
 

 

Wir wünschen allen  

   Kindern einen schönen  

und sicheren Schulanfang 

Straßenbau in Hobersdorf Mammutfund in Bullendorf Hochwasservorkehrung  

in der ganzen Gemeinde 
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 Die Bundespräsidentenwahl wurde 

verschoben. Neuer Termin ist der 4. De-

zember 2016. Ich bitte sie von Ihrem 

Wahlrecht Gebrauch zu machen. 

 Bei uns in der Gemeinde steht die 

Sachpolitik im Vordergrund, auch wenn 

vom politischen Mitbewerber immer wie-

der versucht wird, aus parteitaktischen 

Gründen mit unseren Initiativen und 

Ideen ihr Profil zu stärken.  

 Zahlreiche Projekte wurden begonnen 

und sollen möglichst rasch umgesetzt 

werden. Der Ausbau und die Verbesse-

rung der Infrastruktur stehen im Vorder-

grund. Wir bemühen uns alle sehr, die 

vielen notwendigen Projekte umzusetzen. 

Es ist nicht immer leicht die diversesten 

Interessen zu koordinieren und umzuset-

zen. Aber mit Geduld und dem Ziel für 

unsere Gemeindebürger eine gute Lösung 

zu finden, arbeiten wir. 

 Um wieder alle Betriebsmittel und 

Maschinen auf einem Gelände zu haben, 

wurde das Firmengelände der Fa. Hofer 

in der Wienerstrasse angekauft. Dadurch 

soll für unsere Mitarbeiter ein übersichtli-

cher Bauhof geschaffen werden, der den 

zukünftigen Anforderungen entspricht. 

 Ein Finanzierungsplan wurde mit der 

Landesregierung verhandelt und erstellt 

um auch die Unterstützung des Landes zu 

erhalten. Bei den zahlreichen Projekten 

ist uns eine gute Partnerschaft von Land 

und Gemeinde wichtig um die vielfälti-

gen Aufgaben für unsere Marktgemeinde 

Wilfersdorf bewältigen zu können. 

 Ich wünsche euch allen einen wunder-

schönen Herbst, sowie uns allen viel 

Kraft und Erfolg bei der Bewältigung 

und Umsetzung unserer Projekte.  

Euer Gemeindeparteiobmann 

Bgm. Josef Tatzber 

Ausgezeichnet gebaut in Hobersdorf 
Bürgermeister Josef Tatzber, Josef Kohzina und Herbert Weindl 

gratulieren zur erfolgreichen Realisierung des Neubaus 

 In den letzten Monaten hat die 

Jungfamilie Eva Pleil und Mario 

Haberl aus Hobersdorf den Neu-

bau ihres eigenen Wohnheimes 

realisiert. 

 Die junge Familie hat bei der 

Umsetzung ihrs persönlichen 

Wohntraumes energieeffiziente 

Maßnahmen getroffen und 

dadurch einen wertvollen und we-

sentliche Beitrag zum Klima-

schutz geleistet. 

 Mit der Plakette 

„Ausgezeichnet gebaut in NÖ“ 

soll dieses verantwortungsvolle 

und zukunftsorientierte Handeln 

sichtbar gemacht werden. 

 Umweltgemeinderat Josef 

Kohzina, der Bürgermeister Josef 

Tatzber sowie Gemeinderat Her-

bert Weindl bedankten sich für 

dieses vorbildliche Bauverhalten, 

gratulierten zur Realisierung des 

beispielhaften Neubaus und über-

reichten die würdige Auszeich-

nung und Plakette 

„Ausgezeichnet gebaut in Nieder-

österreich“! 

Nein zum Ausbau des AKW 
Dukovany 
Keine neuen Atommeiler an den Grenzen Niederösterreichs 

Unterstützen sie LR Pernkopf auf 
mitmachen.vpnoe.at/akw-dukovany 



 

 

 

 Wie schon aus den Medien be-

kannt, wurde Bullendorf durch den 

Fund zweier fossiler Stoßzähne und 

Wirbelkörper eines Ur-

Mammut  auf der A5 Baustelle be-

rühmt.  

