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Kommunale Informationsmesse:

1.000 Besucher
bei GVV-Top-Event

ab Seite 4

GERADEZU GESTÜRMT wurde die vor Gemeinderatswahlen traditionelle Kommunale Informationsmesse des NÖ GVV,
die heuer erstmals in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) über die Bühne ging.
Foto: www.fotoplutsch.at

Pillichsdorf ist jetzt rot

Starkes Interview

Orts-Reportage Dürnkrut

Nach dem tollen Wahlerfolg
von Erich Trenker hat das kleine Pillichsdorf im Bezirk Mistelbach jetzt sogar einen roten Bürgermeister – Seite 9.

Top-Experte Wolfgang Nafroth
erklärt im großen KI-Interview
u.a. wie man kostengünstig
und überaus effizient wahlkämpft – ab Seite 18.

Die kleine Gemeinde im äußersten Osten Österreichs hat
schon schlechtere Zeiten erlebt. Jetzt ist der Turn-around
geschafft - ab Seite 24.

Die Zeitschrift des Verbandes sozialdemokratischer GemeindevertreterInnen in Niederösterreich
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Bürgermeister
Rupert Dworak,
Präsident des NÖ GVV
Werte Gemeindevertreterin!
Werter Gemeindevertreter!

Toller Erfolg: Kommunale Informationsmesse
Der NÖ GVV-Event ging heuer erstmals in
Biedermannsdorf, Bezirk Mödling, über die Bühne.
Pillichsdorf hat jetzt einen roten Bürgermeister
Der sensationelle Wahlerfolg von Erich Trenker wurde
nun auch mit dem Bürgermeisteramt belohnt.
Starke Minderheit: Pöggstall (Bezirk Melk)
Die Pögstaller Genossen haben ihren Jüngsten zum
Chef und Spitzenkandidaten gemacht.
Generationswechsel in zwei Gemeinden
In Seefeld-Kadolz und Statzendorf regieren nun neue
Bürgermeister.
Jugendkulturelle Angebote für Gemeinden
Die SJNÖ unterstützt Kommunen mit einer breiten Palette an Events bei ihrer Jugend-Arbeit.
Ehrung eines großen Kommunalpolitikers
Johann Giefing war der längst dienende
Bürgermeister des Landes und ein toller GVV-Referent.
Starkes Interview: Wolfgang Nafroth
Der hochkarätige deutsche Experte für Kommunikation und Wahlkampf im großen KI-Interview.
Orts-Reportage: Dürnkrut
Die kleine Gemeinde in äußersten Osten des Landes
schaffte nun den wirtschaftlichen Aufschwung.
Der Gemeinde-Rat
GVV-Juristin Mag.a Sabine Blecha und andere
ExpertInnen informieren in Rechtsfragen.

Nach dem fulminanten Erfolg unserer Kommunalen Informationsmesse sind wir wieder
mit vollem Schwung zu unseren
Vorbereitungen für die Gemeinderatswahl
zurückgekehrt – die nun durch eine
vorgezogene Nationalratswahl zwar
unterbrochen, aber nicht gestoppt werden.
Was für mich besonders zu hinterfragen ist,
dass in Österreich zwar intensiv diskutiert
wird, wer das berüchtigte Ibiza-Video
produziert hat und weniger das, was H.C. Strache in diesem Video von sich gegeben hat:
dass der Vizekanzler dieser schwarz-blauen Regierung offenbar nicht zurückschreckt vor Korruption und Amtsmissbrauch und in seiner
Präpotenz auch bereit gewesen wäre,
Österreichs Wasser und unabhängige Medien
an irgendwelche russischen Oligarchen zu verscherbeln.
Deshalb haben wir als Sozialdemokraten dafür zu sorgen, dass im September dieser
schwarz-blauen Bundesregierung die richtige
Antwort gegeben wird. Denn eines ist klar:
Kurz war vor dieser FPÖ gewarnt worden, dem
Vernehmen nach selbst von AltLandeshauptmann Erwin Pröll. Geblieben ist
ein Trümmerhaufen, der sich auch auf die Gemeinden auswirkt. Es fehlt an einer nachhaltigen Lösung für die schulische Tagesbetreuung
und an jeder Menge anderer Lösungen, die für
die Gemeinden wichtig gewesen wären. Andererseits sieht man jetzt gut, was ohne diese
schwarz-blaue Regierung geht. Auf einmal ist
es offenbar möglich, dass Österreich
glyphosatfrei und umweltfreundlich wird.
Abschließend wünsche ich Euch noch einen
schönen Sommer! Ulrike Königsberger-Ludwig,
Franz Schnabl und ich werden wieder, so wie
unsere Abgeordneten, unterwegs sein, um unsere Fraktionen vor Ort zu besuchen.
Herzlichst

Rupert Dworak
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KIM

Prominente MessebesucherInnen (v.l.): LH-Stv. Franz Schnabl, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, 3. Landtagspräsidentin Karin Renner und Gastgeber NÖ GVV-Präsident Bgm. Rupert Dworak.

Ebenfalls mit einem eigenen Stand auf der KIM vertreten: die Werbeagentur Frischer Wind (ganz links Inhaber und
Mastermind Thomas Wagner), die die GRW 2020-Kampagne designet hat.

Rund 1.000 BesucherInnen bei
der NÖ GVV-Kommunalmesse
Rund 30 hochkarätige Aussteller von kommunaler Relevanz aus
den Branchen Druck und Werbung, aber auch rund um die Bereiche Energie, Wohnbau, Sicherheitstechnik und Versicherung
haben hier ihre Produkte und
Dienstleistungen präsentiert.
Mit dabei: Riedldruck, REMO
Werbemittel, TS Handelsagentur
& Werbeartikel, Gemdat NÖ, Wiener Städtische, Hypo NÖ, KartenKommunale Information
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profi Schubert & Franzke, EVN,
Wien Energie, Werbeträger Bettina Schüle, Univers Cardfolder, MIBAG Gebäudereinigung, Kolibri

30 hochkarätige Aussteller
bei NÖ GVV-Messe
Werbemittel, Eagle Eye Sicherheitstechnik,
Pensionistenverband NÖ, Volkshilfe NÖ, Kornberger Consulting, Heinisch Consulting, Huemer Werbegeschenke,

NFON IP-Telefonanlagen, Werbeagentur Frischer Wind, MS Promotion, Kommunalnet, XL Design
und diverse Wohnbaugenossenschaften.
NÖ GVV-Präsident Bgm. Rupert
Dworak: „Unsere Kommunale Informationsmesse ist vor Gemeinderatswahlen ein traditionelles
Angebot des NÖ GVV für seine
Mitglieder, seine 3.800 GemeindemandatarInnen. Sie bekommen

Fotos: www.fotoplutsch.at

Die niederösterreichischen Gemeinderatswahlen 2020 standen im Zentrum
der Kommunalen Informationsmesse (KIM) des NÖ GVV, die am 26. April in
der Biedermannsdorfer Jubiläumshalle über die Bühne ging.

Kommunale Information
5

hier viele Unterstützungsmöglichkeiten in Form von Werbeagenturen, Werbemittel und dergleichen bis hin zu einschlägigen
Experten. Das alles kann ihnen
gut helfen, einen effizienten
Wahlkampf zu führen. Wer fünf
Jahr hart arbeitet, verdient sich
auch den Erfolg, aber ohne professionelle Begleitung ist das
heute kaum möglich.“
Prominenter Redner bei der
Messe-Eröffnung war Landeshauptfraustellvertreter
Franz
Schnabl. Er bezeichnete die Gemeinden als „die Lebensadern unseres Bundeslandes Niederösterreich“. Hier seien die MandatarInnen und FunktionärInnen den
BürgerInnen am nächsten. Dementsprechend wichtig sei die Gemeinderatswahl, da es an den
Kommunale Information
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BürgerInnen ist, die Menschen zu
wählen, die die nächsten fünf
Jahre die Geschicke ihrer Gemeinden lenken werden, erklärte der
SPÖ NÖ Landesparteivorsitzende:
„Daher möchte ich dem GemeindevertreterInnenverband – stell-

„Eine breite Palette an
Werkzeugen und Inhalten”
vertretend seinem Präsidenten
Rupert Dworak – meinen Dank
aussprechen, dass er mit dieser
Messe für SPÖ-Ortsparteien eine
breite Palette an Werkzeugen und
Inhalten vorstellt, deren sich diese künftig für ihre Arbeit bedienen können. Die SozialdemokratInnen in den Gemeinden Niederösterreichs sind gerüstet, ihre
Botschaften bestmöglich an die
BürgerInnen zu bringen. Das und

die Tatsache, dass unsere Programme und Personalangebote
überzeugend sind, stimmt mich
zuversichtlich, niederösterreichweit bei der kommenden Gemeinderatswahl 2020 an Stimmen zugewinnen zu können.“
Wieder im GVV-Messeangebot
für seine Mitglieder: Das beliebte
Fotostudio vor Ort. Profi-Fotograf
Werner Jäger rückte Mandatarinnen und Mandatare ins rechte
Licht und sorgte für schöne und
kostenfreie (Wahlkampf-)Bilder.
Ebenfalls im Messe-Rahmenprogramm zu finden waren drei
Fachvorträge zu den Themen Umfragen selbst gestalten (Referent:
Franz Kornberger), Soziale Netzwerke (Mag.a Gaby Strahberger)
und Öffentlichkeitsarbeit (Mag.a
Sylvia Kögler).

Fotos: www.fotoplutsch.at

KIM

„Familienfoto” des NÖ GVV beim NÖ GVV-Stand mit Gästen. Hintere Reihe (v.l.): Direktor Ewald Buschenreiter, DirektorStv. Karl Zimmerl, Sekretärin Heidi Wenzl, Präsident Bgm. Rupert Dworak, Martin Giefing (GVV Österreich), Klubobmann Reinhard Hundsmüller. Vordere Reihe (v.l.): Sekretärin Susanne Buschenreiter, LGF Bgm. Wolfgang Kocevar, Verbandsjuristin Sabine Blecha, Büroleiterin Marianne Fügl, LH-Stv. Franz Schnabl, KI-Chefredakteur Hellfried Mayer.
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Editorial

Info
NÖ

Sozialdemokratie ist einzige
Alternative für gerechte Politik

Stadtrat Mag.
Ewald Buschenreiter,
Direktor des NÖ GVV

Franz Schnabl hebt den Führungsanspruch der SPÖ bei der Nationalratswahl
hervor. Es braucht einen völligen Politikwechsel hin zu mehr Fairness, Gerechtigkeit und Anstand. Die SPÖ steht für eine Politik des sozialen Ausgleichs, der
sozialen Gerechtigkeit und Teilhabe - mit Pamela Rendi Wagner an der Spitze.
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NÖ stark zulegen und die FPÖ klar
hinter uns lassen.“
Die SPÖ wolle die christlich-sozialen WählerInnen, die von den
Türkisen enttäuscht sind, einladen
– mit einem solidarischen, sozialen und menschlichem Angebot,
erklärt
Landesgeschäftsführer
Wolfgang Kocevar: „Wir wollen ein
Österreich, das Solidarität und Gerechtigkeit lebt, das den Menschen
Schutz und Sicherheit gibt.“ Sicherheit müsse in allen Bereichen
an oberster Stelle stehen: In der
Gesundheitsversorgung, bei Pensionen, im sozialen Bereich, beim
Wohnen, bei den Bildungschancen
und in der Arbeitswelt, nicht zuletzt beim Schutz vor Kriminalität.
Das Leben müsse für alle leistbar
sein, vor allem das leistbare Wohnen steht im Mittelpunkt. „Wir
wollen den Menschen die Zukunftsangst nehmen, ihnen Hoffnung geben und zeigen, dass wir
alle gemeinsam die wachsenden
Herausforderungen der Zukunft
positiv gestalten können“, sagt
Kocevar. Für ihn sei wichtig, den
WählerInnen ein „unschlagbares“
Angebot zu machen: „Und feststeht, dass wir unsere WählerInnen und Mitglieder stärker mobilisieren müssen, zur Wahl zu gehen.
Das wird uns gelingen – deswegen
sehen wir der Nationalratswahl positiv und zuversichtlich entgegen.“

Pillichsdorf hat jetzt mit
Erich Trenker einen
roten Bürgermeister
ÖVP und SPÖ einigten sich bei der Führung der
kleinen Weinviertelgemeinde im Bezirk Mistelbach auf eine Halbzeitlösung.

