
 

 

Frohe Weihnachten 

und ein glückliches, 

erfolgreiches Jahr 2017! 

Radwegebau in Hobersdorf Adventmärkte in der Markt-

gemeinde Wilfersdorf 

Nah-sicher Aktion in der 

Marktgemeinde Wilfersdorf 

© Christoph Herbst 
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 Wir hoffen, dass die Wahl des Bundespräsidenten nun gültig sein wird. Die Unsicherheiten 
in den Wahlkommissionen waren sehr groß, obwohl die Gemeindewahlbehörde, als auch die 
Sprengelwahlbehörden nach bestem Wissen und Gewissen agierten. Danke an alle unsere eh-
renamtlichen Wahlleiter sowie Beisitzerinnen und Beisitzer, die verantwortungsbewusst ihre 
Freizeit opfern und immer für eine ordnungsgemäße Wahlhandlung sorgen. 

 Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu. Viele Projekte, die wir uns vorgenommen haben, 
konnten verwirklicht werden: Abschluss bei den Umbauarbeiten an der Kläranlage sowie viele 
Infrastrukturprojekte, die gemeinsam mit anderen Versorgungsunternehmen (EVN-Gas usw.) durchgeführt werden 
„mussten“ (um Synergien zu nutzen, und somit kostensparend in unser aller Sinne zu handeln).  

Auch das aus touristischer Sicht und vor allem auch im Hinblick auf die Verkehrssicherheit wichtige Projekt der 
Radwegoptimierung des „EuroVelo 9“ konnte begonnen werden und soll im kommenden Jahr weiter vorangetrie-
ben werden, um nach der Eröffnung der Autobahn einen attraktiven Anschluss an das bestehende Radwegenetz si-
cherstellen zu können. Darüber hinaus kann so auch ein bequemer und sicherer, innerörtlicher Radweg entlang der 
Zaya geschaffen werden. 

 Beim vorgesehenen Ankauf von Grundstücksteilen für die Errichtung von Hochwasserschutzanlagen konnte 
zwar – trotz intensiver Bemühungen - noch kein Durchbruch erzielt werden. Das Verständnis von Grundstücksei-
gentümern für die Sorgen und Anliegen unserer Bevölkerung hält sich leider sehr in Grenzen. Wir hoffen aber wei-
terhin, auch diese Hürde gemeinsam zu schaffen. Bei der Erhöhung eines Schutzdammes beim Grenzgraben wird 
uns die Wasserbauabteilung des Landes ein Projekt vorlegen. 

 Weiters ist eine Grundstücksvereinbarung mit der Pfarre Wilfersdorf in Ausarbeitung, um einen Abflussgraben 
bei der Zufahrt zum Retentionsbecken errichten zu können. Hier wird ersichtlich, dass wir alles in unserem Ein-
flussbereich stehende unternehmen, um zu einer für Alle zufriedenstellenden Lösung zu gelangen. 

Wir verstehen die Sorgen der Bewohnerinnen und Bewohner, die im abgelaufenen Jahr nur knapp an einer Kata-
strophe vorbei geschrammt sind. Die bereits errichteten Pumpenanlagen sind ein wichtiger Teil der Gesamtmaßnah-
men. Wobei auch sehr viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer bereits Eigenvorsorge getroffen haben. Wir hof-
fen, dass alle unsere Maßnahmen zusammen den gewünschten Erfolg erzielen. 

 Mit Optimismus, viel Einsatzbereitschaft und Kraft für die Bewältigung der kommenden Aufgaben und Projekte 
freuen wir uns auf ein neues Jahr.  

 Ich wünsche Euch allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, sowie vor allem Gesundheit und ein erfolgrei-
ches Jahr 2017.  

Euer Gemeindeparteiobmann 

Bgm. Josef Tatzber 



 

 

 

Autobahnbau 
Gemeinderäte besich-

tigten die Großbaustelle 

 Am 4. November 2016 besichtig-
ten der Gemeinderat und einige Ge-
meindemitarbeiter die Großbaustelle 
der ASFINAG.  