 Die Zähne und Knochen dürften 

zu einem einzigen Tier gehören, das 

im Schlamm der Ur-Zaya eingebet-

tet war. 

 Mammutüberreste seien vor al-

lem in Lössablagerungen in Nieder-

österreich zwar relativ häufig, in 

dieser Qualität sind Funde aber sehr 

rar. Vor allem die beiden zweiein-

halb Meter großen Stoßzähne sind 

eine Seltenheit.  

 Das Team der geologisch-

paläontologischen Abteilung  geht 

davon aus, dass die Überreste unge-

fähr eine Million Jahre alt sind und 

damit aus dem Altpleistozän stam-

men.  

 Dieser Fund spielt für unsere Ge-

meinde eine sehr wichtige Rolle, 

weil dadurch neugierige Touristen 

das Schloss Wilfersdorf und den 

Fundort besuchen. Deshalb reagier-

te Tombas Heurigenstadel aus Bul-

lendorf  prompt mit einem Mam-

mutsturm vom Winzerhof Graf (der 

in der Nähe der Fundstelle gebaut 

wurde) und mit einer Mammutplat-

te.  

Kapellenreinigung Hobersdorf 
 Wie in den Jahren zuvor, wurde 

auch heuer wieder die Kapelle von 

Hobersdorf einer Generalreinigung 

unterzogen. Ein herzliches Dank an 

dieser Stelle den vielen freiwilligen 

Damen, die das ganze Jahr über in 

und um die Kapelle für Ordnung 

sorgen.  

V.l.n.r.: Maria Prehsl, Theresia Thenner, Gerhard Weindl, Rosamaria Strasser, Carina 

Nitsch, Markus und Herbert Weindl, Waltraud Pesau, Gertrude Pacal, Gerhard Strasser,  

Waltraud Schneider, Kurt Sieghart, Maria Dersch, Johanna Graf 

Ur-Mammut auf A5-Baustelle in Bullendorf entdeckt  
Standort der Fundstelle wurde bekanntgegeben  
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Straßenbauarbeiten in Hobersdorf 
Arbeiten sind Großteiles abgeschlossen 

 Die Straßenbauarbeiten in 

Hobersdorf, durchgeführt von der 

Straßenmeisterei Mistelbach, sind 

Großteiles abgeschlossen. 

 Die Asphaltierungsarbeiten sind 

bereits durchgeführt. Die Umbauar-

beiten im Bereich Feuerwehrhaus, 

Kirche sowie entlang der Wiener-

straße sowie der Maustrenkerstraße 

sind soweit abgeschlossen. 

 Die EVN-Strommitarbeiter ha-

ben die Stromleitungen neu verlegt 

und die Firma Bschliehsmaier hat 

die Straßenbeleuchtung neu verlegt. 

 Die Bauarbeiten waren umfang-

reicher als im Vorfeld angenom-

men. 

 Danke an die Mitarbeiter der 

Straßenmeisterei Mistelbach für ih-

ren großartigen Einsatz. 

 Danke aber auch an die betroffe-

nen Anrainer, für die es in der Bau-

phase nicht immer einfach war und 

viele Behinderungen hinnehmen 

mussten. Viele der Bewohner haben 

nur die Zufahrt zu ihrem Grund-

stück über die Wienerstraße. 

Schlosskirtag Wilfersdorf 

Beim heurigen Schlosskirtag wurde das neue Kinder-

Aktivprogramm des Kultur- und Tourismusvereines 

präsentiert. Die Kinder können dabei ihre Geschick-

lichkeit unter Beweis stellen. Am Sonntag wurde kur-

zerhand aus der Not eine Tugend gemacht und die 

Feldmesse sowie der traditionelle Frühschoppen wet-

terbedingt ins Schloss verlegt.  