Foto: Gemeinde Pillichsdorf

Wolfgang Kocevar und
Franz Schnabl
bei der Pressekonferenz.

Konzept, das Gier nach Macht über
die Interessen der Menschen
stellt. Sozialdemokratie als einzige
Alternative für gerechte und faire
Politik. „Die Sozialdemokratie ist
die einzige, starke Alternative für
eine gerechte und faire Politik, die
den Menschen Zukunft und Hoffnung gibt“, erklärt Schnabl.
Die Sozialdemokratie stehe für
eine Politik des sozialen Ausgleichs und der sozialen Gerechtigkeit. „Die SPÖ steht für eine demokratische Gesellschaft und gegen Rechtspopulismus. Und sie
macht Politik für die Umwelt –
denn die ökologische Frage ist eine soziale Frage der Zukunft“, sagt
Schnabl. Er definiert als Ziel für
die Nationalratswahl im Herbst,
dass die SPÖ Nummer eins werde
und einen klaren Führungsanspruch stelle: „Wir wollen auch in

Foto: SPNÖ

Ein Miteinander der politischen
Parteien sei die Basis funktionierender Demokratie, erklärt SPÖ NÖ
Landesparteivorsitzender, LHStv.
Franz Schnabl: „Es darf nicht das
Trennende in den Vordergrund gestellt, sondern es muss das Gemeinsame gesucht werden – das ist
unser Verständnis dafür, die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen.“ Ja, Österreich brauche
Veränderung, ist sich Schnabl sicher: „Hin zu mehr Fairness, Gerechtigkeit und Anstand. Wir brauchen einen völligen Politikwechsel: Schluss mit gekaufter Politik,
mit Privilegien, Korruption und
Machtgier. Was wir brauchen ist
dringender denn je: Politik von
Menschen für Menschen.“ Es sei
nicht nur die schwarzblaue Koalition krachend gescheitert, sagt
Schnabl, sondern ein politisches

SPÖ-Neo-Bürgermeister
Mag. Erich
Trenker (l.)
und sein ÖVPVize Franz
Treipl.

Die vorgezogenen Gemeinderatswahlen in Pillichsdorf (Bezirk MI)
brachten am 24. März drei gleich
starke Parteien hervor (die KI berichtete). Die klassische ÖVP (-4),
die SPÖ (+2) und eine neue ÖVPListe erreichten jeweils fünf Mandate. Die Liste UI (-2) kam auf drei
Mandate, die Liste MUHM (-1) auf
eines. Schwierige Koalitionsverhandlungen folgten, sie zogen sich
über mehrere Wochen.
Schließlich konnten sich die
SPÖ, mit Klubdirektor Mag. Erich
Trenker an der Spitze die klaren
Wahlsieger dieses Urnengangs, mit
der klassischen ÖVP auf eine Koalition und eine Halbzeitlösung in
der Bürgermeisterfrage einigen.
Der bisherige Vizebürgermeister

Erich Trenker (60) wurde schließlich vom Gemeinderat mit zehn zu
neun Stimmen zum neuen Bürgermeister gewählt, der bisherige
Bürgermeister Franz Treipl zu seinem Vizebürgermeister. Nach drei
Jahren werden die beiden ihre
Funktionen tauschen und Treipl
übernimmt das Bürgermeisteramt
und Trenker wird wieder Vize.
Die dringlichsten Aufgaben, die
Mag. Erich Trenker nach seiner
Wahl zum Bürgermeister angehen
wollte: „Wir müssen die Finanzen
ins Trockene bringen, brauchen einen Rechungsabschluss und einen
Voranschlag und müssen uns rasch
um die Raumproblematik in der
Volksschule und um den Bauhof
kümmern!”

Werte Gemeindevertreterin!
Werter Gemeindevertreter!

In jüngster Zeit überschlagen sich
die Ereignisse in der Innenpolitik. Gespannt blicken wir alle auf den
Neuwahltermin im Herbst und haben
naturgemäß den Fokus auf der
Nationalratswahl. Dennoch sollten wir
nicht vergessen, dass wir im Jänner
2020 in Niederöstrreich Gemeinderatswahlen zu schlagen haben. Ich bin mir
ganz sicher, dass die großen Themen,
die uns jetzt bewegen, auch maßgeblichen Einfluss auf die GR-Wahlen haben
werden.
Ohne schwarz zu malen ist sicher,
dass die gesamte Linke in Europa in
einer existenziellen Krise steckt und
man könnte provokant fragen, ob der
Kapitalismus des 3. Jahrtausends endgültig gewonnen hat. Sicher ist, dass
das Verhältnis zwischen Arm und
Reich noch nie so groß war wie heute.
Und dennoch scheint es, als sei politische Korrektheit wichtiger als der
Kampf für Gerechtigkeit und gerechtere Verteilung. Genau diese Dinge werden uns auch beim GR-Wahlkampf begleiten und es ist um so wichtiger, auf
lokale Themen zu setzen.
Ich wünsche allen einen schönen
Sommer, viel Energie für den nächsten
Wahlkampf, so dass wir nach der
Nationalratswahl mit vollem Einsatz in
die Vorbereitungen für die GR-Wahl
2020 gehen können.
Herzlichst,

Ewald Buschenreiter

Kommunale Information
9

Starke Minderheit

Pöggstall, Bezirk Melk

Jüngsten im Team
zum Chef gemacht

2015 ein Mandat dazugewonnen. Worauf führen Sie diesen Erfolg zurück?
Gruber: „Unser politisches Credo war und ist: immer sachlich
bleiben und für die Bevölkerung
etwas weiterbringen. Wir haben
keinen untergriffigen Wahlkampf
geführt und immer das Positive in
den Vordergrund gestellt. Und das
wurde von den BürgerInnen belohnt.
Es war ja sogar der Zugewinn
eines zweiten Mandates in Griffnähe. Denn wir erhielten exakt
gleich viele Stimmen wie die Bürgerliste, die ebenfalls ein Mandat
Zugewinn verzeichnen konnte.
Wer von uns das zweite Zugewinnmandat zugesprochen bekam,
wurde dann - wie in der Gemeinderatswahlordnung vorgesehen durch das Los entschieden. Und
wir waren dabei leider nicht die
Glücklicheren.“
Wie ist jetzt die aktuelle politische Situation im Pöggstaller Gemeinderat? Gibt es mit der ÖVP eine Zusammenarbeit oder gar ein
Kommunale Information
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Koalitionsabkommen?
Gruber: „Wir haben keinen Koalitionsvertrag mit der ÖVP. Die
Bürgerliste Gemeinsam leben, eigentlich eine Abspaltung der ÖVP,
hingegen schon. Die beiden haben
vor der Landesausstellung, die
2017 bei uns über die Bühne ging,
ein Koalitionsabkommen abgeschlossen. In den vergangenen

Keinen untergriffigen
Wahlkampf geführt
drei Jahren hat sich das Verhältnis dieser zwei Fraktionen eigentlich so entwickelt, dass sie sagten, sie machen wieder einen gemeinsamen Klub und gehen wieder zusammen. Was für Pöggstall
sicherlich nicht sehr gut gewesen
wäre. Aber das ist dann letztendlich nicht passiert, weil im letzten
Jahr wieder zu viel gestritten
wurde.
Unser eigenes Verhältnis zur
ÖVP und der Bürgerliste ist eigentlich relativ gut. Eben, weil
wir auf sachlicher Ebene arbeiten
wollen. Und wenn wer auf uns zu-

kommt, mit uns was machen will,
haben wir immer ein offenes Ohr.
Auch mein persönliches Verhältnis
zur Bürgermeisterin ist ein gutes.“
Bekommt die SPÖ alle nötigen
Informationen von der VP-Mehrheit?
Gruber: „Teils teils. Im Augenblick, wo wieder Konflikt zwischen den beiden schwarzen Fraktionen herrscht, läuft es für uns
wieder besser und wir bekommen
an Informationen, was wir benötigen. Früher war es viel schwieriger, da haben wir wirklich nicht
alles erfahren.“
Kommt die SPÖ im Gemeinderat
auch mal mit eigenen Anträgen
durch?
Gruber: „Meist sind die Gemeinderatsbeschlüsse bei uns einstimmig, weil vieles im Gemeindevorstand, wo wir ja auch mit zwei
Leuten vertreten sind, geklärt
wird. Und mittlerweile ist es so,
dass, wenn wir mit eigenen Vorschlägen und Anträgen ankommen, diese auch erhört werden.

Die SPÖ-Fraktion von Pöggstall (v.l.): GR Günter Kaminger, GR Martin Kotbra, GGR Andreas Gruber, GGR Friedrich
Prammer, GR Ernst Krischker

Fotos: SPÖ-Pöggstall

GGR Andreas Gruber (30) ist der frisch gekürte
Ortsparteichef und Spitzenkandidat für die
GRW 2020 in Pöggstall. Er arbeitet als Kriminalbeamter für das LKA Niederösterreich.

Die GRW 2015 brachte der SPÖ-Pöggstall
ein lachendes und ein weinendes Auge:
Die VP-Absolute wurde zwar geknackt und
ein Mandat dazu gewonnen, aber der Zugewinn eines zweiten durch Los-Entscheid
verhindert. Heute steht es: ÖVP 10, BL 6,
SPÖ 5. Für die GRW 2020 wurde nun der
Jüngste in der Fraktion, GGR Andreas Gruber, zum Spitzenkandidaten und auch
gleich zum neuen Ortsparteichef gewählt.

Prinzipiell herrschte bei uns ein
harmonisches, gesundes Klima –
im Augenblick leicht überschattet
durch den Streit der beiden anderen Fraktionen.“
Werden den SPÖ-Mandataren
Repräsentationsaufgaben übertragen?
Gruber: „Bei den Ehrungen und
Gratulationen sind wir immer dabei. Abseits davon spielt sich
nichts ab.“
Wie wichtig ist die Öffentlichkeitsarbeit und was passiert hier?
Gruber: „Für mich ein sehr
wichtiges Thema. Bis vor zwei
Jahren waren wir im Web ja überhaupt nicht vorhanden. Jetzt haben wir eine eigene Homepage, einen eigenen Facebook-Account,
sind auf Instagram und damit in
den Sozialen Medien recht gut
vertreten. Um unsere Webauftritte
kümmere ich mich persönlich.
Eine eigene Zeitung haben wir
nicht. Aber wenn wir was zu verkünden haben, machen wir das
rasch und unkompliziert über
Flugblätter, die wir von der Post

verteilen lassen. Auch anlassbezogene Plakataktionen und Aktionismus gibt es bei uns, speziell
natürlich vor Wahlen.