 Der Projektleiter DI Musil erklärte 
die einzelnen Abschnitte und wir be-
fuhren in 2 VW-Bussen die Auto-
bahntrasse von Walterskirchen bis 
Wilfersdorf Süd.  

 Die zahlreichen Brückenbauwerke 
wurden ebenso erklärt wie die hohen 
Anschüttungen und Abgrabungen 
entlang der Baustelle.  

 Insgesamt werden ca. 6 Mio. Ku-
bikmeter Aushubmaterial verführt. 
Große Anschüttungen erfolgen im 
Bereich der Anschlussstelle Wilfers-
dorf Nord (Grundstück Liechten-
stein).  

 In diesem Bereich wurden wir 
auch über das möglich Abflussver-
halten der Niederschlagswässer nach 
Fertigstellung der Anschüttungen 
informiert. Wir äußerten unsere Vor-
behalte und Bedenken in diesem 
Zusammenhang.  

 Die Baufirmen sind derzeit im 
Bauzeitplan und es steht aus heutiger 
Sicht einer Eröffnung des Abschnit-
tes Schrick bis Poysbrunn am Jahres-
ende 2017 nichts entgegen, sagte uns 
der Projektleiter. 

Ausblick auf 2017 in Wilfersdorf 

Jede Menge Infrastrukturprojekte geplant 

 Durch die Erneuerung des Gas-
versorgungsnetzes in Wilfersdorf 
und Hobersdorf wird auch die 
Marktgemeinde Wilfersdorf die not-
wendigen Sanierungsmaßnahmen 
gemeinsam mit der EVN durchfüh-
ren.  

 Aufgrund der gemeinsamen Gra-
bungstätigkeiten können so Kosten 
für alle reduziert werden. 

 Die vorgesehenen Bautätigkeiten 
betreffen die Schlossparksiedlung, 
Wienerstrasse (Bereich Zayabrücke 

bis Kreuzung Maustrenkerstraße), 
Brunnengasse, Hubertusgasse und 
Kreuzgasse. 

 Die Ausschreibung über die ge-
planten Projekte erfolgt in den kom-
menden Wochen und mit den Bau-
arbeiten soll bereits im Frühjahr be-
gonnen werden. 

 Nach der Fertigstellung der Ver-
sorgungs- und Entsorgungsleitungen 
können auch die erforderlichen Stra-
ßenbauarbeiten erfolgen. 

 In den letzten Monaten hat die 
Jungfamilie Vera und Sascha Ha-
berl aus Wilfersdorf den Neubau 
ihres eigenen Wohnheimes reali-
siert. 

 Die Familie hat bei der Umset-
zung ihrs persönlichen Wohntrau-
mes energieeffiziente Maßnah-
men getroffen und dadurch einen 
wertvollen und wesentliche Bei-
trag zum Klimaschutz geleistet. 

 Mit der Plakette 
„Ausgezeichnet gebaut in NÖ“ 
soll dieses verantwortungsvolle 
und zukunftsorientierte Handeln 
sichtbar gemacht werden. 

  

 Umweltgemeinderat Josef Kohzi-
na, Bürgermeister Josef Tatzber so-
wie gf. Gemeinderat Josef Maier 
bedankten sich für dieses vorbildli-
che Bauverhalten, gratulierten zur 
Realisierung des beispielhaften 
Neubaus und überreichten die wür-
dige Auszeichnung und Plakette 
„Ausgezeichnet gebaut in Niederös-
terreich“! 

Ausgezeichnet gebaut in Niederösterreich 
Bürgermeister Josef Tatzber, Josef Kohzina und Josef Maier gratulie-

ren zur erfolgreichen Realisierung des Neubaus 
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Nah-sicher Aktion 

 Auf Betreiben von Herrn Gemeinderat Adolf Graf 

wurde mithilfe des Kultur- und Verschönerungsver-

eins, der Weidkameraden und der Ortsbevölkerung 

von Bullendorf auf Gemeindegrund am Ende der 

Kellergasse Fuchsenweg in Bullendorf 380 heimi-

sche Obst- und Laubbäume sowie 350 Sträucher ge-

pflanzt. Neben den Bullendorfern half auch Bürger-

meister Josef Tatzber tatkräftig mit. 