Jägermesse in Bullendorf 

Am 4. September fand bei der Gedächtniskapelle in 

Bullendorf bei strahlendem Sonnenschein eine Jäger-

messe statt. Die hl. Messe wurde mit Pfarrer Ernst 

Steindl gefeiert und die musikalische Gestaltung ha-

ben die „Zayataler Jagdhornbläser“ umrandet. An-

schließend lud die Jagdgesellschaft Bullendorf zum 

Frühschoppen vor dem Clubhaus ein. 



 

 

 

 

 Fr. Birgit Hofbauer vom Reise-

büro Optimundus stellte uns am 

20.7. die Schiffsreise von Krems 

nach Straßburg am 31.7.2017 vor. 

85 interessierte Zuhörer aus dem 

gesamten Bezirk waren im GH 

Neunläuf anwesend und einige mel-

deten sich auch gleich an.  

Bei Interesse beim Obmann Har-

tenbach anmelden. 

 Unsere 5 tägige Herbstreise führ-

te 44 Mitglieder zu den bayrischen 

Königsschlössern. Bei herrlichem 

Wetter erlebten wir die Schlösser 

Lindenhof, Neuschwanstein, sowie 

die Landeshauptstadt Innsbruck mit 

der Nordkette. Bei der Heimfahrt 

wandelten wir auf den Spuren der 

Cops in Rosenheim. 

 Bei dem Informationsnachmittag 

am 28.9.2016 über das Verbindende 

und das Trennende des Christen-

tums und des Islams referierten 

Mag. Kalkbrenner Anton und Mag. 

Corbic Kenan über die Grundsätze 

der beiden Glaubensrichtungen.  

 Eine lebhafte Diskussion der 50 

anwesenden Mitgliedern mit den 

Vortragenden führte zum Schluss, 

dass nur ein Verstehen der verschie-

denen Religionen ein besseres Mit-

einander unter uns gewährleisten 

kann.  

 

 

 

 

 

 

 

Kommen auch Sie 

zu den NÖ Senio-

ren.  

Informationen und 

Kontakt: 

Ing. Richard Hartenbach 

02573/2300 

Neues von den Senioren 

Die Reisegruppe der Wilfersdorfer Senioren bei der Herbstreise zu den bayrischen 

Schlössern 

 Mit dem nun fertiggestellten Vor-

platz um die Grabkapelle beim 

Friedhof Wilfersdorf wurde ein 

wunderschönes Platzerl zum Plau-

dern und Verweilen geschaffen. 

Darüber hinaus kommt die denkmal-

geschützte Grabkapelle nun noch 

besser zur Geltung, da hier das Ni-

veau deutlich abgesenkt wurde.  

 In den nächsten Tagen erfolgt 

noch die Bepflanzung in den vorge-

sehenen Stellen. Zentrales Element 

wird dabei ein Baum, 

der mittig in der dafür 

angelegten Baum-

scheibe situiert wird. 

Damit soll künftig 

auch ein angenehmer 

Schattenspender vor-

handen sein. 

 Herzlichen Dank 

für diese Initiative und 

das ehrenamtliche En-

gagement! 

Vorplatz bei Wilfersdorfer Grabkapelle fertiggestellt 
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Gerinnereinigung und Hochwasservorkehrung  

in der ganzen Gemeinde 
Bürgermeister Josef Tatzber und sein Team haben rasch reagiert und so weitere Hochwasserschäden verhindert 

 Nach den heftigen Regenfällen 

vom Samstag 23. zum Sonntag 24. 

Juli 2016, wurde bereits wenige 

Stunden darauf, nach dem sonntägi-

gen Mittagessen, das Treibholz und 

sonstiges Schwemmgut aus der 

Zaya entfernt. 

 Die unaufschiebbaren und wich-

tigen Arbeiten wurden nach Abspra-

che mit Bürgermeister Josef Tatzber 

von Mitgliedern der Freiwilligen 

Feuerwehr Bullendorf mit Unter-

stützung des ÖVP-Gemeinderates 

David Hertl mit seinem eigenen 

LKW-Ladekran verrichtet! 