Bei Hausbesuchen
noch Luft nach oben...
Die Beziehungen zur lokalen
Presse funktionieren bei uns auch
ganz gut, um die entsprechenden
Kontakte kümmere ich mich persönlich.
Luft nach oben haben wir noch
beim Thema Hausbesuche, weil die
natürlich für eine kleine Gruppe,
wie wir sie sind, sehr zeitintensiv
und aufwändig sind. Wir versuchen aber, gerade jetzt vor den
Gemeinderatswahlen, auch hier
entsprechend Gas zu geben, auch
in Gegenden, wo wir wissen, dass
wir dort die Schwächeren sind.
Ich weiß natürlich ganz genau,
wie wichtig der persönliche Kontakt zu den Menschen ist. Deshalb
sind wir mit unseren Leuten bei
allen wichtigen Veranstaltungen
und Events im Ort, oft auch durch
unserer SPÖ-Jacken gut sichtbar,

vertreten und suchen das Gespräch mit den Leuten, zahlen der
Musik einen Liter, spenden im Namen der SPÖ usw.
Das kommt immer gut an und
zählt sicher zu unseren Stärken.
Als eigene Veranstaltung haben
wir ja nur unser großes Kinderfest
mit Spielebus im Sommer, das wir
mit den Kinderfreunden ausrichten und das recht beliebt ist. Für
heuer haben wir allerdings erstmals auch einen eigenen BenefizPunschstand geplant, wobei wir
im Augenblick noch nicht wissen,
ob wir den im Advent oder zu Silvester machen werden.“
Wie schwierig ist es, neue MitstreiterInnen zu finden?
Gruber: „Ganz schön schwierig.
Sowohl bei den Jüngeren als auch
bei Frauen. Zur Mitarbeit sind ja
noch einige gut zu bewegen, handelt es sich aber darum, auch in
den Gemeinderat zu gehen, dann
schaut’s meist anders aus.“
Ziele für GRW 2020?
Gruber: „Eine Frau ins Team holen und zulegen.“
Kommunale Information
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Aktuell

Steininger neuer Orts-Chef
Wechsel an der Spitze der Gemeinde Statzendorf (Bezirk St. Pölten-Land)
Am Abend des 12. Juni wurde
der ehemalige Vizebürgermeister
Wolfgang Steininger (56) vom Gemeinderat einstimmig zum Amtsnachfolger von Alt-Bürgermeister
Michael Küttner gewählt. Küttner
ist am 28. Mai 2019 zurückgetreten. Er war von Mai 2000 bis Mai
2019 Mitglied des Gemeinderates,
davon ab Mitte Dezember 2013 als
Bürgermeister. In seiner Ära wurden besonders das Veranstaltungsleben und die Weiterführung der
Gemeinde als Servicecenter für die
Bürgerinnen und Bürger forciert.
Amtsnachfolger Wolfgang Steininger ist verheiratet, hat eine
Tochter und einen Sohn und ist seit
29. 6. 2006 Mitglied des Statzendorfer
Gemeinderates.
Am
21.11.2013 avancierte er zum Vizebürgermeister in seiner Gemeinde.
Schon im Jahr 2015 hatte Steininger für 9 Wochen die Agenden des

Die GWS Kommunal unterstützt
bereits mehr als 80 Kommunen
insbesondere in jenen Bereichen,
welche nicht unbedingt zu deren
Kernaufgaben zählen. So wird von
der GWS Kommunal beispielsweise
die Übernahme von Verwaltungen und Bewirtschaftung bestehender Objekte mit all den notwendigen Tätigkeiten organisatorischer, technischer, rechtlicher
und administrativer Art erledigt.
Auch Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und technischen Anlagen, die Ausstellung
von Energieausweisen, Zustandsanalysen von Gebäuden und vieles
mehr.
Innovative Entwicklungen gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Projektentwicklung,
dem Neubau und der Sanierung
sowie den umfassenden qualitätssichernden Maßnahmen garantieren eine für die Kunden ganzheitliche, nachhaltige und vor Allem
kostensparende Abwicklung der
erteilten Aufträge und realisierten
Projekte.
Bei der GWS Kommunal handelt
es sich um eine 100 %tige Tochter
Gesellschaft der Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen, welche bereits 1910 gegründet wurde und
daher aus einem großen Erfahrungpotential schöpft. Um auch
Bauvorhaben realisieren zu können, die nicht den Vorgaben des
Gemeinnützigkeitsrechts entsprechen, wurde die GWS NEUNKIRCHEN KOMMUNAL Planungs-, Er-

Neo-Bürgermeister Wolfgang
Steininger erhielt bei der
Wahl im Gemeinderat 17
von 17 Stimmen.
Zwei Mandatare
waren der Sitzung entschuldigt fern geblieben.

Bürgermeisters übernommen, als
dieser aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten musste.
Im Brotberuf arbeitet Steininger
als Angestellter der Firma CSA Herzogenburg GmbH und ist dort im
Bereich Qualitätssicherung, als
RöntgenStrahlenschutz
und
Brandschutzbeauftragter,
sowie

Mitarbeiter-Schulungswesen tätig.
NÖ GVV-Präsident Bgm. Rupert
Dworak zum Wechsel: „Ein aufrichtiges Danke an Michael Küttner für
seinen geleistete Arbeit. Das Bürgermeisteramt liegt bei seinem
Nachfolger Wolfgang Steininger in
guten Händen, er ist ein kommunalpolitisch sehr erfahrener Mann.“

Ende April wurde der bisherige
Vizebürgermeister Peter Frühbergern (47) in Seefeld-Kadolz (HL)
zum Nachfolger von Bgm. Georg
Jungmayer gewählt.
Der Neo-Orts-Chef ist verheiratet
und Vater von zwei Buben (8,4). Er
arbeitet im BM für Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
als Referent und unterstützt Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Und was hat der neue Bürgermeister vor? Frühberger: „Ich werde mich besonders um die Weiterentwicklung der Infrastruktur der
Gemeinde und um ein florierendes
Vereinswesen bemühen. Ebenso seKommunale Information
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he ich es als wichtige Aufgabe an, rer Gemeinde zu öffnen und für die
unsere SPÖ-Ortsorganisation für Zukunft fit zu machen.“
möglichst viele Menschen in unseAmtsvorgänger Jungmayer war
ein legendärer Bürgermeister. In
seiner Ära wurden Top-Projekte wie
ein massiver Wohnungsbau, der
Ausbau von Freizeitzentrum und
Schimmbad oder das JUFA-Hotel
verwirklicht.”
NÖ GVV-Präsident Bgm. Rupert
Dworak: „Nicht umsonst wurde
Jungmayer von uns mit der GVVEhrennadel ausgezeichnet, er hat
seinem Nachfolger große Fußstapfen hinterlassen. Ihm und seinem
Peter Frühberger (l.) bei der Angelo- Nachfolger wünche ich für die Zukunft nur das Allerbeste.”
bung durch den Bezirkshauptmann.

Gerne stehen wir Ihnen für Ihr
Projekt zur Verfügung.
Vorstandsobmann
KommR Martin Weber, MSc
Tel +43 2635 64756 28
Mail organisation@sgn.at
www.sgn.at www.gws-immo.at

WERBUNG

Bürgermeister-Wechsel in Seefeld-Kadolz

richtungs- und Servicegesellschaft
m.b.H. gegründet.
Die Gemeinnützige Wohnungsund
Siedlungsgenossenschaft
Neunkirchen registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, kurz SGN, existiert seit
mehr als 105 Jahren.
Vom Hauptsitz in Neunkirchen
sowie weiteren drei Außenstellen,
ist die Genossenschaft in den
Bundesländern Wien, Niederösterreich, Steiermark, Burgenland,
Oberösterreich und Kärnten tätig.
Die SGN bzw. die GWS Kommunal sind die richtigen Partner,
wenn es um die Entwicklung, den
Bau, die Sanierung, aber auch die
Verwaltung und Bewirtschaftung
von Wohnraum aber auch kommunaler Sonderbauten geht. Aktuell
werden bspw. mehr als 1000 Gemeindewohnungen von 13 Gemeinden verwaltet.
Die SGN sowie die GWS Kommunal sind seit mehr als 19 Jahren
nach ISO 9001:ff systemzertifiziert; darüber hinaus waren beide
Unternehmen unter den ersten
fünf Bauträgern österreichweit,
welchen das staatliche „Austria
Gütezeichen
Hausverwaltung“
verliehen wurde.

Kommunale Information
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Wahlkampf, der nächste...
Nach nur 525 Tagen wurde
Bundeskanzler Kurz abgewählt.
Und das ist gut so. Denn in der
kurzen Zeit hat er mit SchwarzBlau dafür gesorgt, dass in der
Sozialversicherung die Wirtschaft
das Sagen hat, durch den 12Stunden-Arbeitstag ÜberstundenZuschläge wegfallen und eine
Mindestsicherung Neu beschlossen wurde, deren Einschnitte zu
zwei Drittel Frauen und Kinder
treffen.
Ein „Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist“ ließ
auf viele weitere Umbauten
schließen, die allesamt vor allem
für die Konzerne Zuckerl bringen

würden.
Auch in Hinblick auf Frauenrechte hat die Abwahl der ÖVP
Gutes. So wurde eine Änderung
bei Schwangerschaftsabbrüchen,
die aufgrund von medizinischen
Indikationen gemacht werden, in
den Raum gestellt. Schwangerschaftsabbruch verschwindet allerdings nicht, wenn man ihn illegal macht. Aber er macht Frauen
wieder zum Spielball von Abhängigkeiten und es kommt einer
Entmündigung gleich.
Mit der Abwahl der Regierung
wurden nun die Karten neu gemischt. Wir gehen mit Engagement, Mut und Kraft in die Natio-

nalratswahl. Denn, wir wissen genau, wofür wir uns einsetzen: Für
ein respektvolles Miteinander, für
unsere Demokratie, für Chancengleichheit, Menschenrechte und
Verantwortung gegenüber unserem Planeten.

von Anni
Mitterlehner,
Landesfrauengeschäftsführerin
der SPÖ Niederösterreich.

Alles für die Biene! Nach dem weitere Schritte zum Erhalt der debediensteten Martina Bräuer
Glyphosat-Verbot im vergangenen Bienenvölker. Fünf Bienenstöcke und Jürgen Peter betreut: Einer
Jahr setzt die Stadt Schwechat werden von den beiden Gemein- auf der Aussichtsterrasse des Rathauses, und je zwei in der Stadtgärtnerei und in Mannswörth.
Die Gärtnerei-Bienen haben
übrigens einen ganz großen Vorteil: Sie können gleich auf der
Bienen-Wiese der Stadtgärtnerei
Nektar sammeln, zusätzlich dazu
sind rund 5.000 Quadratmeter im
gesamten Stadtgebiet für sie reserviert. Vielfältige Bienenweiden
sind für die Bienen enorm wichtig, weil auch diese täglich andere Nahrung brauchen.
So gibt es jedes Jahr rund 300
Kilogramm Honig - Pollen (gut
für AllergikerInnen) und Propolis
können auch geerntet werden.
Das süße Gold landet dann in den
Jürgen Peter vom Bauhof läßt Bürgermeisterin Karin Baier und Vizebürgermeisterin Brigitte Krenn hautnah zu den Schwechater Bienen.
Geschenkkörben der Stadt.
Kommunale Information
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Foto: Stadtgemeide Schwechat

Summ! Schwechat ist Bienen-Stadt
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Aktuell

NÖ GVV-Ehrenring
für Johann Giefing
Der längst dienende Bürgermeister Niederösterreichs, Johann
Giefing, wurde nach 35 Jahren
(1984–2019) an der Spitze der Gemeinde Schwarzenbach (Bezirk
Wiener Neustadt-Land), feierlich
verabschiedet. Giefing hatte sich
aber auch als hochkompetenter
Leiter von NÖ GVV-Basiseminaren
verdient gemacht: Seit 1992 absolvierten mehr als 1.600 TeilnehmerInnen seine beliebten Seminare.
Für seine umfangreichen Verdienste an seiner Heimatgemeinde und
dem NÖ GVV wurde Alt-Bürgermeister Johann Giefing zum Abschied
von NÖ GVV-Präsident Bgm. Rupert
Ehrung zum Abschied (v.l.): NÖ GVV-Präs.Bgm. Rupert Dworak, Johann Giefing Dworak der Ehrenring des NÖ GVV
(mit NÖ GVV-Ehrenring), LH-Stv. Franz Schnabl, KO Reinhard Hundsmüller.
verliehen.

Kurios und sehr lustig:
Bubble Soccer.

Junges Angebot für Gemeinden
Wir überwachen Ihre Überwachung

Viele Gemeinden stehen vor der Herausforderung, ihren jungen BewohnerInnen kein passendes Jugendangebot bieten zu können. Die SJNÖ hat hier
eine breite Palette an jugendkulturellen Veranstaltungen in petto.