 Diese Aktion soll ein weiteres Zeichen der Natur-

verbundenheit der Gemeinde setzen. Darüber hinaus 

soll damit der Lebensraum des heimischen Nieder-

wildes verbessert werden und sich eine Verschöne-

rung der Fluranlage ergeben. 

Die ÖVP Gemeinderäte und der Bürgermeister be-

danken sich bei den Mitwirkenden, weil ohne Mithil-

fe der Bullendorfer und deren Vereine hätte das Pro-

jekt nicht so reibungslos umgesetzt werden können. 

Bullendorfer pflanzten            

700 Bäume und Sträucher 

Aktion wird Lebensraum verbessern 

Rätselspaß in Wil-

fersdorf aktuell 

Die Lösung finden sie auf den nächsten Seiten 



 

 

 

 

 Bei einer Halbtagesfahrt nach 

Laa lernten wir die Grenzstadt ken-

nen und besuchten auch das wun-

derschöne und interessante Kut-

schenmuseum. 

 Am 22. Oktober wurde das erste 

Mal für die Jubilare der Goldenen 

Hochzeit sowie anlässlich der 80., 

85., 90. und weiteren Geburtstagen 

eine Jubiläumsmesse in der Pfarr-

kirche Wilfersdorf gefeiert. An-

schließend wurden die Jubilare zum 

Schlossheurigen auf ein geselliges 

Beisammensein eingeladen. Da dies 

ein großer Erfolg war, werden wir 

diese Veranstaltung weiterführen. 

 Beim alten Brauch des Striezel-

poschns wurden 110 Striezel 

von 81 Mitgliedern ausge-

spielt. Um den großen Wirts-

haus- und Seniorenstriezel 

wurde erbittert gewürfelt. 

 In der Gastwirtschaft Neunläuf 

ließen sich 44 Mitglieder das Mar-

tinigansl schmecken und mit den 

Bildern von der Reise zu den Bayri-

schen Königsschlössern wurde die 

Fahrt wieder in Erinnerung gerufen. 

Neues von den Senioren 

Roland Krammer, Ernst Monhart, Stefanie Zuber 

und Richard Hartenbach mit den großen Wirtshaus

- und Seniorenstriezeln 

Schauerkreuz wurde vom KVV Bullendorf renoviert 

 Der Kultur- und Verschönerungsverein Bullendorf hat 

sich die Aufgabe gestellt, das Ortsbild von Bullendorf zu 

verschönern.  

 Heuer wurde das Schauerkreuz von Obmann Heinrich 

Traindl, Erich Traindl, Heinrich Österreicher und Karl 

Schweinberger jun. in Angriff genommen. Mittlerweile 

strahlt das Schauerkreuz in Bullendorf in neuem Glanz. 

 Herzlichen Dank dafür seitens der Volkspartei Wilfers-

dorf. 
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Adventmärkte waren großer Erfolg 
In den ersten beiden Adventwochenenden waren Zahlrei-

che Besucher aus Nah und Fern in unserer Gemeinde 
An den ersten zwei Adventwochenenden 
wurde zuerst der 12. Adventzauber in der 
Kellergasse Bullendorf und eine Woche 
drauf der 16. Advent im Schloss Wilfers-
dorf veranstaltet. Durch die vorbildliche 
Organisation konnten wieder zahlreiche 
Besucherinnen und Besucher aus nah und 
fern begeistert werden. 

Schmierereien auf Ortstafel 
 Diesen Ewiggestrigen muss end-
lich das Handwerk gelegt werden! 
 Das Beschmieren (egal wie) von 
Verkehrszeichen sowie öffentlichen 
Einrichtungen kann nicht geduldet 
werden.  