 Schon tags darauf wurde von den 

beiden Vertretern beim Zaya-

Wasserverband Mistelbach/Laa und 

gleichzeitig zuständigen ÖVP-

Gemeinderäten Josef Maier aus 

Wilfersdorf und Josef Kohzina aus 

Bullendorf die Reinigung und Sa-

nierung sowie das Entfernen des 

Treibgutes und Aufstauungsmatere-

al aus der Zaya und deren Zubrin-

gerbäche veranlasst. 

 Zwei Tage waren die Arbeiter 

des Zaya-Wasserverbandes mit 

Bagger, Traktor, Böschungsmäher, 

Schläger usw. mit Unterstützung 

der genannten ÖVP-Gemeinderäten 

sowie des Bürgermeisters und des 

Bauhofleiters im Gemeindegebiet 

unterwegs, um Treibholz und sons-

tiges Treibgut zu entfernen und für 

ein sicheres Abfließen kommender 

Niederschlagswässer zu sorgen! 

 Durch die spontan verrichteten 

Arbeiten konnten Gott sei Dank 

Überflutungen und weitere größere 

Schäden schon beim Unwetter am 

27. Juli 2016 verhindert und hintan 

gehalten werden! 

 Auch das Hebewerk, welches 

durch einen Blitzeinschlag kurzfris-

tig abgeschaltet war, konnte durch 

oben genannten Personenkreis rasch 

wieder in Betrieb genommen wer-

den! 

 Wir danken unseren Gemeinde-

bürgern für das entgegengebrachte 

Verständnis während und nach der-

artigen Unwettern. Gegen solche 

Wetterkapriolen können weder der 

Bürgermeister noch die Gemeinde-

räte und auch nicht die Vertreter 

beim Zaya-Wasserverband etwas 

machen! 

 Ein großes Dankeschön gebührt 

den Kameraden der Freiwilligen 

Feuerwehren sowie allen weiteren 

freiwilligen Helfern und auch den 

aktiven und agierenden Gemeinde-

räten - DANKE! 

Weil uns jeder einzelne Gemeinde-

bürger wichtig ist und wir Überflu-

tungen und Schäden durch Hoch-

wasser in allen Gemeindeabschnit-

ten und Gemeindebereichen vermei-

den wollen! 



 

 

 

 Am 27. ordentlichen Bundestag 

des Österreichischen Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmerbunds 

ÖAAB am 10. September 2016 im 

Arbeiterkammer-Saal in Graz wur-

de der 41-jährige Sozialsprecher 

August Wöginger mit 100 Prozent 

der Delegiertenstimmen zum Bun-

desobmann des Arbeitnehmerflü-

gels der ÖVP gewählt.  

Auch die Wilfersdorfer Gemeinde-

räte Otmar Panzer und Herbert 

Weindl stimmten als Delegierte für  

„Gust Wöginger“. 

Ingrid Korosec zur Seniorenbund-Chefin gewählt 

 Ingrid Korosec ist 

mit 90,18 Prozent 

zur neuen Chefin 

der ÖVP-Senioren 

bei deren Bundestag 

am Mittwoch in Linz gewählt wor-

den.  Sie hatte den ÖVP-Bund seit 

11. Jänner als geschäftsführende 

Obfrau geführt, nachdem Andreas 

Khol für die Kandidatur 

bei der Bundespräsidenten-

wahl das Amt zurückge-

legt hatte.  

 Korosec ist die erste 

Frau an der Spitze des Se-

niorenbundes. 
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Die ÖVP-Wilfersdorf sucht Verstärkung 

Wenn du bei uns mitarbeiten und in deiner Ge-

meinde etwas bewegen möchtest, melde dich bei 

einem unserer Gemeinderäte oder unter 

schwarz_auf_weiss@gmx.at 
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