Kommunale Information
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baut wird. Für einen angenehmen
und unterhaltsamen Ablauf können wir auch eine Moderationsperson zur Verfügung stellen.
Wer Interesse hat oder mehr Infos benötigt, meldet sich bei der
SJ Niederösterreich unter:
office@sjnoe.at
oder 0660/6883033

This page is powered by:

WERBUNG

kulturangebots ist es einerseits allen Jugendlichen, besonders jenen
die finanziell schwächer gestellt
sind, Freizeitmöglichkeiten zu bieten aber auch Jugendliche bewusst
bei unseren Veranstaltungen als SJ
abzuholen und sie langsam zu politisieren.
Um unsere Veranstaltung umsetzen zu können, benötigen wir eine
Kontaktperson in der Gemeinde,
mit der wir gemeinsam einen perfekt zugeschnittenen Ablaufplan
für das Event erarbeiten. Sobald
der Timetable abgesegnet ist, starten wir auch gleich mit der Bewerbung. Wir entwerfen ein passendes
Sujet und verbreiten die Veranstaltung auf allen Social Media Kanälen, verteilen Flyer, produzieren
Plakate und geben Zeitungsinserate auf. Am Tag der Veranstaltung
selbst sorgen wir dafür, dass das
nötige Equipment zeitgerecht an
Ort und Stelle geliefert und aufge-

Foto: JG/SJ-NÖ

Viele Gemeinden schaffen es oft
nicht, ein jugendkulturelles Angebot zu bieten. Die Folge ist den
meisten Gemeinden scheinbar
nicht bewusst: Jugendliche fangen
an, sich in ihrer Stadt nicht mehr
wohl zu fühlen und mit der Zeit
ziehen die meisten weg. Besonders
kleine Gemeinden würden von einem vielfältigen Jugendangebot
stark profitieren.
Wir als SJNÖ können hervorragend dabei helfen, Jugendliche zu
kontaktieren und sie in weiter Folge dazu zu motivieren, am Gemeindeleben aktiv teilzunehmen.
Besonders jetzt in den Sommerferien ist es notwendig, kostenlose
und moderne Freizeitaktivitäten
zu bieten. Sei es ein Sommerkino,
ein Human Table Soccer, ein Bubble Soccer Turnier oder sogar ein
Clubbing; das nötige Know-how
und Equipment stehen uns zur
Verfügung. Ziel unseres Jugend-

Die Situation betreffend der Videoüberwachung ist für den absicherungsinteressierten Menschen
in Österreich unbefriedigend. Es
erscheint umso wichtiger, sich
mit den Ideen und Überlegungen

von Firmen auseinanderzusetzen,
welche in der Lage sind, die herkömmlichen Videoüberwachungen sicher und datenschutzgerecht im Rahmen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
sowie das österreichische Datenschutzgesetz (DSG) rechtlich
machbar zu machen.
Eagle Eye Solutions hat als
ISO/IEC 27001 zertifiziertes Unternehmen dazu eine innovative
Produktlösung auf den österreichischen Markt gebracht, welche
geeignet ist Schadenrisiken wesentlich zu vermindern. Die multifunktionale
Sicherheitssäule.
Sie verfügt über eine digitale
Live-Videoüberwachung, welche
durch einschlägig geschultes und
ausgebildetes Fachpersonal, daß
bei Gefahr im Verzug vorher abgesprochene Maßnahmen unmittelbar und wirksam setzt, die
Auswirkungen drohender Schadensszenarien gering halten und
manche Schäden überhaupt ver-

hindern kann. Der Einsatz von
Hochfrequenz-Sirenen,
Lichtsignalen oder einer Sprachmodulsteuerung mit direkter Täteransprache mittels Lautsprecherdurchsage verspricht hohe Effizienz. Die Ausstattung und die
damit verbundenen Möglichkeiten der Einsatzmaßnahmen werden vorher mit dem Auftraggeber
im Detail entwickelt und abgestimmt. Multifunktionale Sicherheitssäulen mit einer oder mehreren Kameras sind durch leistungsfähige Akkus (zeitlich begrenzt)
auch ohne lokale Stromversorgung autark einsetzbar.
Anwendungsbereiche sind etwa
Bauhöfe, Wirtschaftshöfe, Altstoffsammelzentren, E-Mobil Ladestationen, öffentliche Plätze,
Parkplätze, Garagen, Fahrradstellplätze, Baustellen, Liegenschaften, u.v.m. Somit gerade für
Städte- und Gemeinden eine
nachhaltige Hilfe.
www.eagleeyesolutions.at
Kommunale Information
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Starkes Interview

„Wir machen unsere Wahlkämpfe
meist viel zu kurz und viel zu teuer!”

Fotos: www.fotoplutsch.at

Der Deutsche Wolfgang Nafroth (66), herausragender Experte für Kommunikation und Wahlkämpfe aller Art, der kürzlich auch ein NÖ GVV-Seminar in St. Pölten abhielt, spricht im großen
KI-Interview über ungewöhnliche, sehr effiziente und finanziell günstige Öffentlichkeitsarbeit
im Vorfeld kommunaler Urnengänge.
Wie wichtig ist eine gute Öffentlichkeitsarbeit im Wahlkampf auf
kommunaler Ebene und welche Bereiche muss sie abdecken?
In der Politik generell und natürlich auch in der Kommunalpolitik speziell, ist es enorm wichtig,
seine Konzepte zu kommunizieren.
Und auch zu verstehen, dass man
durch Kommunikation Politik machen kann. Man kann und soll
hochkomplexe Themen, wie eine
beispielsweise eine Stadtentwicklungsplanung, sehr anschaulich
machen.
Die Leute müssen verstehen und
gleichzeitig beeindruckt sein,
wenn sie sehen, was da alles
durchdacht worden ist. Das ist ein
wichtiger Punkt. Gerade wenn es
komplex wird muss man gut veranschaulichen und darf das nicht auf
ein paar Parolen reduzieren. Und
heute ist ja fast jeder Bereich komplex. Ob ich Sozialplanung mache,
oder ob ich eine familienfreundliche Stadt gestalte. Ich muss heutzutage Zusammenhänge deutlich
machen, damit die Leute auch mitgehen.
Was sind die Kardinalfehler, die
im Gemeinderatswahlkampf so passieren?
Wir glauben immer, dass wir uns
nur gut verkaufen müssen. Ich will
nur darstellen. Ich habe was gemacht. Und, und, und. Ich habe
nicht den Eindruck, dass wir WahlKommunale Information
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kampagnen als Dialog verstehen.
Das ist der Hauptfehler. Ich muss
verstehen, dass, wenn wir in einen
gleichberechtigten Dialog eintreten, sind die Leute weit eher in der
Lage, die Inhalte aufzunehmen, als
wenn ich sie ihnen vor den Kopf

donnere. Und ich denke, dass wir
genau das tun.
Wenn ich hier durch die Straßen
fahre, habe ich das Gefühl, es geht
nur noch um ein paar Schlagwörter. Das ist eben ein Fehler. Weil
man durchaus davon ausgehen

muss, dass der Bürger vor Ort nicht
morgens erst mal umfangreich Zeitung liest. Er wird nicht die Konzepte genau durchlesen. Sodass ich
mir klar machen muss: Wenn ich da
jetzt nur Schlagwörter hinschreibe
wie Gerechtigkeit, Soziales etc.

passiert da im Kopf fast nichts. Der
Bürger würde eher sagen: ist alles
wie üblich. Das ist in der heutigen
Politik ein entscheidender Fehler,
immer zu glauben, den Rest an Info wird sich der Bürger dann schon
irgendwo holen.

Bei Schlagwörtern allein
passiert im Kopf fast nichts
Ein weiterer großer und weit
verbreiteter Fehler ist, dass wir
Wahlkampagnen meist viel zu kurz
machen. Oft herrscht in Deutschland und Österreich die Meinung,
Kurzkampagnen würden’s bringen.
Und dann wird nur vier, sechs,
acht Wochen lang Wahlkampf gemacht.
Was ist da Ihre Empfehlung?
Ein Jahr. Aber den Wahlkampf
so früh noch nicht verkünden,
sondern einfach mal machen. Der
offizielle Auftakt kann ja dann viel
später erfolgen. Aber ich sollte tatsächlich mit dem Wahlkampf sehr,
sehr früh starten. Weil ich dann
davon ausgehen kann, dass die
Glaubwürdigkeit deutlich ansteigt.
Aber das setzt natürlich auch
voraus, dass man ein Jahr vor
Wahltermin schon vieles unter
Dach und Fach hat. Spitzenkandidat, Team, Anliegen, Themen…
Ich weiß. Das ist oft ein Problem, gerade auf kommunaler Ebene. Weil dann viele sagen: Ich hab
noch nicht mein Team zusammen

und so. Das Risiko sehe ich auch.
Nur: Wir sollten sowieso mehr Menschen auf die Zeit hin aufbauen,
weil wir werden auch mittelfristig
noch weitere brauchen. Hängt das
alles nur an Einzelnen und wehe
einer scheidet aus, dann ist die
Partei ja wieder aufgeschmissen.
Deswegen gilt: Sich länger Zeit
lassen, um nachher mehr Zeit zu
haben, verschiedene Themen in
den Vordergrund zu stellen und
nicht nur so kurz und schnell mal
eben durch den Gemüsegarten
kommunaler Inhalte zu gehen.
Sie propagieren auch einen effizienten Wahlkampf – fast ohne

FACT-SHEET
Wolfgang Nafroth
*1953 in Westfalen (D)
Familie: verheiratet
Beruf: Inhaber der PR + Kommunikationsagentur nafroth.com in Bad
Zwischenahn (Niedersachsen).
Autor zahlreicher Fachbücher.
Kommt aus der politischen
Erwachsenenbildung, berät heute
verschiedenste Organisationen in
Mitteleuropa als Fachmann für
Öffentlichkeitsarbeit.
Hat sich einen Namen als Experte
für Wahlkampf und Kampagnen
mit einfachsten Mitteln, sprich mit
möglichst geringen zeitlichem, finanziellem und personellem Aufwand, gemacht.
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Starkes Interview

diese Inhalte transportieren, kann
man auch vergessen. Und die anderen Zeitungen verlieren in Österreich ja pro Jahr so um die zwei bis
fünf Prozent.
Ich muss mir ohnehin im Vorhinein generell überlegen, ob ich eine

Hoher finanzieller Aufwand,
geringer Wirkungsgrad
Abhängigkeit der Politik vom Meinungsbild der Medien will. Sodass
ich mir durchaus sagen müsste: Ich
möchte die Bürgerinnen und Bürger alle – auch wenn das eine Gemeinde von 100.000 Einwohnern
ist – alle eigenständig erreichen
mit meinen Botschaften. Und das
geht über diese klassischen Wege
nicht. Da muss man schauen, dass
man andere findet.
Und das kann ganz banal funktionieren. Da kann man mal einen

acht Kubikmeter großen Würfel auf
ein Autodach packen. Und auf dem
Würfel steht riesig und handgeschrieben eine Botschaft. Das können bis zu zehn Zeilen sein – und
das lesen die alle.
Und wenn ich z. B. St. Pölten
her nehme, oder jede Stadt, die so
einen klassischen Hauptplatz hat,
könnte ich auch das Konzept, das
ich eben angesprochen habe, grafisch darstellen wie so eine Art
Mind-Map. Aber im Format sechs
mal sechs Meter. Dann würden die
Leute fasziniert drum rumstehen.
Man denkt dabei ja zuerst auch an
ein Vierfarbplakat – das muss aber
gar nicht sein.
Oder, eine andere Variante. Wenn
ich keine Zeit zur Vorbereitung
hab. Dann nehme ich so eine riesige Plane, lege die auf, krabble darauf und fange an, vor den Leuten

