe des KVV an das Hilfswerk 

1000 € Spende an den Obmann des Hilfswerks übergeben  
 Eine Abordnung des Kultur- 

und Verschönerungsvereines 

Bullendorf übergab einen Spen-

denscheck in der Höhe von 1000 

€ an den Obmann des Hilfswerks 

Wilfersdorf.  

 Dieser Betrag setzt sich zu-

sammen aus einer freiwilligen 

Spende des KVV, aus dem Erlös 

einer Spendenbox sowie aus ei-

ner Versteigerung eines Gemäl-

des beim 12. Bullendorfer Ad-

ventzauber. 

 

Im Bild: Friedrich Pesau, Bgm 

Josef Tatzber, Hedi Traindl und 

GR Josef Kohzina bei der Über-

gabe des Spendenschecks 

Ortsparteiobmann ist nun ein 

Meister seines Faches 

 Der Imkermeister ist die höchste Berufsausbil-

dung für PraktikerInnen in der Bienenzucht. Mit 

dem Facharbeiter-Abschluss in der Tasche hat 

Franz Obendorfer in den letzten beiden Jahren 

weitere 400 Stunden in seine Ausbildung inves-

tiert. Nach einer finalen kommissionellen Prüfung 

durfte er am 21. Februar 2017 das Meister-

Zeugnis mit ausgezeichnetem Erfolg entgegen-

nehmen. Wir gratulieren herzlich. 

Edmund Freibauer feierte 

80.Geburtstag 

 Mit vielen Freunden und Wegbegleitern feierte 

Mistelbachs Alt-Bürgermeister, Alt-Landesrat und 

Alt-Landtagspräsident Edmund Freibauer seinen 

80. Geburtstag.   

 Auch die Volkspartei Wilfersdorf gratuliert auf-

diesem Wege noch recht herzlich. 



 

 

 

Landeshauptmann Pröll wurde 70 
VP-Gemeinderäte gratulierten dem Landeshauptmann 
 Zum 70er von Landeshaupt-

mann Dr. Erwin Pröll hat die 

Volkspartei Niederösterreich zum 

Geburtstagfest ins Stift Götweig 

geladen.  

 Neben der Familie war auch 

eine große Zahl an Wegbeglei-

tern und Freunden aus Politik, 

Sport, Kultur, Geistlichkeit, Medi-

en und Wirtschaft gekommen, 

wie auch Bürgermeister Josef 

Tatzber, GR Mag. Sonja Strasser 

und GGR Ing. Herwig Krammer, 

um den seit dem Jahre 1992 am-

tierenden Landeshauptmann zu 

gratulieren.  

Mammutwein Präsentation in Bullendorf 

Bullendorfer Winzer präsentierten Ihren Mammutwein 
Durch den Bau der A5 wurden 
Überreste eines Ur-Mammut 
entdeckt, worauf einige Winzer 
aus Bullendorf den Mammut-
wein ins Leben gerufen haben. 

Dieser kräftige, fruchtige Grüner 
Vetliner wurde bei Thomba‘s 
Heurigenstadl  am 25. Februar 
präsentiert. Unter den zahlrei-
chen Besucher waren LAbg Ing. 

Manfred Schulz sowie Bürger-
meister  Josef Tatzber, Vizebür-
germeister  Gerhard Strasser 
und einige unserer Gemeinderä-
te.  
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 Bürgermeister Josef Tatzber 

und sein Team haben wie be-

reits in den Vorjahren zum Va-

lentinstag einen kleinen Blumen-

gruß an die Gemeindebevölke-

rung verteilt.  An verschiedenen 

Orten in der Gemeinde wurden 

unsere Bürgerinnen und Bürger 

mit Narzissen beschenkt.  

 Natürlich hatten unsere Ge-

meinderäte auch  bei dieser Ak-

tion ein offenes Ohr für Fragen 

und Anliegen aus der Bevölke-

rung. 

Valentinsaktion der Volkspartei Wilfersdorf 

Laufende Projekte in der Gemeinde 
Bürgermeister Josef Tatzber berichtet über aktuelle Projekte 

 Infrastrukturprojekte 

(Kanal, Wasser, EVN-Gas, 

EVN-Strom, Telekom, NÖGIG-

Breitband, Strassenbeleuch-

tung) 2017 

 Im unserem Gemeindegebiet 

hat die EVN-Gas dringend not-

wendige Instandsetzungsarbei-

ten an den Gasleitungen durch-

zuführen. Durch die Erneuerung 

des Gasversorgungsnetzes in 

Wilfersdorf und Hobersdorf wird 

auch die Marktgemeinde Wil-

fersdorf die notwendigen Sanie-

rungsmaßnahmen gemeinsam 

mit der EVN durchführen, um so 

die Kosten für die Infrastruk-

turerneuerungen und entspre-

chende Synergien nutzen zu 

können.  Durch die gemeinsa-

men Grabungsarbeitung und 

Wiederinstandsetzungsarbeiten 

können die Kosten für alle redu-

ziert werden. 