 Daher brachte Bürgermeister Jo-
sef Tatzber sofort nach dem Be-
kanntwerden der Schmieraktion die-
se zur Anzeige und das Amt für 
Verfassungsschutz wurde unverzüg-
lich eingeschaltet. Dies ist Beschä-
digung von öffentlichem Eigentum. 

 Bedenklich sind auch die gestell-
ten Fotos von der Entfernung dieser 
Schmierereien, die offensichtlich 
nur populistischen und parteipoliti-
schen Zwecken dienen.  

 Wir als Volkspartei Wilfersdorf 
arbeiten hier vielleicht zu wenig öf-
fentlichkeitswirksam – aber umso 
mehr im Hintergrund.  

 Keinesfalls möchten wir partei-
politische Vorteile von solchen 
skandalösen Schmieraktionen ablei-
ten. Dafür ist uns unsere Heimatge-
meinde zu wichtig und wertvoll.  

 Wir verurteilen aufs Schärfste 
diese Schmierereien. Bitte halten sie 
Augen und Ohren offen, um die Tä-
ter auszuforschen!  

 DANKE den aufmerksamen Ge-
meindebürgern für die Meldung! 

40 Jahre Feuerwehr-

heuriger der FF-

Hobersdorf 

© S.Tischler 



 

 

 

Wir suchen Fotos von Marterln und Wegekreuzen im Gemeindegebiet von Wilfersdorf! Machen Sie ein Foto und 
mit etwas Glück erscheint Ihr Werk im VP-Kalender 2018. Die Fotos werden Ende Oktober 2017 von einer Jury 
ausgewählt. Es erwarten Sie auch heuer wieder schöne Preise! 

Teilnahmebedingungen:  

 Fotos bitte nur im Querformat! Zur Einreichung senden Sie bitte Ihr Foto mit dem Betreff „Fotowettbewerb“ 
unter Angabe des Namens und der Adresse des/ der UrheberIn per E-Mail an KalenderWilfers-
dorf@gmail.com. Ergänzen Sie im Bewerbungsmail bitte auch, wo das Foto gemacht wurde. 

 Die Einreichung von Bildern zum Wettbewerb beinhaltet die Zusicherung der TeilnehmerInnen, dass sie allei-
nige UrheberInnen der eingereichten Arbeiten sind, dass sie über diese Arbeiten und die daran bestehenden 
Nutzungsrechte frei verfügen können und dass die Bilder frei sind von Rechten Dritter. 

 Nutzungsrechte: Sämtliche eingereichte Bilder dürfen für die publizistische Auswertung des Fotowettbewer-
bes genutzt werden. Die Volkspartei Wilfersdorf hat auch das Recht, die Bilder auf ihrer Webseite sowie in 
sozialen Netzwerken öffentlich zugänglich zu machen und sie an Zeitungs- oder Zeitschriftenredaktionen zum 
Zwecke der Berichterstattung weiterzugeben. Für die genannten Nutzungen können die TeilnehmerInnen kei-
nen Anspruch auf ein Nutzungshonorar geltend machen. 

 Schlussbestimmungen: Einsendungen, die den inhaltlichen und sonstigen Anforderungen dieser Teilnahmebe-
dingungen nicht oder nicht vollständig entsprechen, sind von der Wettbewerbsteilnahme ausgeschlossen. Über 
die Zulassung von Bildern, bei denen die Erfüllung der Wettbewerbsanforderungen zweifelhaft ist, entschei-
det die Jury. Die Entscheidungen der Jury sind unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 Einsendeschluss ist der 1. September 2017. 

 

WIR FREUEN UNS AUF IHRE TEILNAHME! 

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

Vorsicht mit voreiligen und unbedachten Wortmeldungen 

Voreilige und unbedachte Wortmeldung gefährden Projekte 

 Während Bürgermeister Tatzber 
und sein Team zum Wohle der Ge-
meinde laufend und oftmals von der 
Bevölkerung unbemerkt Projekte 
entwickeln und vorantreiben, wer-
den politische Mitbewerber nicht 
müde, vorschnell und unbedacht In-
formationen an die Öffentlichkeit zu 
tragen. 