Fotos: www.fotoplutsch.at

Budget. Was kann man sich darunter vorstellen, wie soll das funktionieren?
Gerade Österreich macht mit die
teuersten Wahlkämpfe weltweit.
Auch was Anzeigenschaltungen
und Werbemittel angeht. Und genau genommen weiß man sehr gut,
dass vieles davon nur sehr geringe
Wirkungsgrade hat. Wenn das jetzt
so ist, dass der Bürger kaum klassische Medien nutzt, um sich politische Inhalte anzueignen, dann
muss ich mir überlegen, ob ich den
Bürger über einen anderen Weg erreiche.
Sie haben in Österreich auch den
Punkt, dass die Leute überwiegend
über Radio und Fernsehen Informationen bekommen. Aber das ist auf
kommunaler Ebene nahezu ausgeschlossen. Dass die Zeitungen, gerade die mit den hohen Auflagen,
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zu schreiben. Eine Geschichte, die
so beginnen könnte: Ich hab’s ja
eigentlich auch nicht gedacht, aber
wenn ich das so höre, wegen der
Kleinen, da muss man was tun. Meine Nachbarin sagte das dieser Tage
auch. Die werden sie nicht kennen,
aber sie ist eine nette Frau. Die
sagt, man muss die Kleinen frühzeitig fördern… und, und, und. Obwohl ihr Mann sagt, wichtiger sind
die Arbeitsplätze, weil er hat grade
keinen… - Wenn sie das nun so
schreiben würden, haben sie mit
Sicherheit die Aufmerksamkeit aller Menschen, die da vorbeikommen. Die erkennen dann Zusammenhänge bezogen auf ihr eigenes
Leben. Die sehen dann politische
Inhalte aus der Perspektive ihrer
Tochter, ihres Nachbarn, ihres
Schwagers. So kann ich über diese
Personen das unterbringen, was ich
zu sagen habe. Und live geschrieben ist das für die Leute total eindrucksvoll. Ich denke, die meisten
Kommunalpolitiker würden das
auch spontan, kurzfristig und ohne
große Vorbereitung schaffen. Meist
ist der Text, der live und spontan
auf der Straße geschrieben wird,
sogar besser als der in einer Sit-

zung vorbereitete. Weil wir in der
Sitzung abwägen, versuchen, Konjunktive oder absoluter Formulierungen bewusst zu wählen – das
schafft eher Probleme. Man sollte
das eher so auf den Punkt bringen,
wie die Leute sich das auch gegenseitig erzählen würden.
Eine weitere günstige, aber effiziente Methode ist das Gedanken

Gedanken verlieren - beim
Auto, im Einkaufswagen...
verlieren. Man kann mal in seinem
kleinen Ort eine Kampagne machen, wo man acht Wochen lang jeden Tag so drei, vier postkartengroße Zettel verliert. Man vergisst
einen im Einkaufswagen. Oder auf
dem Autodach. Und am Bankautomaten wurde auch einer vergessen.
Und auf der Titelseite des Zettels
steht groß: Lassen Sie das besser
liegen! – Dann kann ich davon ausgehen, dass das gut angesehen
wird. Und auf der Rückseite steht
dann: Ich hab ja gesagt, sie sollen’s
liegen lassen, aber Sie haben schon
recht, das ist eine wichtige Information… und dann erklär ich da was.
Wenn ich das über längere Zeit so
mache, dann werden die Leute im

Ort über diese Zettel zu reden beginnen. Das funktioniert gut in
kleineren Orten aber auch in Städten.
Die Sozialdemokraten haben
mittlerweile ja ein Riesenproblem,
die Arbeitnehmer zu erreichen.
Aber ich sag mal, weil sie es
defacto nicht versuchen. Defacto
reduzieren wir die Zielgruppenansprache für Arbeitnehmer auf ein
Flugblattverteilen oder Semmelverteilen vor zwei, drei Großbetrieben
und machen noch eine Betriebsrätekonferenz. Das rettet uns nicht.
Wenn man bedenkt, dass in Österreich mehr als die Hälfte der Auszubildenden rechts wählen, dann
ist da wohl Handlungsbedarf. Stellt
man sich jetzt mal vor, man würde
auch mal die Mitglieder veranlassen, ab und an eine Karte in einem
Betrieb am Waschbecken zu vergessen… Sagen wir, bei einem Betrieb,
der 1.000 Mitarbeiter hat, vergessen wir jetzt vielleicht insgesamt
sechs Karten binnen eines Monats,
dann fängt die Belegschaft an, darüber zu reden. Würde vor dem Betrieb ein Wagen stehen, mit so einer Kiste auf dem Dach, dann reden die. Besorge ich mir auf dem
Kommunale Information
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Schrott ein Fahrrad und mach da
überall so Gedanken-Zettel dran,
geschützt von so Kunststofffolien
aus dem Büro, und stelle dann das
Fahrrad öffentlich gut sichtbar auf,
dann reden die Leute. Wir müssen
also viel dichter an die Menschen
herankommen. Auch an kleine Betriebe.
Stichwort Guerilla Marketing.
Das ist in den 1980ern ja modern
geworden und das haben Sie sich ja
ziemlich zu eigen gemacht…
Ja, aber wir sind auch nicht immer glücklich mit dieser Bezeichnung, weil das, was wir da machen,
ist oft schon etwas anderes. Es gibt
auch in Österreich etwas Besonderes, da wird oft von Aktionismus
gesprochen. Und das lehnen wir
ausdrücklich ab. Weil laut Definition ist das schon eine übertriebene
Aktivität, auch eine einmalige…
und genau das wollen wir nicht.
Wir möchten gerne, dass diese
Techniken, so wie ich sie beschrieben habe, zu den Alltagstechniken
werden, weil die würden sich in der
Wirkung gar nicht abnützen.
Diese sind durchwegs alle entwickelt auf der Basis von Kulturund Reflexverhalten von Menschen. Bewegt sich was, gucken wir
da hin. Ist das schneeweiß, reflektiert das – gucken wir da hin.
Steht da eine große Frage, fangen
Kommunale Information
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wir an zu denken. Und diese Überlegungen nutzen sich nicht ab. So
dass man das, so wie meine Bodenzeitung, endlos immer wieder machen kann. Ich würde sogar sagen,
stellen wir alle Info-Tische ein,
denn die mögen die Leute nicht,
und zwar weit überwiegend nicht,
und ersetzen sie durch wirksame
Techniken.
Persönlichkeitswahlkampf oder
Teamvermarktung? Was ist wann
angebracht?
Das mit den verschiedenen Personen ist mir immens wichtig. Wir
sollten lokal nicht einen, sondern

Persönlichkeitswahlkampf
oder Teamvermarktung?
drei bis fünf Personen transportieren, möglichst mit etwas unterschiedlichen Profilen. Das kann altersmäßig oder auch inhaltlich
sein. Prinzipiell tendiere ich in dieser Frage sehr zum Team.
Es wird aber auch sicher Situationen geben, wo auch Sie sagen:
Das ist der Mann oder das ist die
Frau.
Ja, ich würde aber auch dann
noch einen Zweiten oder Dritten
mittransportieren.
Als Back-up, sozusagen?
Ja. Wenn man in die Geschichte,
auch Österreichs, guckt, dann waren die Sozialdemokraten immer

dann stark, wenn sie ein paar hatten, die immer Widerspruch leisteten. Wenn wir also in einer kleinen
Gemeinde jemand sehr gut bekannten haben, sollten wir ihn unbedingt transportieren, aber trachten, dass wir daneben auch noch
ein, zwei andere, mit anderen Profilen, transportieren. Das könnte
sein, eine junge Frau, die ausgesprochen kritisch ist, diese zu
transportieren macht Sinn. Oder
die Tatsache, dass man Jugend hat,
zu nutzen. Auch wenn sie quer
liegt.
Als Spitzenkandidat will man ja
bei den WählerInnen so richtig gut
rüber kommen. Wie schafft man
das mit einem möglichst geringen
Aufwand?
Ich denke, der entscheidende
Punkt ist, das hochgradig emotional zu gestalten, mit sehr viel Gefühl. Wir müssen es schaffen, dass
jeder, jede, der/die im Mittelpunkt
steht, in der Öffentlichkeit rüberkommt, als Einheit von sympathisch, kompetent und engagiert.
Das kann ich nicht dadurch erledigen, dass ich morgen für kompetent eine Podiumsdiskussion mache
und für sympathisch verteile ich
dann Ostereier. Das würde nicht
gehen, sondern ich muss das als
Einheit hinbekommen.
Also muss man hochgradig sym-

Fotos: www.fotoplutsch.at

Starkes Interview

pathische Sachen mit Inhalt gestalten. Zum Beispiel: Schulanfang.
Da kramt man mal ein Foto vom eigenen Schulanfang oder der Schulzeit heraus. Das wird wohl oft eine
Katastrophe sein. Aber das vergrößere ich, vielleicht sogar auf DIN A
Null Format, und schreib da drauf:
Ich hab auch mal klein angefangen,
und deswegen wünsche ich Dir alles
Gute zum Schulanfang. Das stelle
ich dann vor die Schule und verteile dort vielleicht auch noch kleine
Schultüten.
Emotional kann auch heißen,
dass ich auf einer großen Plane
Kindertexte mache. So in der Art:
Mutti, hast du mal überlegt…und
dann kommt da was. Und gegen
Ende steht sowas wie, …der Peter,
der sagt das ja auch. Gut, der macht
ja mit den Roten rum, aber ist sonst
ganz nett. Fritzchen, sieben Jahre.
Da würden die Leute begeistert
dran stehen.
Als besondere Herausforderung
gilt es, NichtwählerInnen zu erreichen und für sich zu mobilisieren.
Haben Sie auch hierfür Tipps parat?
Zum einen ist es eine Frage, an
ganz anderen Orten präsent zu
sein, als an denen, wo wir es jetzt
sind, wie Hauptplatz, Fußgängerzone. Das heißt also: ran an den
Industriebetrieb, ran an den Nahversorger. Zweiter Punkt: Ich müsste ganz viel in der tatsächlichen
Sprache der Menschen machen.
Jetzt will ich mal ganz frech sagen:
Sie reden hier ja lokal recht komisch, kommen aber mit der Sprache gut durchs Leben. Also warum
verwenden Sie sie nicht? Warum
steht auf den Werbemitteln immer
so ein Politikhochdeutsch drauf?
Die Sprache der Leute zu treffen
wäre ein wichtiger Punkt. Diese
emotionale Sprache, die Alltagssprache, hin bis zum Dialekt, ist
hochgradig leistungsfähig, um
Komplexität zu erklären. Das soll-

ten wir schätzen und nicht geringschätzen.
Ein anderer Punkt wäre: Ich
müsste überlegen, die Inhalte an
den Problemen des Alltags zu ver-

Inhalte an Problemen des
Alltags veranschaulichen
anschaulichen. Gerne auch mit so
Geschichten von den Kleinen, wie
schon angesprochen. So wie: Oma,
das mit dem Badezimmer kriegen
wir schon hin, gibt’s ja auch Fördermittel dafür, haben ja die Roten
mal durchgesetzt. – Dann erzählt
man sowas im Zusammenhang des

Lebens und da gehen die Leute
auch gerne mit. Die erkennen zum
Teil einfach nicht mehr Inhalte im
Bezug zu ihrer eigenen Problematik.
Deswegen würde ich sehr stark
auf Themen des Konsumentenschutzes, der Alltagsberatung gehen. In Deutschland bereiten wir
gerade eine Kampagne vor, wo wir
nur mal rüberbringen, welche Fördermöglichkeiten es alles gibt, weil
die kennt kein Mensch. Und schon
gar niemand weiß überhaupt, wo
die alle herkommen und wer das
mal durchgesetzt hat.
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Blick auf das idyllische Dürnkrut mit der Pfarrkirche zum hl. Jakobus aus der Vogelperspektive.