Die Bautätigkeiten betreffen die 

Schlossparksiedlung, Wien-

erstrasse (Bereich Zayabrücke 

bis Kreuzung Maustrenkerstr.), 

Brunnengasse, Hubertusgasse 

und Kreuzgasse. 

Im Frühjahr soll mit den Bauar-

beiten im Helenental (Querung 

Satzergraben) begonnen wer-

den(zur Optimierung der Was-

serversorgung). 

Nach der Fertigstellung der Ver-

sorgungs-u. Entsorgungsleitun-

gen können auch die erforderli-

chen Straßenbauarbeiten erfol-

gen.  

Autobahnbau  

 Die Bauarbeiten für die Er-

richtung der Autobahn A5 sind 

im Zeitplan, berichtet die ASFI-

NAG.  Die Erdarbeiten und 

Brückenbauarbeiten sollen im 

Frühjahr abgeschlossen werden. 

Von Norden (Walterskirchen) 

wird bereits der Strassenunter-

bau aufgebracht. Die erforderli-

chen Kananlisationsanlagen 

werden zügig errichtet. Der Ab-

leitungskanal entlang des 

Satzergrabens in Wilfersdorf soll 

im Frühjahr errichtet werden. 

Hier werden auch umfangreiche 

Bauarbeiten im Ortsgebiet von 

Wilfersdorf erfolgen. 

 Die offizielle Eröffnungsfeier 

soll am 1. Dez. 2017 stattfinden 

und die Verkehrsfreigabe am 8. 

Dez. 2017, berichtet die ASFI-

NAG.  

Radwegoptimierung Eurovelo 

9  

 Die Auftragsvergabe für den 

Weiterbau des Radweges wur-

den im Gemeinderat beschlos-

sen. 



 

 

 

Gedanken zum Wilfersdorfer Friedhof 
Wie wir als Verantwortungsträger für unsere Gemeinde mit Schnellschüssen der 

SPÖ umgehen 
 Aus der zweiten Reihe kann 

man leicht Forderungen über 

diverse Medien verbreiten.  Das 

geht dann gut, wenn man keine 

Verantwortung zu tragen 

braucht und aus rein populisti-

schen Überlegungen heraus 

Schlagzeilen produzieren will. 

 Wir - als Verantwortungsträ-

ger in der Gemeinde – müssen 

das Gesamtwohl im Auge behal-

ten. Und dieses Gesamtwohl 

beinhaltet auch eine Abwägung 

zwischen Notwendigem und 

Machbaren, zwischen einem 

Reagieren und einem voraus-

schauendem Agieren. Wün-

schen  würden wir uns natürlich 

auch ganz viel… 

 Wenn nun im Rotstift  eine 

Urnenwand gefordert wird,  kön-

nen wir das nur unterstreichen. 

Schließlich haben wir dieses 

Vorhaben bereits in unserem 

Wahlprogramm zur Gemeinde-

ratswahl 2015 angeführt. Aber 

wollen wir wirklich jene Bestat-

tungsform, die zukünftig noch 

mehr an Bedeutung gewinnen 

wird, in eine Ecke des Friedhofs 

verbannen?  

 Wollen wir kurzsichtig den-

ken, und nur schnell den Bedarf 

abdecken, somit irgendetwas 

hin bauen, „damit  halt etwas da 

ist“? 

 Wir denken weiter und wollen 

ein attraktives Angebot für unse-

re Bevölkerung schaffen!  

 Gerade am Friedhof Wilfers-

dorf gibt es viele Punkte, die wir 

aber mitberücksichtigen müs-

sen: seien es notwendige Reno-

vierungs- und/oder Umgestal-

tungsmaßnahmen im Bereich 

des Friedhofsgebäudes und den 

Grünschnittboxen, bei der auch 

beispielsweise eine WC-Anlage 

mitberücksichtigt werden sollte. 

Viele weitere, aber umso wichti-

gere Arbeiten sind auf dem ers-

ten Blick nicht erkennbar. Das 

betrifft beispielsweise die noch 

erforderliche Umlegung von 

Grabreihen. Durch diese Arbei-

ten wird nicht nur die Erschlie-

ßung der Gräber verbessert, 

sondern es wird auch der vor-

handene Platz optimaler ausge-

nutzt. So können durch die aktu-

ell vorgesehene Umlegung rund 

fünf Grabstellen neu geschaffen 

werden. 

 

 Für uns heißt Urnenbestat-

tung nicht automatisch, dass 

diese in einer Wandnische zu 

erfolgen hat. Manche von uns 

sind naturverbundener, wollen 

die Grabstelle ihrer Lieben be-

pflanzen und pflegen können. 

Das wäre jedoch nur in einem 

„Urnenhain“ möglich. Hier kön-

nen, neben einer Urnenwand, 

auch freistehende Urnensäulen 

errichtet 

werden. 