 Verantwortungsvolle Gemeinde-
arbeit heißt für uns nicht, nur anzu-
kündigen und uns dann nach dem 
Motto „das wird schon irgendwer 
machen“ gemütlich zurück zu leh-
nen und abzuwarten. Verantwor-
tungsvolle Gemeindearbeit heißt für 
uns vielmehr, selbst anzupacken und 
aktiv Unser aller Lebensumfeld und 
unsere Zukunft in die Hand zu neh-
men! Das ist jedoch oftmals ein 
mühsamer und langwieriger Prozess. 
 Insbesondere dann, wenn es um 
Grundstücksverhandlungen geht. 
Hier heißt es, sensibel und mit dem 

nötigen Fingerspitzengefühl zu agie-
ren, und den / die Verhandlungs-
partner / Verhandlungspartnerin 
nicht zu irritieren.  

 Dass dieses bedachtsame Vorge-
hen schlussendlich zum Erfolgt 
führt, wird beispielsweise im Zu-
sammenhang mit dem Ankauf einer 
Liegenschaft für unseren Gemeinde-
bauhof ersichtlich. Dem Verhand-
lungsteam, Bürgermeister Tatzber 
und Vizebürgermeister Strasser, ver-
danken wir hier ein optimales Er-
gebnis, somit eine zukunftssichere 
Lösung für unseren Gemeindebau-
hof. 

 Daher ist die Ankündigung des 
politischen Mitbewerbers, dass be-
reits Mitte 2017 neue Gemeindebau-
plätze in Wilfersdorf und Hobers-
dorf angeboten werden könnten, und 
hier auch schon Andeutungen zu 
einer möglichen Preisgestaltung ge-
macht werden, äußerst kritisch zu 

sehen. Hier wird billige Politik mit 
den Hoffnungen und Wünschen ge-
rade unserer jungen Ortsbevölke-
rung gemacht.  

 Durch diese unseriöse Vorgangs-
weise kann vielmehr das von uns 
Allen gewünschte Ergebnis gefähr-
det werden! Und das alles nur für 
eine Schlagzeile? Dass durch vorei-
lige und unbedachte Wortmeldun-
gen Projekte gefährdet werden kön-
nen, haben wir ja in jüngerer Ver-
gangenheit schon erlebt (z. B. im 
Zusammenhang mit Hochwasser-
schutzmaßnahmen). 

 Wir lassen uns aber durch solche 
Vorfälle nicht vom eingeschlagenen 
Weg abbringen und arbeiten unbeirrt 
weiter.  

 Zum Wohle unserer Ortsbevöl-
kerung, der wir verpflichtet sind, 
und nicht für billige Schlagzeilen! 
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 Am Donnerstag, den 24. No-
vember luden Bürgermeister 
Josef Tatzber und sein Team 
zum Bürgermeisterstammtisch.  

Als Veranstaltungsort wurde 
diesmal die Halle von Vizebür-
germeister Gerhard Strasser in 
der Wienerstraße in Hobersdorf 
gewählt. 

 Einige aufgestellte Heizquel-
len sorgten für angenehme 
Temperaturen in der Halle.  

 Die Hobersdorfer verwöhn-
ten die zahlreichen anwesenden 
und interessierten Gemeinde-
bürgerinnen und Gemeindebür-
ger unter anderem mit edlen 
Hobersdorfer Weinen und ver-
schiedenen Aufstrichbroten und 
Weingebäck.  

 An dieser Stelle ein herzli-
ches Danke an Marianne Pleyel, 
Carina Nitsch, Gerda Ullrich 
und Carina Weindl für die Be-
reitstellung der Aufstriche und 
des Gebäcks!  