1 Schloss und Gemeindeamt

Dürnkrut, Bezirk Gänserndorf

Historischer Boden in Randlage

Dürnkrut ist vor allem durch Böhmenkönig Ottokar dem Habs- war es eine große Zuckerfabrik,
die gewaltige Ritterschlacht vom burger Rudolf I. unterlag und ge- die die Menschen mit Dürnkrut in
August 1278 bekannt, bei der der tötet wurde. Jahrhunderte später Verbindung brachten - auch die ist

Bild links: Bgm. Herbert Bauch in seinem Amtszimmer.
Bild oben: das Veranstaltungszentrum Bernsteinhalle.
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Fotos: Gemeinde Dürnkrut; Wikipedia; hellma/NÖ GVV

Die kleine Gemeinde im äußersten Osten Österreichs hat schon schlechtere
Zeiten erlebt: Rückgang der Einwohnerzahlen, Abgangsgemeinde auch in finanzieller Hinsicht. Damit ist es nun vorbei: Das Bevölkerungsbarometer zeigt
nach oben, das Gemeindebudget ist saniert, der Turn-around geschafft.

2

4

Linedancegruppe Crazy Ladies 3 Nachmittagsbetreuung

seit Ende der 1970er Geschichte.
Dürnkrut verlor Jobs und Einwohner, die geografische Randlage
machte die Sache nicht besser.
Aber heute ist die Trendwende
geschafft. „Wir sind eine liebensund lebenswerte Gemeinde in der
Grenzregion, gerade nicht mehr im
Speckgürtel von Wien gelegen,
mit ein wenig Industrie, starken
ländlichen Strukturen und einer
intakten Infrastruktur inmitten
einer wunderschönen Natur. Und
wir wachsen wieder“, meint Bürgermeister Herbert Bauch, der seit
2010 im Amt ist und für den Auf-

schwung mitverantwortlich zeichnet. Denn im Brotberuf ist Bauch
Finanzreferent bei der Agrarmarkt
Austria, kennt sich mit Geld also
einigermaßen aus.
Bis 2015 war Dürnkrut noch ein
Sanierungsfall. Dann kam der
Turn-around. Heute beträgt das
Budget im ord. Haushalt: 3,8 Millionen Euro, der RA 2018 wies ein
sattes Plus von 168.000 Euro aus,
die Kommunal-Steuer beläuft sich
aktuell auf 220.000 Euro. Die Gemeinde steht auf gesunden Beinen. Größter Betrieb im Ort ist die
Instantina Nahrungsmittelfabrik

Schöne alte Hausfassade im Dürnkruter Ortszentrum.

4

Romantische Kellergasse

(Dixi Traubenzucker, Hipp-Babynahrung etc.) mit rund 100 Arbeitsplätzen am Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik. Das riesige
Areal ist heute aber nur teilweise
genutzt.
Die Bevölkerungsentwicklung
war über Jahrzehnte durchwachsen. Nicht zuletzt deswegen, weil
die Gemeinde keine Bauplätze anbieten konnte. In den vergangenen zehn Jahren wurde eine „Bauplatzoffensive“
(O-Ton
Bgm.
Bauch) gestartet und in Zusammenarbeit mit der Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen zirka

Heikle Feuerwehrarbeit: das Maibaumaufstellen.
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100 Wohneinheiten errichtet.
Die SGNK verwaltet auch die 75
Gemeindewohnungen, die es in
Dürnkrut in insgesamt sechs Gemeindewohnhäusern gibt. Fünf
davon werden gerade saniert. Am
Standort des sechsten Komplexes
ist eine Anlage angedacht, die sowohl betreubares Wohnen für Senioren als auch Startwohnungen
für Junge beinhalten soll.
Bauch: „Außerdem läuft aktuell
eine Bauplatzoffensive für Einfamilienhäuser, bis zu 40 neue Bauplätze werden dabei entstehen.”
Dürnkrut grenzt zum Teil direkt
an die Slowakei (Gemeinde Gajary), aber der nächste Grenzübergang (Hohenau) ist 20 Kilometer

entfernt. Nicht gerade förderlich
für enge nachbarschaftliche Beziehungen. 2017 gab es deshalb in
Dürnkrut eine Volksabstimmung,
ob eine direkte Verbindung in
Form einer Fahrradbrücke nach
Gajary gebaut werden soll. Bei einer Wahlbeteiligung von nur 30
Prozent haben sich 70 Prozent gegen das EU-geförderte Projekt, das
der Gemeinde keinen Cent gekostet hätte, ausgesprochen. Zum
Leidwesen von Bgm. Bauch. Der
hätte die Brücke gerne gehabt,
genau so wie die slowakischen
Nachbarn. Bauch: „Ich bedaure
dieses
Abstimmungsergebnis
sehr.“
Viele Dürnkruter pendeln zum

1 Gut drauf: die Winzer des Weinbauvereins

Arbeiten nach Wien aus. Mit der
(Nord-)Bahn ist das kein Problem,
der Ort hat einen eigenen Bahnhof, zu den Stoßzeiten verkehren
die Züge im Halbstundentakt.
Aber: „Straßentechnisch sind wir
ein wenig benachteiligt”, weiß der
Bürgermeister. „Wer heute mit
dem Auto über Gänserndorf nach
Wien pendelt, hat auf 15 Kilometern mehr als 20 Ampeln zu bewältigen. Das ist mühsam. Wir
warten alle auf die Donaubrücke
und die Marchfeldstraße. Und wir
reden jetzt seit 20 Jahren darüber.
Aber der Tunnel soll ja nun 2026
fertig werden und das erste Teilstück schon 2020. Wir werden ja
sehen…“ Auch bei den Busverbin-

dungen hapert’s. Die Linienführungen zwischen Mistelbach und
Gänserndorf lassen zu wünschen
übrig (ausgenommen beim Schülerverkehr). Bauch: „Aber derzeit
laufen bereits Verhandlungen zum
Linienausbau.”
Ein großes Thema sind auch alternative Energien. Ein Hackschnitzel betriebenes Heizkraftwerk versorgt den Ort mit Nahwärme. Die erste Fotovoltaikanlage
auf dem Dach eines gemeindeeigenen Gebäudes (Kläranlage) ist in
Planung. Außerdem befinden sich
sieben privat betriebene Windräder auf Gemeindegebiet, von denen die Gemeinde auch Einnahmen lukrieren kann. Diese Quelle

2 Größter Betrieb im Ort: der Lebensmittelerzeuger Instantina

3
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Fotos: Gemeinde Dürnkrut; Rudi Dlapa; hellma/NÖ GVV

3 AKNÖ-Präsident Markus Wieser beim jährlichen AKNÖ-Familienfest, das immer in Dürnkrut über die Bühne geht.

soll der Kommune künftig noch
mehr Geld bescheren. Bürgermeister Bauch: „2020/21 kommen
acht Windräder hinzu, das Projekt
ist schon unter Dach und Fach.
2023 sollen zehn weitere Räder errichtet werden, dieses Projekt ist
noch in der Planungsphase.“
Und Bürgerproteste gibt es da
keine? „Nein, wir sind wohl die
einzige Gemeinde weit und breit,
wo sich keine Bürgerinitiative gegen Windräder gebildet hat. Wahrscheinlich deswegen, weil sich unsere Windräder alle weit genug
von unseren Wohnzentren befinden.“
Tourismus gibt es im Ort so gut
wie nicht. Das überrascht doch ei-

nigermaßen. Schon allein wegen
des geschichtlichen Hintergrunds,
der hier geboten wird. Von der
großen Ritterschlacht im 13. Jahrhundert abgesehen, wurden hier
in den 1980er Jahren bei Ausgrabungen Funde aus der Ur-Zeit getätigt. Diese sind in einem eigenen Museum im Schloss (wo auch
das Gemeindeamt ist) ausgestellt.
Außerdem kann man in Dürnkrut
echte Erdställe besuchen. Das sind
von Menschenhand gegrabene unbefestigte Stollen aus dem Mittelalter - bis heute ein archäologisches Rätsel. Tipp: Erdstall-Malus,
2263 Dürnkrut, Kirchenberg 29.
Ebenfalls sehenswert: Zu den
Schmuckstücken der Gemeinde

1

Windräder stehen in der ganzen Region. Nur in Dürnkrut gab es keine Bürgerproteste, der Park wird vergrößert.

2

Industrieruine alte Zuckerfabrik 3

2

Abenteuer: Ein privater Unternehmer bietet Kanufahrten auf der March an.

3
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1

Mittelalter-Kostümfest mit Landtagspräsidentin Karin Renner.

2

Stein-Zeuge erinnert am Ortsanfang an die große Ritterschlacht.

3

Planzeichnung der mittelalterlichen Erdställe in Stein gehauen.

4

Gedenkstein an die Schlacht von
Dürnkrut im Jahre 1278.

5

Auch Sepp Forcher besuchte das
Museum mit den Urzeit-Funden.

6

Sitzbank in den überaus rätselhaften Erdställen.

7

Land unter: Das Hochwasser vom
April 2006 war katastrophal.

8

Dürnkruter Ortskern mit Pfarrkirche und Schloss.

6

8

zählen die sieben, zum Teil historischen Kellergassen. Rund ein
Dutzend Weinbaubetriebe gibt es
noch, die Hauptanbausorten sind
bei Weißwein der Grüne Veltliner
und der Welsch Riesling, bei Rotwein ist es der Zweigelt.
Und: Heuer wird der neue
Kamp-Thaya-March-Radweg eröffnet, der durch den Ort führt. Anteil am Nationalpark hat Dürnkrut
nicht, aber die Marchauen werden
natürlich gerne als Naherholungsgebiet genutzt.
Apropos Marchauen: Früher waren sie als Gelsenbrutstätte Ursprung unzähliger Blutsauger. Die

4

Fotos: Gemeinde Dürnkrut; Rudi Dlapa; hellma/NÖ GVV

3

2

Stechmücken machten den BewohnerInnen von Dürnkrut und
Umgebung über viele Jahre hin
das Leben schwer. Aber auch damit ist es vorbei. Verantwortlich
dafür: der Verein der Gelsenjäger
zur biologischen Gelsenregulierung. Insgesamt neun Marchgemeinden haben sich vor knapp
zehn Jahren zu einem Verband zusammengeschlossen und bekämpfen die Gelsenbrut höchst erfolgreich. Das Ergebnis bringt der Bürgermeister auf den Punkt: „Lästige Gelsen sind bei uns kein Thema
mehr. Unterm Strich ein hoher Gewinn an Lebensqualität für alle.”

FACT-SHEET
Dürnkrut
Marktgemeinde im Bezirk
Gänserndorf, Weinviertel. Grenzt
im Verlauf der March direkt an die
Slowakei.
Einwohner: 2.230, plus
rd. 350 Zweitwohnsitzer.
Katastralgemeinden:
Dürnkrut, Waidendorf.
Fläche: 30,39 km2 (davon 5,5% bewaldet), Seehöhe: 161m
Gemeinderat (21 Mandate):
14 SPÖ, 6 ÖVP, 1 FPÖ.
***
Historisches:
Funde aus der Ur-Zeit (Schädel eines Ur-Elefanten ist im örtlichen
Museum ausgestellt); Erdställe
(künstliche Höhlen aus dem Mittelalter, ein archäologisches Rätsel);
Schauplatz der Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen am 26. August 1278 zwischen Böhmenkönig
Ottokar II. Przemysl und dem
Habsburger Rudolf I.;
Besonderheiten:
Bernsteinhalle (Veranstaltungshalle
für bis zu 400 Leute); drei Spielplätze, Beach-Volleyballplatz;
Austragungsort des großen Weinviertel-Spielefestes der AKNÖ;
Hackschnitzelheizkraftwerk für
Nahwärme, Windräderpark;
Schloss Dürnkrut (Gemeindeamt);
Dürnkruter Gelsenjäger (Verein
zur biologischen
Gelsenbrut-Bekämpfung).

