
 

 

Euer Gemeindeparteiobmann 
Bgm. Josef Tatzber 

 Die Wilfersdorfer Volkspartei hat 

beim Gemeindeparteitag am 28. Mai 

2015 die Weichen für die Zukunft ge-

stellt. Ich gratuliere zur Wahl und wün-

sche allen FunktionäreInnen viel Freu-

de und Erfolg mit ihren neuen Aufga-

ben.  

 Mein Dank gilt allen, die sich in den 

vergangenen Jahren und Jahrzehnten 

engagiert haben um gemeinsam mit 

den FunktionärenInnen der Volkspartei 

für unser Wilfersdorf zu arbeiten.  

 Ein besonderes Dankeschön an 

Frau Christine Bittner, die mit großem 

persönlichem Einsatz in den vergange-

nen Jahrzehnten die Wilfersdorfer 

Volkspartei  organisatorisch betreut 

hat.  

 Kritisieren und sich zurücklehnen 

um zu beobachten, welche Fehler viel-

leicht gemacht werden, ist leicht. Aber 

Verantwortung zu übernehmen, sei es 

in Gemeinde oder bei unseren zahlrei-

chen Vereinen, ist eine Herausforde-

rung und wird von vielen mit persönli-

chem Einsatz betrieben. Viele haben 

Ideen wie alles besser geht - wollen 

dann aber ihr Privatleben genießen.  

 Einer meiner Vorgänger sagte zu 

mir: „Erwarte dir keinen Dank sondern 

arbeite konkret an deinen Zielen und 

lasse dich nicht von deinem Weg ab-

bringen.“ In diesem Sinne sage ich 

Euch: „Gehen wir mit Schwung und 

Elan an die Arbeit zum Wohle von uns 

allen.“ 

 Das Schloss Wilfersdorf bildete 

den feierlichen Rahmen für die Orts-

parteitage und den Gemeindepartei-

tag. 

Für die Orschaften Bullendorf, Ebers-

dorf, Hobersdorf und Wilfers-

dorf wurden die Ortsparteitage durch-

geführt. 

 Das neue Team für die ÖVP Bul-

lendorf wird angeführt von Herwig 

Krammer. Ebersdorf steht wieder un-

ter der bewährten Führung von Bgm. 

Josef Tatzber. Hobersdorf wird nun 

von Obmann Herbert Weindl ange-

führt und auch Wilfersdorf hat einen 

neuen Obmann mit Franz Obendor-

fer. 

Fit für die Zukunft. 
Gemeindeparteitag in Wilfersdorf. 

 Der im Anschluss durchge-

führte Gemeindeparteitag 

brachte folgendes Ergebnis: 

Obmann: Josef Tatzber 

Stv: Herbert Weindl, Herwig 

Krammer und Franz Obendor-

fer 

Kassier Kohzina Josef, Fi-

nanzprüfer Strasser Sonja 

und Hertl David.  

Weitere Vorstandsmitglieder 

sind Gerhard Strasser, Josef Maier, 

Monika Fritsch, Othmar Panzer und 

Adolf Graf. 

 Herbert Weindl wurde als Nachfol-

ger von Christine Bittner zum ge-

schäftsführenden Gemeindeparteiob-

mann bestellt. 

 Nach einem Bericht über den Be-

zirk konnte Bezirksgeschäftsführer 

Horst Obermayer gemeinsam mit 

Bgm. Josef Tatzber verdiente Funktio-

näre ehren: Rudolf Stur und Franz 

Stoiber erhielten das Silberne Ehren-

zeichen der Volkspartei Niederöster-

reich und Friedrich Pesau wurde mit 

Dank und Anerkennung geehrt. 