   Nach reichlicher Information 
durch den Bürgermeister über 
aktuelle Gemeindethemen, wie 
etwa den Autobahnbau, die Opti-
mierung des Radweges Euro-
Velo9, die Zukunft der Landes-
bahn, die Kläranlage, Grund-
stücksankäufe, Bauplatzthemen, 
Hochwasserschutz, Kanal- und 
Straßenbau, die Biber-
Problematik und auch die anste-
hende Bundespräsidentenwahl, 
standen der Bürgermeister, der 
Vizebürgermeister und die anwe-
senden Gemeinderäte für Fragen 
und Antworten zur Verfügung.  

 Weil uns die Nähe zu den 
Bürgerinnen und Bürgern ein 
wichtiges Anliegen ist und wir 
die Wünsche, Sorgen, Anliegen 
und Ängste der Gemeindebürge-
rInnen aufgreifen und ernst neh-
men! 

5. Bürgermeisterstammtisch 

Bgm. Josef Tatzber informierte in Hobersdorf 

Versteigerung für gu-

ten Zweck 

VzBgm. Strasser ersteigert 

Bild zugunsten des Hilfs-

werks 

Im Zuge des 12. Adventzaubers in 
der Kellergasse Fuchsenweg konnte 
der Weinviertler Vorzeigekünstler 
Ronald „HERO“ Heberling als 
Sponsor eines Kunstwerkes gefunden 
werden. 

Das Werk „Der goldene Schlüssel 
zum Herzen“ konnte zwei Tage be-
sichtigt werden. Die Versteigerung 
erfolgte am Ende des zweiten Tages 
im Keller der Weinbaufamilie Stoi-
ber, wo auch das Kaffeehaus des 
KVV-Bullendorf eingerichtet war. 

Bei Anwesenheit zahlreicher Gäste 
und BesucherInnen ging das Werk 
schlussendlich an Vizebürgermeister 
Gerhard Strasser. 

Die Übergabe erfolgte durch den 
Künstler HERO, durch den KVV-
Obmann Heinz Traindl und den Ad-
ventzauber-Organisator GR Josef 
Kohzina in Gegenwart des Hilfswerk 
Obmannes Friedrich Pesau. 

Friedrich Pesau bedankte sich bei 
HERO für das Sponsoring, beim Or-
ganisator für die Initiierung der Ver-
steigerung und natürlich auch beim 
Vizebürgermeister für das Höchstge-
bot. 



 

 

 

 Mit der Errichtung der Radweg-
brücke und des Teilstückes von der 
Wienerstraße zur Zayastraße konnte 
ein wichtiger Teilabschnitt verwirk-
licht werden.  

 Die Umsetzung des Radwegopti-
mierungsprogrammes ist nur mit 

Unterstützung des Landes NÖ mög-
lich. Es werden 2/3 der Baukosten 
gefördert!  

 Im kommenden Jahr soll dieses 
Projekt bis zur Autobahn fortgeführt 
werden, um im Jahr 2018 den Rad-
weg durchgehend befahren zu kön-

nen.  

 Durch diese Maßnahmen wird 
die Verkehrssicherheit auch für die 
zahlreichen innerörtlichen Radfahre-
rInnen und Radfahrer, und nicht nur 
für den überregionalen, touristischen 
Radverkehr wesentlich verbessert. 

Radwegeoptimierung EuroVelo 9  
Erstes Teilstück mit Errichtung der Radwegebrücke verwirklicht 

Neuasphaltierung der Wienerstra-

ße in Hobersdorf abgeschlossen 
Erster Platz  
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 Innerhalb des Wilfersdorfer Ge-
meindegebietes ist ein vermehrtes 
Bibervorkommen bestätigt. Unter 
anderem in der Zaya, im Schenkaus-
graben und im Erdbergergraben. 

 Durch die Nager wurden und 
werden zahlreiche Röhren und Bau-
ten in diverse Bachufer, Böschungen 
und Dämme gegraben und gebaut. 
Gewässer werden aufgestaut und 
Bäume, auch Obstbäume in angren-
zenden Gärten, wurden gefällt und 
ins Flussbett gezogen.  