7
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Info

INFO-BOX
Kontakt für
GemeindevertreterInnen:
Volkshilfe NÖ / SERVICE
MENSCH GmbH:
Tel. 02622 / 82200-6602
(Montag bis Freitag, 9 bis 14
Uhr)
E-Mail:daniela.steiner@noevolkshilfe.at

Der KI Buch-Tipp

Der „beste Redner”
erzählt Politikgeschichte
Dr. Josef Cap lässt in seinem Buch die letzten
Jahrzehnte österreichische Zeitgeschichte Revue passieren. Schon als Jugendlicher in der SJ
engagiert, setzte er 1982 mit seinen „Drei Fragen an Theodor Kery“ einen Paukenschlag.
Bei der darauffolgenden Nationalratswahl wird er mit breiter Unterstützung von Kreisen
inner- und außerhalb der SPÖ
zum ersten direkt gewählten
Abgeordneten im Nationalrat.
Bis 2017, also 34 Jahre, war er
im Hohen Haus tätig, davon
zwölf Jahre als Klubobmann.
Er hat als Bundesgeschäftsführer der SPÖ viele Höhen und

Tiefen seiner Partei erlebt, leitete viele Jahre die Zukunftswerkstatt, die Ideenschmiede
der SPÖ, hat mit sieben Parteivorsitzenden gearbeitet, alle
Wahlen der letzten 40 Jahre
miterlebt und an ihnen mitgewirkt, war Parlaments-Akteur in
allen Regierungskonstellationen
der letzten Jahrzehnte.
„Der beste Redner im Parla-

Das Pflege- und Betreuungspersonal
der Volkshilfe NÖ ist geschult in Gedächtnistraining, Validation und Erinnerungsarbeit.

Demenz: VH unterstützt Angehörige

ment“, wie er auch genannt
wird, erzählt Österreichs Politikgeschichte aus seiner Perspektive, brillant, präzise und
persönlich.
***
„Kein Blatt vor dem Mund“
von Josef Cap erschien 2018 bei
Kremayr & Scheriau. ISBN 978-3218-01127-3. 224 Seiten. Hardcover, Schutzumschlag. € 22,-.

In Niederösterreich leben ca. 22.000 an Demenz erkrankte Menschen. Die
Volkshilfe NÖ informiert schon seit Jahren in Vorträgen über erste Warnzeichen und das Krankheitsbild. Im Vordergrund steht Aufklärung, Begleitung
und Unterstützung der pflegenden Angehörigen, auch finanziell.
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Die Kulturinitiative St. PöltenHarland lud am Abend des 4. April
in die Räumlichkeiten des NÖ GVV
am Europaplatz in St. Pölten zur
Präsentation des neuen Buches
von Dr. Josef Cap „Kein Blatt vor
dem Mund“.
Im Anschluss stellte sich der
Autor Dr. Cap noch einer Publikumsdiskussion und signierte auf
Wunsch seine Bücher. Veranstalter
Abgeordneter zum NR a.D. Anton
Heinzl und Hausherr NÖ GVV-Präsident Bgm. Rupert Dworak zeigten
sich über das rege Interesse der Wenn Parlaments-Legende Dr. Josef Cap (sitzend) ein Buch vorstellt, dann
BesucherInnen begeistert.
mangelt es nicht an hochkarätigen sozialdemokratischen ZuhörerInnen.

Fotos: Kremayr & Scheriau; NÖ GVV

Buchpräsentation
beim NÖ GVV

Im Jahr 2050 werden es wahrscheinlich 44.000 demenzerkrankte Menschen in Niederösterreich
sein. Ungefähr 14.000 Betroffene
sind in Therapie. 80% der an Demenz erkrankten Menschen werden in der Familie betreut und gepflegt.
Der Anteil an demenzerkrankter
Menschen ist unter 75 Jahren 5%,
bei 80- bis 85-jährigen 20% und ab
85 Jahren steigt die Wahrscheinlichkeit an Demenz zu erkranken
auf 45%. Die Wahrscheinlichkeit,
dass man hochbetagt wird und
NICHT an Demenz erkrankt liegt
bei 55%.
Besonders wichtig ist, die Diagnose so früh wie möglich zu stellen. Es gibt Medikamente, die die
Erkrankung stabilisieren und die
geistige Leistungsfähigkeit verbessern sowie schwierige Verhaltensweisen wie z.B. Unruhe, Reizbarkeit, Aggressionen zu vermindern.
Zur Diagnosestellung ist es un-

bedingt erforderlich einen Facharzt bzw. Fachärztin der Neurologie oder Psychiatrie aufzusuchen.
Es besteht oft eine große Hemmschwelle, auch dabei unterstützt
das Volkshilfe-Team die pflegenden
Angehörigen. Die richtige Diagnose ist auch für das Pflegegeldverfahren und die Einstufung sehr
wichtig!
Die Demenzerkrankung verläuft
kontinuierlich fortschreitend und
lässt sich in drei Phasen einteilen:
Frühstadium – Vergessen, Fortgeschrittenes Stadium – Verwirrtheit, Spätstadium – ausgeprägte
Hilflosigkeit.
Grundsätzlich gilt im Umgang
mit demenzerkrankten Menschen:
Stärken betonen, Schwächen ausgleichen. Wichtig ist, dass Respekt, Wertschätzung und Empathie gezeigt wird. Daher stehen
auch die Vorträge der Volkshilfe NÖ
unter dem Motto: Das Herz wird
nicht dement.

Die DemenzberaterInnen der
Volkshilfe NÖ raten den Angehörigen sich rechtzeitig Unterstützung zu holen. Es hilft den Betroffenen nicht, wenn die pflegenden
Angehörigen durch Überforderung
selbst krank werden. Die mobile
Pflege & Betreuung der Volkshilfe
NÖ wird individuell an die Bedürfnisse der Betroffenen und Angehörigen angepasst (von 1-mal wöchentlich bis zu 3-mal täglich).
Wichtig ist, dass sich die Angehörigen Freiräume schaffen!
Infos für GemeindevertreterInnen: Welche Angebote gibt es bei
der Volkshilfe Niederösterreich?
Wie kann man um eine finanzielle
Unterstützung durch den Demenzhilfe Fonds ansuchen? Wie komme
ich zu der Gratis-Demenz-Broschüre? Wie komme ich zu einem Demenz-Vortrag in meiner Gemeinde?
Antworten auf all diese Fragen gibt
es unter der Volkshilfe-Info-Hotline
- siehe Kästchen oben.
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Der Gemeinde-Rat

Änderungen in der
Gemeinderatswahlordnung
(NÖ GRWO) - Teil 2

Briefwahl: QR-Code und mehr
Nichtigkeitsgründe
Auch bei den Vorschriften zur
Stimmabgabe im Wege der Briefwahl wurden die Änderung an die
Bestimmungen in der NationalratsWahlordnung (NRWO) angepasst. So
ist nun das Anbringen eines der automationsunterstützen Erfassung
der Briefwahlkarte dienenden Barcodes oder QR-Codes zulässig (§ 39
Abs. 5 vierter Satz). Ebenso wurden
die Nichtigkeitsgründe nach dem
Vorbild der NRWO präzisierend erweitert: Für Nationalratswahlen
stellen diese Gründe bereits geltendes Recht dar und gelten nun
zwecks
Rechtsvereinheitlichung
auch für Gemeinderatswahlen (§
42a Abs. 3 neue Buchstaben b – f).
Demnach ist nun die Stimmabgabe
im Wege der Briefwahl - neben den
verbleibenden zwei bisherigen
Nichtigkeitsgründen – künftig auch
unzweifelhaft nichtig, wenn die
Wahlkarte kein Wahlkuvert enthält,
die Wahlkarte nur ein anderes oder
mehrere andere als das amtliche
Wahlkuvert enthält, die Wahlkarte
zwei oder mehrere Wahlkuverts
enthält, das Wahlkuvert beschriftet ist, oder die Prüfung auf Unversehrtheit ergeben hat, dass die
Wahlkarte derart beschädigt ist,
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dass ein vorangegangenes missbräuchliches Entnehmen oder Zurücklegen des inliegenden Wahlkuverts nicht ausgeschlossen werden
kann.
Nichtamtlicher Stimmzettel
Bei der letzten Gemeinderatswahl kam es zu missbräuchlichen
Verwendungen des nicht amtlichen
Stimmzettels in der Form, dass
Stimmzettel hergestellt wurden,
welche nicht nur persönliche Angaben zu den Wahlwerbern, sondern
auch Vorhaben oder Projekte des
Wahlwerbers in der Gemeinde beinhalteten. Manche Formulierungen
erweckten gar den Eindruck, als
würde das Projekt gewiss umgesetzt
werden, wenn der entsprechende
Kandidat gewählt wird. Im Lichte
der Rechtsprechung des VfGHs, der
bereits jede Wahlwerbung, die nur
geeignet ist, den Wählerwille beim
Wahlvorgang zu beeinflussen, als
rechtswidrig erachtet, eine demokratiepolitisch höchst bedenkliche
Vorgangsweise. Auch widersprach
diese Verwendung dem Zweck eines
nichtamtlichen Stimmzettels, der
eine Willenserklärung des Wählers
und ganz sicher keine „Wahlwerbefläche“ für Wahlwerber darstellt.
Nun wurden solche Vorgangsweisen
durch das Verbot von Projekten,

Projektbeschreibungen bzw. Wahlslogans auf dem nicht amtlichen
Stimmzettel unterbunden (§ 46
Abs. 1) und solche Stimmzettel für
nichtig erklärt (§ 47 Abs. 5).
Projekt, Projektbeschreibung,
Wahlslogan
Das Verbot solcher Aufdrucke
oder sonstigen Vervielfältigungen
gilt für alles: Fotos, bildhafte Darstellungen von Personen sowie neu
für Projekte, Projektbeschreibungen und Wahlslogans. Die Gesetzesmaterialien definieren dabei
Projekte bzw. Projektbeschreibungen als Vorhaben, die insbesondere
auf kommunaler Ebene nach der
Wahl umgesetzt, unterstützt oder
fortgeführt werden sollen. Vier Beispiele, die den nicht amtlichen
Stimmzettel ungültig machen,
werden erläuternd genannt: 1. Forderung bzw. Ankündigung von Errichtung oder Finanzierung kommunaler Einrichtungen wie z.B.
Kindergärten, Radwege etc; 2. Forderung bzw. Ankündigung von Senkung der Gemeindeabgaben- oder gebühren, 3. Zustimmung bzw. Ablehnung zur Errichtung von Betriebsanlagen, öffentlichen Bauvorhaben und dergleichen, 4. Forderung bzw. Ankündigung von Tätigkeiten, die gesetzt werden sollen
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Ende Jänner hat der NÖ Landtag auch Verschärfungen zur Briefwahl (Nichtigkeitsgründe), dem
nichtamtlichen Stimmzettel (Inhaltsvorgaben) und
eine gewichtige Änderung im Landesbürgerevidenzengesetz (bezüglich der Abschriften) beschlossen. Die Änderungen zur GRWO traten mit
1. April in Kraft.

wie z.B. Verbesserung der Umweltfreundlichkeit bzw. Wirtschaftsfreundlichkeit der Gemeinde. Praktisch wären z.B. folgende gedruckte Formulierungen als Projekte
bzw. Projektbeschreibungen zu
qualifizieren und damit nicht zulässig: „Meine Stimme für den Neubau des Kindergartens“ - „Für Bienenschutz, für Kandidat XYZ“ „Ich wähle niedrige Gebühren“ „Gegen den Ausbau der Schnellstraße“ - „Mit Kandidat XYZ für
den Ausbau des Betriebsgebietes“.
Zulässig bleibt dagegen die Formulierung z.B.: - „Meine Stimme für
Kandidat XYZ“.
Desweiteren wurde auch die Verwendung von Wahlslogans auf
nichtamtlichen Stimmzetteln unterbunden. Dabei versteht man unter verbotene Wahlslogans wertende Aussagen wie „XYZ als besserer
Bürgermeister“, „Gemeinderat XYZ
– der Beste“ , „Allzeit bereit für die
Gemeinde ABC“, „Mit neuer Kraft
für unsere Gemeinde“, „XYZ gegen
den Behördendschungel“, „Eine
starke Stimme für die Gemeinde
ABC“.
Umreihungen der Bewerber
durch Wähler
Aber Achtung: Bekanntlich kann
der Wähler auf dem nichtamtlichen
Stimmzettel die Reihenfolge der
Bewerber einer veröffentlichten
Wahlpartei durch Umstellung oder
Streichung eines oder mehrerer Bewerber derselben abändern (§ 48
Abs. 2). Da nach der bisherigen
Rechtslage die Umstellung durch
Verwendung eines nichtamtlichen
Stimmzettels, und damit durch eine
vorgedruckte neue namentliche
Anordnung erfolgt, sind solche vorgedruckte Erklärungen der Wählerin oder des Wählers, welche sich
auf die Abgabe der Stimme beziehen, rechtmäßig und von dieser
Änderung nicht berührt. Zulässig
bleiben daher Erklärungen hinsichtlich der Stimmabgabe wie z.B.