Am Bild v.l.: Josef Kohzina, Franz Obendorfer, Rudolf Stur, Herwig Krammer, Friedrich 
Pesau, Gerhard Strasser, Christine Bittner, Herbert Weindl, Franz Stoiber, Horst Obermayer 
und Josef Tatzber  



 

 

 

 

Jahr  der  Arbeit  in  
Nach dem Motto der  NÖ Volkspar tei  arbeiten  auch die  Wi l fersdor fer  

 Mit dem notwendigen Um-
bau der Kläranlage, der 
durch behördliche Auflagen 
dringendst erforderlich ist, 
wurde begonnen. Das Ge-
samtinvestitionsvolumen be-
trägt ca. € 1.650.000,- und 

besteht aus den Baumeister-
arbeiten, der maschinellen 
Einrichtung sowie der elektro-
technischen Einrichtung. 
 Das Bauvorhaben  
„Sanierung Ei-Profil“ in 
Ebersdorf wurde abgeschlos-
sen. Durch diese Sanierungs-

maßnahme (Drainage- u. 
Grundwasser werden direkt 
in die Zaya abgeleitet) konn-
te eine wesentliche Verrin-
gerung des Zuflusses zur 
Kläranlage (ca. 200 m³/Tag) 
erreicht und damit auch eine 
Verringerung der laufenden 

Betriebskosten ermöglicht 
werden.  
 Ein vordringliches Projekt 
für die Kothwiesensiedlung 
ist die Errichtung von Pump-
anlagen zur besseren und 
schnelleren Ableitung von 
Niederschlagswässern in die 

Zaya. Auch hier waren um-
fangreiche Vorarbeiten not-
wendig.  
 Vielen von uns geht dies 
vielleicht zu langsam, aber 
man muss auch hier erken-
nen, dass umfangreiche Vor-
arbeiten notwendig sind um 
die bestmögliche Lösung mit 
Hilfe von Ziviltechnikern zu 
erarbeiten. 
 In das Projekt 
„Pumpenschacht Kothwie-
sen“ werden mehr als € 
160.000,- investiert.  
 Neben diesen baulichen 
Maßnahmen wurde auch auf 

Hohe Invest i t ionen in  Infrastruktur  und Hochwasserschutz  

die Erhaltung und Räumung 
der Gerinne besonderes Au-
genmerk gelegt und derzeit 
werden weitere Verhandlun-
gen mit Grundeigentümern 
zur Errichtung von Schutz-
bauten geführt. 
 
 Errichtung eines Ablei-
tungskanal in der Neustiftgas-
se zum Satzergraben
(„Indianerweg“): 
In diesem Bereich wird ein 
Regenwasserableitungskanal 
neu errichtet.  
 Dadurch soll das Kanal-
system im Bereich Keller-
mannstrasse- Mistelba-
cherstrasse entlastet wer-
den.  
 Mit diesem Projekt wird 
auch die Stromleitung sowie 
die Strassenbeleuchtung 
durch die EVN-Strom neu 
verlegt. 

Ei-Profil im Ebersdorfer Kanal Bauarbeiten bei der Kläranlage 

In den vergangenen Jahr-
zehnten wurde besonders auf 
den Hochwasserschutz ent-
lang der Zaya geachtet und 
vordringlich ausgebaut 
(Retentionsbecken und Auf-
weitungen).  
 Auch hier war es nicht im-
mer leicht Grundstücksflä-
chen zu bekommen um diese 
Schutzbauten errichten zu 
können.  
 Es gibt in dieser Thematik 
keine Enteignung der Grund-
eigentümer - sondern nur eine 
freiwillige Veräußerung.  
 Dennoch ist es uns in Bul-
lendorf wieder gelungen 
durch das gute miteinander 
von betroffenen Anrainern 
und Gemeinde ein neuerli-
ches Vorhaben, gemeinsam 
mit dem zuständigen Wasser-
verband, in ein bewilligungs-
reifes Projekt zu bringen. 
 Für die erforderlichen Pro-
jekte und Maßnahmen sind 
viele Verhandlungen sowie 
Planungsbesprechungen not-
wendig um die bestmöglichen 

Zur Kritik, dass Hochwasserschutzmaßnahmen nur schleppend umgesetzt werden.  