 Die beiden Vertreter beim Zaya-
Wasser-Verband, gf. GR Josef Mai-
er und Umweltgemeinderat Josef 
Kohzina sind im permanenten Kon-
takt mit Bürgermeister Josef Tatzber 
und dem gesamten Gemeindevor-
stand, mit dem Zaya-Wasserverband 
Mistelbach – Laa und dem zuständi-
gen Flusswärter, mit dem Biber-
Management bei der NÖ-
Landesregierung sowie mit der NÖ-
Landesregierung, WA3 - Abteilung 
Wasserbau Gewässerregulierungen/
Hochwasserschutz. 

 Unter Beachtung der geltenden 
NÖ Biber-Verordnung werden spe-
ziell die genannten Gewässer perma-

nent begangen und 
befahren. Das Han-
deln und Treiben der 
aktiven Nagetiere 
wird beobachtet und 
kontrolliert, um not-
falls erforderliche 
Maßnahmen treffen 
oder veranlassen zu 
können. 

 Speziell die Hoch-
wasserschutzanlagen, 
die Brunnenschutz-
anlagen, die Kläran-
lage, Kanalstränge 
und sonstige wichti-
ge kommunale 
Infrastrukturan-
lagen, als auch 
das Umfeld der 
Kindergärten 
und Schule sind 
im Fokus der 
beiden Zaya 
Wasserverband-
Vertreter, um 
bei einer drohen-
den Gefährdung 
der öffentlichen 
Sicherheit rasch 
handeln zu kön-
nen! 

 Alle Gemein-
debürgerinnen 
und Gemeinde-
bürger werden 
eingeladen, di-
verse Wahrneh-
mungen im Zu-
sammenhang 
mit den Bibern 
der Gemeinde 
oder den beiden 
Zaya-
Wasserverband-
Vertretern be-
kannt zu geben. 

Obmann der Senioren geehrt 

Vermehrtes Bibervorkommen im Wilfersdorfer Gemeindegebiet 

Gf.GR Maier und GR Kohzina kontrollieren permanent wichtige Infrastrukturanlagen 

Ein gefällter Baum eines Bibers bei 

VzBgm. Gerhard Strasser in Hobersdorf 



 

 

 

 Geht es nach der Volkspartei, gehört die Mindestsi-
cherung dringend reformiert. Denn  in ihrer derzeitigen 
Form sei die Mindest-sicherung unsozial, so VPNÖ-
Landesgeschäftsführer LAbg. Bernhard Ebner. „Ein 
System, das dazu führt, dass jene, die Leistung erbrin-
gen, die Dummen sind muss reformiert werden“, so 
Ebner. 

 
 Dabei soll nicht nur an jene gedacht werden, welche 
auf die Sozialleistungen angewiesen sind. „Wir müssen 
auch an jene denken, die diese Leistung bezahlen“, for-
dert Ebner. 

 
 Die Volkspartei spricht sich deshalb klar für eine 
Deckelung der Leistung bei 1.500 Euro pro Haushalt 
aus. Darüber hinaus sollen vermehrte Sach- statt Geld-
leistungen, verstärkte Kontrollen und ein Wieder-
einsteigerbonus nach NÖ-Vorbild das System gerech-
ter machen. Auch geringere Zahlungen an Asylberech-
tigte &  

 Verpflichtung zu Sprach- und Integrationskursen 
soll festgehalten werden.  

Die Mindestsicherung ist für die, die sie wirklich brau-
chen und nicht für die, die sie ausnutzen. Den Ärmsten 
gehört geholfen. Nicht den Faulen. 

„Leistungsträger dürfen nicht  

die Dummen sein!“ 

Die VP mit Landesgeschäftsführer LAbg. Bernhard 
Ebner setzt sich für eine Reform der Mindest-
sicherung im Sinne der Leistungsträger ein. 

Sujet der Volkspartei Niederösterreich 
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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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