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Michael Roth und sein Team

Liebe Gemeindebürgerinnen, 
liebe Gemeindebürger!

Es ist mir eine Freude, mich als neu gewähl-
ter Gemeindeparteiobmann der Volkspartei 
Pottendorf vorstellen zu dürfen. Obwohl die 
politische Arbeit in der Opposition sehr he-
rausfordernd und vielleicht auch manchmal 
undankbar sein kann, habe ich mich bewusst 
dafür entschieden, in unserer Heimatgemein-
de etwas bewegen zu wollen und aktiv zu 
werden. 

Gemeinsam mit meinem Team werde ich da-
ran arbeiten, die Wünsche und Sorgen der 
Menschen besser zu erkennen. Wir wollen 
uns aktiv und ehrlich zu jeder Zeit für die An-
liegen der BürgerInnen und Bürger einsetzen. 

Ich darf Sie auch ganz herzlich zu unseren Ver-
anstaltungen einladen und würde mich sehr 
freuen, Sie persönlich kennenlernen zu dürfen.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Som-
mer, den Schülern und Studenten schöne 
Ferien und den Landwirten eine gute Ernte!

Herzlichst, 
Ihr Michael Roth

Beim Gemeindeparteitag der Volkspartei Pottendorf am 5. Juni 2013 im 
Saal des „Rothen Hofes“ wurde Michael Roth einstimmig zum neuen 
Gemeindeparteiobmann gewählt.

Nach einer Konsolidierungsphase möchte der frisch gewählte Gemeinde-
parteiobmann mit seinem neuen Team durch noch größere Bürgernähe erster 
Ansprechpartner für alle Bürger sein und mit frischen Ideen Pottendorf in eine 
erfolgreiche Zukunft führen. 

Alle Bürger sollen umfassend und objektiv über das Gemeindegeschehen in-
formiert werden. Darüber hinaus sind weitere Aktivitäten und Veranstaltungen 
bereits in Planung.

v.l.n.r.: GR Heinz Hamp, GGR Klaus Eder, GR Andrea Hauser, GR Gerhard Pfneiszl, GR Ale-
xandra Frania BA MA, GGR Ing. Richard Lanmüller, GPO Michael Roth, LAbg. Christoph Kainz, 
LAbg. i.R. Altbürgermeister Helmut Doppler, Katharina Pfneiszl, Waltraud Szalay, GR Horst 
Faller, DI Karl Schwarz, René Hompasz
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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger!

Haben Sie einen Wunsch, der Ihnen am Herzen 
liegt? Möchten Sie Ihrem Ärger Luft machen? 
Oder haben Sie eine Idee, wie wir gemeinsam 
unser Pottendorf l(i)ebenswerter machen kön-
nen? Dann schreiben Sie uns einen Brief oder  
ein E-mail an team@vp-pottendorf.at.

Wir freuen uns auch, wenn Sie auf unserer 
Facebookgruppe mitdiskutieren: https://www.
facebook.com/groups/vp.pottendorf/

Neueste Informationen rund um die VP-Pot-
tendorf und unsere Gemeinde finden Sie auf 
unserer Homepage 
http://www.vp-pottendorf.at 
und auf unserer Facebook-Seite 
https://www.facebook.com/VpPottendorf.

Wir sind für Sie da!
Herzlichst, Ihre VP-Pottendorf

Viel Bewegung in 
Pottendorf

Eine atemberaubende 
Bewegung nahm ihren 
Anfang, als es darum 
ging, die Einwände der 
Pottendorfer Bevölke-
rung bei der geplanten 
Betriebserweiterung der Fa. GAT zu dokumen-
tieren – mehr als 1760 BürgerInnen haben 
gegen die Erweiterung unterschrieben – ein 
sensationelles Ergebnis.

Eine weniger schöne Bewegung hat sich ein-
gestellt, als mit den Stimmen der SPÖ und 
FPÖ das Grundstück der Pottendorfer Volks- 
und Hauptschule zur Besicherung eines Dar-
lehens an die Marktgemeinde Pottendorf KG 
übertragen wurde.

Von der Bewegung bleibt auch unsere Ge-
meindepartei nicht ausgenommen. René 
Hompasz hat sich aufgrund neuer beruflicher 
Herausforderungen dazu entschieden, seine 
Funktion als Gemeindeparteiobmann zurück-
zulegen. Ich danke ihm auf diesem Weg im 
Namen der gesamten Volkspartei Pottendorf 
für sein langjähriges Engagement und seinen 
Einsatz für die Anliegen der Pottendorferinnen 
und Pottendorfer.

Ich wünsche uns allen, dass Pottendorf weiter 
in Bewegung bleibt und sich in Zukunft immer 
weiter zu einer l(i)ebenswerten Gemeinde ent-
wickelt.