Lösungen zu finden. 
 Durch das neuerliche 
Gewitter am 6. Mai 2015 
wurde uns die Dringlichkeit 
wieder vor Augen geführt. 
 Wir kennen die Sorgen 
und Ängste unserer Bevöl-
kerung durch unzählige Ge-
spräche vor Ort ebenso wie 
auch durch unsere aktive 
Mitarbeit in den Einsatzkräf-
ten (Feuerwehr) bei allen 
Unwetterereignissen in den 
vergangenen Jahren und 
Jahrzehnten.  
 Es ändern sich immer 
wieder die Schwerpunkte 
der sintflutartigen Nieder-
schläge.  
 Es ist aus organisatori-
scher sowie aus finanzieller 
Sicht nicht möglich alle be-
kannten oder vielleicht in der 
Zukunft möglichen Gefah-
renquellen sofort zu beseiti-
gen.  
 Wir können nur Schritt für 
Schritt die erforderlichen 
Maßnahmen mit den Sach-
verständigen prüfen und 
umsetzen.  

 Erst nach erfolgreichen 
Grundstücksverhandlungen 
zur Sicherung von Flächen 
für die Errichtung von 
Schutzanlagen kann ein Pla-
nungsauftrag vergeben wer-
den.  
 Danach muss ein behörd-
liches Bewilligungsverfahren 
erfolgen und eventuelle För-
derungsmöglichkeiten zur 
Finanzierung dieser Vorha-
ben beantragt werden.  
 Wir werden weiter konse-
quent an der Umsetzung 
arbeiten und die Prüfung von 
diversen Gefahrenstellen im 
gesamten Gemeindegebiet 
durch Sachverständige prü-
fen lassen. 

  Eine wichtige und vor-
dringliche Aufgabe ist die Er-
haltung und Räumung aller 
vorhandenen Gewässerläufe 
in Zusammenarbeit mit dem 
zuständigen Wasserverband.  
 Ebenso die Prüfung der 
Kanalisationsanlagen, die mit 
dem Reinigen sowie mit Ka-
merabefahrungen durchge-
führt wird. Ein Gerinne nicht 
zu räumen ist keine Lösung, 
wie in einem Dringlichkeitsan-
trag von Hans Hager gefor-
dert.  
 Die Prüfung von Abfluss-
verhalten der Gerinne sowie 
mögliche Anordnung von er-
forderlichen Becken ist für 
uns wichtig.  
 Aber es müssen auch zu-
künftige Baumaßnahmen, wie 
zum Beispiel die Autobahn, 
berücksichtigt werden. 

Rasch umgesetzte Hochwas-

serschutzmaßnahme in der 

Brunnengasse  



 

 

 

 

 Neben den wöchentlichen 
Nordic Walkingrunden gab es 
auch einen Vortrag des Inter-
nisten Ehepaares Dr. Schwel-
le über Magen-
Darmerkrankungen und deren 
Untersuchungen, sowie einen 

Reisebericht des Obmannes 
Ing. Hartenbach über seine 
Schiffsreise von Berlin nach 
Amsterdam.  

 Beim 12. Seniorenheuri-
gen, der wieder ein großer 

Erfolg war, gab es 
schmackhafte 
Brote, guten Wein 
und köstliche 
Mehlspeisen. 

 Bei der Mutter- 
und Vatertagsfeier 
traten die Kinder 
der Musical- und 
Ballettklasse der 

Musikschule Staatz auf und 
begeisterten die Mitglieder. 
 Die Mütter wurden mit 
Pelargonienstöckerln der 
ÖVP Wilfersdorf und die 
Väter mit einer Flasche 
Wein beschenkt.  

 37 Mitglieder unternahmen 
eine wunderbare Reise auf 
die Blumeninsel Madeira. Bei 
herrlichem Wetter genossen 
wir die üppige Vegetation.  

 Beim Preis - Schnapsen 
gewann Josef Diem vor Josef 
Strasser und Franz Falk. 

Kommen auch Sie zu den NÖ
-Senioren.  