- „Meine Vorzugsstimme für Kandidat XYZ“ - „Meine Stimme für Gemeinderat XYZ“ - „Meine Stimme
für XYZ“ - „Ich wähle XYZ“. Werden
solche Erklärungen jedoch mit unzulässigen Wahlslogans kombiniert
bzw. verknüpft, hat dies die Ungültigkeit des nichtamtlichen Stimmzettels zur Folge. Unzulässig wären
daher Formulierungen wie: - „Meine
Stimme für XYZ und für eine verantwortungsvolle Politik“ - „Ich
wähle XYZ für die beste Vertretung
meiner Interessen“ - „Meine Vorzugsstimme für Kandidat XYZ als
Garant für eine lebenswerte Gemeinde X“

Neuerlassung des NÖ
Landesbürgerevidenzeng
esetzes
Für eine bessere Übersichtlichkeit wurde das Landesbürgerevidenzengesetz neu erlassen (ua. Paragraphennummerierungen
verändert). Seit Mai 2018 haben die Gemeinden - im Hinblick auf die Führung der Landes- und GemeindeWählerevidenz Zugang auf eine
zentrale und einheitliche Datengrundlage (Zentrales Wählerregister
- ZWaeR in Verbindung mit dem
ZMR). Da sich die ZWaeR-Applikation in ihrer Anwendung nun bewährt hat, kann die laufende Aktualisierung hinsichtlich der Eintra-

gungen und Streichungen nun zeitnahe über diese erfolgen, weshalb
eine Anpassung an die laufende
Aktualisierung der Wählerevidenz
nun erfolgte. Laufende Verfahren
(Aufnahmen oder Streichungen,
bzw. Berichtigungs- und Beschwerdeverfahren usw.), die bei Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes
anhängig sind, sind nach den neuen Bestimmungen zu Ende zu führen (§ 14 Abs. 2).
Abschriften der Landesbürgerevidenzen
Eine gewichtige Änderung ist,
dass nach § 6 Abs. 2 die Gemeinden
nun verpflichtet sind (vormals
Kannbestimmung), innerhalb von 4
Wochen (nun Frist!) Abschriften
der Landesbürgerevidenzen (also
Landes-, und Gemeinde-Wählerevidenz) den hierzu berechtigten Parteien (müssen entweder im NÖ
Landtag und/oder im betreffenden
Gemeinderat vertreten sein) zu
übermitteln oder auszufolgen. Eine
Ausfolgung mittels maschinell lesbarer Datenträger oder im Weg der
Datenfernverarbeitung der Landesbürgerevidenzen anstelle der Abschriften ist zulässig, wenn dies die
anfordernde Partei wünscht. Die
EmpfängerInnen dieser Daten haben den betroffenen Personenkreis
in geeigneter Weise zu informieren.
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€

Der Gemeinde-Rat

VRV 2015 – Verpflichtung zum
Ansatz von Rückstellungen

1. Überblick über die Rückstellungen
Rückstellungen dienen dazu,
Ausgaben, die erst in späteren Perioden anfallen, der Periode ihres
wirtschaftlichen Entstehens als
Aufwand zuzuordnen. Es handelt
sich um Schulden, die bezüglich
der Höhe und der Fälligkeit noch
ungewiss sind.
Gemäß § 28. (1) VRV 2015 sind
Rückstellungen für Verpflichtungen
der Gebietskörperschaft anzusetzen, wenn: 1. die Verpflichtung bereits vor dem Rechnungsabschlussstichtag besteht und 2. das Verpflichtungsereignis bereits vor dem
Rechnungsabschlussstichtag eingetreten ist und 3. die Erfüllung der
Verpflichtung mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit zu Mittelverwendungen der Gebietskörperschaft
führen wird und 4. die Höhe der
Verpflichtung verlässlich ermittelbar ist.
Voraussetzung für die Bildung
von Rückstellungen ist also, dass
zum Rechnungsstichtag eine Verpflichtung gegeben ist, die entweder dem Grunde nach bereits sicher
entstanden und nur der Höhe nach
noch ungewiss ist (zB feststehende
Schadenersatzansprüche, wobei die
Kommunale Information
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konkrete Höhe noch unbekannt
ist) oder die schon dem Grunde
nach ungewiss ist, aber mit deren
Eintritt sehr wahrscheinlich zu
rechnen ist.
Erwartet die Gebietskörperschaft
für eine rückgestellte Verpflichtung
eine Erstattung von Dritten, so ist
diese nur dann als Forderung anzusetzen, wenn ein Rechtsanspruch
besteht. Die Höhe der Forderung
darf die Höhe der Rückstellung zuzüglich bereits dafür aufgewendeter Beträge nicht überschreiten.
Zu den kurzfristigen Rückstellungen zählen jedenfalls Rückstellungen für Prozesskosten, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, wenn deren Wert jeweils
zumindest 5 000 Euro beträgt und
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube. Zu den langfristigen Rückstellungen zählen jedenfalls Rückstellungen für Abfertigungen, Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen, Rückstellungen
für Haftungen, Rückstellungen für
die Sanierungen von Altlasten,
Rückstellungen für Pensionen
(wahlweise) und sonstige langfristige Rückstellungen, wenn deren
Wert jeweils mindestens 10 000
Euro beträgt.

Von den Rückstellungen zu unterscheiden sind Rücklagen. Es finden sich beide Positionen auf der
Passivseite der Vermögensrechnung, jedoch handelt es sich bei
Rücklagen um eine Eigenmittelposition und bei Rückstellungen um
Fremdmittel. Allgemein handelt es
sich bei Rücklagen um Teile des bereits erwirtschafteten Gewinns, die
für unvorhergesehene Aufwendungen oder kurzfristige Investitionen
zurückgelegt und im Nettovermögen (Eigenkapital) wie ein Merkposten ausgewiesen werden. Rücklagen sind also finanzielle Reserven
und gehören zum Eigenkapital des
Unternehmens.
Die VRV 2015 bezeichnet solche
Rücklagen als Haushaltsrücklagen,
die aus Zuweisungen vom Nettoergebnis zu bilden und auf der Passivseite der Vermögensrechnung
gesondert auszuweisen sind.
Wofür und wie die Rücklagen
verwendet, also aufgelöst werden,
ist im Gegensatz zu Rückstellungen
nicht geregelt und steht der Gemeinde frei.
2. Ansatz- und
Bewertungsregelungen
Die Bildung einer Rückstellung
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Die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 anzuwenden und stellt Gemeinden vor
große Herausforderungen. Eine wesentliche Neuerung ist, dass die Vermögenswerte einer Gemeinde mittels einer doppelten kommunalen Buchführung zu führen sind. Neben der Verpflichtung zum
Ansatz von Vermögenswerten – insbesondere der
Sachanlagen einer Gemeinde - sind erstmals auch
Rückstellungen zu bilden.

wird Dotierung genannt. Dem
Grunde nach muss für die Dotierung einer Rückstellung eine Verpflichtung gegenüber einem Dritten vorhanden sein. Aufwandsrückstellungen für zB unterlassene
Instandhaltungen ohne eine Verpflichtung gegenüber einem Dritten dürfen nicht angesetzt werden.
Der Höhe nach sind Rückstellungen
mit dem Betrag anzusetzen, mit
dem die Gebietskörperschaft voraussichtlich belastet wird.
Kurzfristige Rückstellungen sind
mit dem voraussichtlichen Zahlungsbetrag, der zur Erfüllung der
gegenwärtigen Verpflichtung erforderlich ist, zu berücksichtigen.
Langfristige Rückstellungen sind
prinzipiell mit dem Barwert anzusetzen. Das ist jener Wert, der sich
aus den abgezinsten kumulierten
Zahlungen ergibt. Als Zinssatz ist,
soweit nicht im Einzelfall anderes
vorgeschrieben, jener zu verwenden, der dem Zinssatz der am Rechnungsabschlussstichtag
gültigen
durch Umlauf gewichteten Durchschnittsrendite für Bundesanleihen
(UDRB) entspricht. Diese Zinssätze
finden sich auf der Website der
österreichischen Nationalbank.
Bei Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen ist abweichend dazu das Anwartschaftsbarwertverfahren anzuwenden.
Wird das Wahlrecht zur Bildung
von Pensionsrückstellungen in Anspruch genommen, hat die Berechnung mit dem Barwert- und nicht
mit dem Anwartschaftsbarwertverfahren zu erfolgen.
3. Die Verbuchung von
Rückstellungen
Bei der Bildung von Rückstellungen ist der Kontenplan für Gemeinden, Anlage 3b der VRV 2015, heranzuziehen. Die Dotierung erfolgt
mit dem Buchungssatz: Kontenklasse 5/6/7 Dotierung von Rück-

stellungen/Klasse 3 Rückstellungen. In den Folgejahren sind die in
der Vermögensrechnung ausgewiesenen Rückstellungen zu jedem
Rechnungsabschlusstag einer neuerlichen Prüfung zu unterziehen
und zu schätzen. Reicht der rückgestellte Betrag nicht mehr aus, ist
der Differenzbetrag als Erhöhung
der Rückstellung zu erfassen. Ist
der rückgestellte Betrag zu hoch,
hat eine erfolgswirksame Auflösung
zu erfolgen.
Sobald der Rückstellungsgrund
eintritt, ist die Rückstellung in eine Verbindlichkeit umzuwandeln.
Fällt der Rückstellungsgrund weg,
ist die Rückstellung zur Gänze aufzulösen.
4. Erstmalige Erfassung
Die erstmalige Berücksichtigung
ist in der Eröffnungsbilanz zum
1.1.2020 vorgesehen. Die Eröffnungsbilanz ist vom Gemeinderat
einer Gemeinde spätestens in derselben Gemeinderatssitzung, in der
der erste Rechnungsabschluss nach
der VRV 2015 zu beschließen ist
(für das Haushaltsjahr 2020), vor
Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses zu beraten und zu beschließen. Für die Budgetierung,

heißt Voranschlagserstellung 2020
spielen die meisten Rückstellungsarten noch keine Rolle. Insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen
oder Rückstellungen für noch nicht
konsumierte Urlaube sind auch
schon bei der Veranschlagung 2020
zu beachten.
5. Was ist neben den Rückstellungen zu beachten
Die meisten gemäß Gliederung
der Eröffnungsbilanz laut VRV 2015
Anlage 1c erstmals anzusetzenden
Positionen ergeben sich aus dem
bereits vorliegenden Rechenwerk
wie zB der Stand der liquiden Mittel
aus dem Kassenabschluss oder der
offenen Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Debitoren- und
Kreditorenbuchhaltung.
Neben dem Ansatz von Rückstellungen wird die rückwirkende Erfassung und Bewertung von immateriellen Vermögenswerten und
Sachanlagen ein umfangreiches
Thema sein. Es empfiehlt sich, mit
der Erhebung dieser Werte frühzeitig, das heißt spätestens Mitte
2019 zu beginnen, da die Abschreibungen bereits in den Voranschlag
2020 einzuarbeiten sind.
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