Für uns 

wäre dafür 

die nörd-

lich an den 

Friedhof 

anschlie-

ßende 

Grünflä-

che, ein 

Standort, 

der diesen 

Anforde-

rungen gerecht werden könnte, 

ohne dabei jedoch die Erweite-

rungsmöglichkeiten des Friedho-

fes im Hinblick auf Erdgrabstel-

len einzuschränken. 

 So könnte hinter der beste-

henden Friedhofswand eine 

ausreichend dimensionierte und 

auch erweiterungsfähige Urnen-

wand errichtet werden. Entlang 

eines Weges durch den Urnen-

hain könnten die freistehenden 

Urnengräber angeordnet wer-

den.  

 Wir meinen, dass hier ein 

Platz geschaffen werden könnte, 

der seinesgleichen sucht! Dass 

hier ein attraktives Angebot für 

unsere Bevölkerung entstehen 

kann, das über lange Zeit den 

Ansprüchen gerecht wird und 

bleibt!  

 In diesem Sinne werden Bür-

germeister Josef Tatzber und 

der zuständige Ausschussvorsit-

zende Florian Huysza weiter ar-

beiten, die Umsetzbarkeit prüfen 

und die erforderlichen Planun-

gen vorantreiben. 

Beispiel eines Urnenhains bzw der mögliche Platz dafür 
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Das Jahr 2017 begannen wir mit 

der Jahreshauptversammlung, 

bei der ein Rückblick über die 

Aktivitäten des abgelaufenen 

Jahres gezeigt wurde.  

 Die Faschingsfeier im Ernst 

Kellermann Musikerheim wurde 

von unserer Bewegungsgruppe 

eröffnet. Die zahlreichen Gäste 

tanzten eifrig nach der Musik 

von Schurli und Willi. 

 Die wöchentliche Bewegungs-

gruppe unter Vicky Faber turnt 

wieder fleißig im Turnsaal der 

Volksschule und die monatlichen 

Spielenachmittage erfreuen die 

Teilnehmer. 

 Das Hilfswerk stellte am 8.3. 

seine Leistungen vor und bot 

allen Anwesenden eine kleine 

Gesundheitsstraße an, bei der 

der Blutdruck, Cho-

lesterin- und Zu-

ckerwert gemessen 

wurde. 

  

 

 

 

 

Beim Reisebe-

richt über die 

Frühlingsreise 

2016, Kreuz-

fahrt westliches 

Mittelmeer, wur-

den die Eindrücke der wunder-

schönen Reise wieder in Erinne-

rung gerufen. 

 Um auch 2018 aktiv auf Rei-

sen zu gehen, werden am 30.3. 

von Birgit Hofbauer 2 Flussrei-

sen vorgestellt. 

Neues von den Senioren 

Richard Hartenbach wurde 75 

 Josef Tatzber und sein Team gratulieren dem 

Bezirksobmann der Senioren Reg.R. Ing. Richard 

Hartenbach recht herzlich und wünschen ihm Al-

les Gute und bei seinen Senioren recht viele 

schöne Reisen! Außerdem dürfen wir recht herz-

lich Danke sagen für sein Engagement für die 

Volkspartei Wilfersdorf sowie bei den NÖ Senio-

ren. 



 

 

 

Christine Bittner wurde geehrt 

Anfang Jänner wurde zum traditionellen Neu

-jahrsempfang der Bezirks-ÖVP in den Mis-

telba-cher Stadtsaal geladen.  

Seitens der ÖVP-Wilfersdorf war eine Ab-

ordnung mit dem Bürgermeister Josef Tatz-

ber und einiger Funktionäre seines Teams 

vertreten.  

Im Zuge der Veranstaltung erhielt die lang-

jähri-ge Wilfersdorfer geschäftsführende Ge-

meindepar-tei-Obfrau Christine Bittner von 

Bezirksobmann Landesrat Karl Wilfing eine 

Ehrung. Dank und An-erkennung für beson-

dere Verdienste um die Volks-partei Nieder-

österreich.  

Auch wir dürfen an dieser Stelle noch einmal 

Danke sagen für ihr Engagement und ihren 

Einsatz für die Volkspartei Wilfersdorf! 

 

 

 

Politische Laufbahn von Christine Bittner:  

1976    Eintritt ÖVP  

1976-2007  Ortsleiterin der ÖVP Frauen  

1983-2000  Teilbezirksobmann Stellvertreterin  

1983-2007  Stellvertreterin des Gemeindeparteiobmannes  

1984-1999  Teilbezirksleiterin ÖVP Frauen  

1986-2000  Teilbezirksschriftührerin  

1990-1992  Bezirksparteiobmann Stellvertreterin  

1992-1996  Finanzprüfer der Bezirkspartei  

1994-1999  Bezirksleiterin ÖVP Frauen  

1996-2000  Vorstandsmitglied der Bezirkspartei  

2005-2014  Schriftführerin beim Seniorenbund  

2007-2015  geschäftsführende Gemeindeparteiobfrau  

Ehrung für Christine Bittner beim Neujahrsempfang der Volkspartei Mistelbach  
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