Kontakt: Ing. Hartenbach 
02573/2300 

Wilfersdor f  gestar tet  
Gemeinderäte  auf  Hochtouren für  unsere  Gemeindebevölkerung  

Ankauf  Bahnhof  Wi l fersdorf  

 Nach jahrelangen intensi-
ven Verhandlungen der Ge-
meindevertretung (viele Be-
sichtigungen, Erstellung von 
Schätzungsgutachten, persön-
lichen Vorsprachen) wurde 
uns ein entsprechendes Ange-
bot von der ÖBB-
Immobiliengesellschaft unter-
breitet, wo wir im Gemeinderat 
unsere Zustimmung zum An-
kauf geben konnten. 

 Dadurch haben 
wir gemeinsam mit 
der Jugend die Mög-
lichkeit in den kom-
menden Jahren das 
Jugendheim auf den 
erforderlichen Stan-
dard zu bringen.  
 Ebenso soll damit 
die Erhaltung eines 

historischen Gebäudes, das 
vor mehr als 100 Jahren mit 
dem Neubau der Landes-
bahn Mistelbach-Hohenau 
mit viel Mühe errichtet wur-
de, gesichert werden.  
 Wir hoffen damit unserer 
Jugend den notwendigen 
Impuls zu geben und wün-
schen ihnen in den kom-
menden Jahren viel Freude 
mit dem Jugendheim. 

Biku English Project Week in der Hauptschule Mistelbach  

Vom 04. bis 08. Mai 2015 
fand bereits zum wiederholten 
Mal die „Biku English Project 
Week“ an der EHS II Mistel-

bach statt. 
In bewähr-
ter Manier 
wurden 
die Schü-
lerinnen 
und Schü-
ler von 
sechs 
„Coaches“ 
aus Con-

neticut, South Africa, Califor-
nia und Chicago in Klein-
gruppen unterrichtet. Täglich 
6 Stunden lang durften sich 

unsere Schüler mit der engli-
schen Sprache auseinander-
setzen, in Workshops über 
kulturelle Besonderheiten 
englischsprachiger Länder 
lernen, ihr Schauspieltalent 
und ihre musikalischen Fä-
higkeiten unter Beweis stel-
len, eigene Songtexte schrei-
ben bzw. sich mit den aktu-
ellsten Ereignissen beschäfti-
gen und sich auch im Work-
shop „sports“ mit American 
Football und anderen ameri-
kanischen Sportarten versu-

Wir  gemeinsam für  unsere  Gemeinde  

 Für uns als ÖVP-
Gemeinderäte ist es beson-
ders wichtig ein funktionieren-
des, parteiunabhängiges Ver-
einswesen in der Marktge-
meinde Wilfersdorf zu haben. 
 Als Gemeindefunktionäre 
möchten wir die Vereine un-
terstützen und soweit möglich 
auch in vielen aktiv 
mitarbeiten.  
 Danke an unsere 
Gemeinderäte, die 
immer wieder aktiv 
auch bei diversen 
Veranstaltungen 
(z.B.Riesenwuzzler-
turnier) mit dabei 
sind.  
 Vielleicht ist es in 
Zukunft möglich 
über Parteigrenzen 

hinweg, gemeinsam an diver-
sen Veranstaltungen teilzu-
nehmen. 
 Denn gemeinsam können 
wir viel erreichen und es 
stärkt das Zusammengehörig-
keitsgefühl in unserer Ge-
meinde trotz unterschiedlicher 
politischer Sichtweisen.  

„da Gmoarot“ mit Bgm. Josef Tatzber und 

Veranstalter GR Michael Bammer 

chen. Am Freitag bei der tra-
ditionellen „presentation par-
ty“ zeigten sich zahlreiche 
Eltern und auch alle Lehrer 
von den Leistungen beein-
druckt. Insgesamt nahmen 88 
Schülerinnen und Schüler an 
der BIKU – Woche teil und 
am Ende waren sich alle ei-
nig: ENGLISH IS FUN!!! 
 
(Text und Foto von der EHS II 
Mistelbach) 
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Termine. 
Samstag und Sonntag,  
13. und 14. Juni 

Feuerwehrheuriger der      
FF-Ebersdorf 

Ort: Pausch-Halle 

Samstag,  
20. Juni, 20.00 Uhr 

Schlosskonzert 

Ort: Schloss Wilfersdorf 

Mittwoch,  
24. Juni, 14.00 Uhr 

Vorstellung der Frühlings-
reise 2016 (Kreuzfahrt westl. 
Mittelmeer) 

Senioren NÖ 

Ort: Gastwirtschaft Neunläuf 

Sonntag ,  
28. Juni, 14.00-17.00 Uhr 

Spielfest der Dorferneuerung 
Hobersdorf und der Kinder-
freunde 

Ort: Spielwiese Hobersdorf 

Freitag,   
3. Juli, 20.30 Uhr 

Schlossfestival 
„Frühjahrsparade“ 

Ort: Schloss Wilfersdorf 

Weitere Termine: 4. Juli, 9-11. Juli 

Samstag und Sonntag,  
4. und 5. Juli 

10. Hoffest und Oldtimertref-
fen 

Ort: Bullendorf, Bäckergasse 46 

Samstag,  
18. Juli, 19.00 Uhr 

Vernissage 

Ort: Schloss Wilfersdorf 

Samstag,  
25. Juli, 14.00 Uhr 

Beachvolleyball-Turnier 

Ort: Sportplatz Bullendorf 

Sonntag,  
26. Juli, nach der Messe 

Fahrzeugsegnung 

Ort:  Bullendorf 8.15 Uhr     
  Wilfersdorf 9.45 Uhr 

Die ÖVP-Wilfersdorf sucht Verstärkung 

Wenn du bei uns mitarbeiten und in deiner Gemein-

de etwas bewegen möchtest, melde dich bei einem 

unserer Gemeinderäte oder unter 

schwarz_auf_weiss@gmx.at 

Gemeindezentrum hat  of f i z ie l l  eröf fnet .  
Bei  Tag  der  of fenen Tür  konnte  a l les  begutachtet  werden.  
 Am 26. April wurde das neue Ge-
meindezentrum offiziell eröffnet.  
 Nach dem Festgottesdienst in der 
Pfarrkirche konnte Bürgermeister Josef 
Tatzber zahlreiche Fest- und Ehrengäs-
te bei dem würdevollen Festakt begrü-
ßen.  
 Der Musikverein Wilfersdorf und Um-
gebung sorgte für die musikalische Um-
rahmung und die Gemeinderäte sowie 
Gemeindebediensteten übernahmen die 
Verpflegung.  
 „Mein Dank gilt vor allem den  Ge-
meinderäten und Gemeindebedienste-
ten, die dieses Eröffnungsfest ermöglicht 
haben“, so Bgm. Josef Tatzber.  
 Das neue Gemeindezentrum ist eine 
große Bereicherung für unsere Marktge-
meinde:  

 Gemeinsam mit der Gemeinnützi-
gen Wonhbaugesellschaft Kamptal 
Ges.m.b.H. konnten 29 Wohnungen – 
davon 8 für „betreubares Wohnen“ – 
umgesetzt werden.  
 Die Räumlichkeiten des neuen Ge-
meindeamtes sind hell und serviceori-
entiert gestaltet.  
 Der neue Sitzungssaal ist offen in 
den Innenhof ausgerichtet.  
 Die zwei Baukörper mit insgesamt 
vier Stiegen sind unterirdisch über eine 
Tiefgarage verbunden.  
 In der Tiefgarage ist auch ein Lager-
raum für das Hilfswerk. PKW-
Stellplätze in der Tiefgarage und im 
Freien runden das Angebot ab.  
 Wir freuen uns über diese Belebung 
auf Aufwertung des Ortskernes! 

Landesrat Karl Wilfing mit HR Direktor Ma-

thias Ludwig und dem Hausherrn Bgm. Josef 

Tatzber 
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