Ihr GGR Ing. Richard Lanmüller

Gemeinderatsausschüsse
Bei der Genehmigung des Rech-
nungsabschlusses 2012 wurde von 
der VP – Fraktion kritisiert, dass es bei 
der Ausrichtung der Veranstaltungs-
serie rund um die Filmnacht 2012 zu 
massiven Überziehungen des Budget-
rahmens gekommen ist. Die Ausgaben 
belaufen sich auf 56.201,82 Euro statt 
der geplanten 30.000 Euro. Auffällig 
dabei ist, dass der Kulturausschuss 
der Marktgemeinde weder in der Pla-
nung, noch in der Umsetzung  dieser 
Veranstaltung involviert war. Auch der 
Bauausschuss hat trotz der regen 

Bau- und Sanierungstätigkeiten der 
Gemeinde (siehe Gemeindezeitung
Nr. 2/2013) seit weit über einem Jahr 
kein einziges Mal getagt. (Anmerkung 
der Redaktion: Zu Redaktionsschluss 
ist für die nächsten Tage endlich eine 
Sitzung anberaumt)
Wozu sind die Ausschüsse überhaupt 
besetzt worden, wenn die Vorgangs-
weise bei allen Projekten ohnehin nur 
von Bürgermeister und Co. entschie-
den wird? Das Ignorieren der Aus-
schussarbeit stellt sich demokratiepo-
litisch mehr als fraglich dar.

GAT-Betriebserweiterung - wegen 
toller Bürgerbeteiligung teilweise 

zurückgezogen!
Wie in den vergangenen Wochen aus vielen Medien ersicht-
lich war, hat die Firma GAT Microencapsulation AT bei der 
BH Wr. Neustadt um eine gewerbebehördliche Genehmi-

gung und wasserrechtliche Bewilligung für die Erweiterung 
der Betriebsanlage in Ebenfurth angesucht.

Die Lagerkapazität 
für Gifte sollte von 

derzeit 18 Tonnen auf zukünftig 150 
Tonnen erhöht, die Lagerkapazität von 
grundwassergefährdenden Stoffen 
von derzeit 75 auf 120 m³ ausgebaut 
und die jährliche Gesamtproduktion 
an Bioziden von derzeit 1700 auf 4900 
Tonnen gesteigert werden.
Nach Bekanntwerden dieser Erwei-
terungsabsicht wurde in unserer Ge-
meinde eine Unterschriftenaktion 
initiiert, bei der mehr als 1760 Ge-
meindebügerInnen Ihren Einspruch 
gegen die betriebliche Aufstockung 
dokumentierten. Alle Gemeinderats-
fraktionen gemeinsam mit dem uner-
müdlichen Einsatz von vielen, vielen 
Privatpersonen haben dieses Ergebnis 
ermöglicht.

Der erste Erfolg  dieses massiven Wi-
derstandes stellte sich noch vor dem 
Bewilligungsverfahren ein – die Firma 
GAT zog den Antrag auf Erhöhung 
der Lagerkapazität zurück. Beim Be-
willigungsverfahren selbst wurden von 
Vertretern aller Gemeinderatsfrakti-
onen und auch von zahlreichen privat 
betroffenen BürgerInnen Einsprüche 
gegen die Steigerung der jährlichen 
Gesamtproduktion eingebracht.  

Vielen Dank für die gute Zusam-
menarbeit und den harten Einsatz 
aller BürgerInnen, Gruppierungen 
und Institutionen, ohne die eine 
derart rasche und schlagkräftige 
Vorgangsweise gegen diese Erwei-
terung nicht realisierbar gewesen 
wäre. 

Vieles ist in Bewegung

Was sind Biozide?
Laut der europäischen Biozid-Richtlinie sind 
Biozid-Produkte „Wirkstoffe und Zuberei-
tungen, die einen oder mehrere Wirkstoffe 
enthalten, in der Form, in welcher sie zum Ver-
wender gelangen, und die dazu bestimmt sind, 
auf chemischem oder biologischem Wege 
Schadorganismen zu zerstören, abzuschre-
cken, unschädlich zu machen, Schädigungen 
durch sie zu verhindern oder sie in anderer 
Weise zu bekämpfen“.  [Quelle: Wikipedia]

Was ist die GAT?
GAT Microencapsulation AG ist eine agrar-
chemische Gesellschaft, die sich auf die Ent-
wicklung, und Erzeugung von hochentwickel-
ten Pflanzenschutzmitteln spezialisiert hat. 
Diese Produkte basieren auf den GAT‘s fir-
meneigenen Rezepturtechnologien und wer-
den in der EU, USA, Südamerika, Asien and 
Afrika vermarktet.
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Michael Roth führt Volkspartei Pottendorf mit seinem 
neuen Team in eine erfolgreiche Zukunft
Beim Gemeindeparteitag der Volkspartei Pottendorf am 5. Juni 2013 im Saal des „Rothen Hofes“ wurde Michael Roth 
einstimmig zum neuen Gemeindeparteiobmann (GPO) gewählt. Als Manager bei einem international tätigen Telekom-
munikationsunternehmen übernimmt er nun auch gemeinsam mit seinen Stellvertretern GGR Klaus Eder, GR Alexandra 
Frania BA MA und GGR Ing. Richard Lanmüller die Parteiführung.

Nach einer Konsolidierungsphase 
möchte der frisch gewählte GPO mit 
seinem neuen Team durch noch grö-
ßere Bürgernähe erster Ansprech-
partner für alle Bürger sein und mit 
frischen Ideen Pottendorf in eine er-
folgreiche Zukunft führen.

Herr Roth, können Sie sich kurz 
vorstellen?

Sehr gerne!  Ich wurde am 3. Mai 
1978 in Mödling geboren und wuchs 
in Guntramsdorf auf. Von 1988-1992 
besuchte ich das Gymnasium Baden 
Frauengasse, maturierte dann in der 
Höheren Bundes Lehr- u. Versuchsan-
stalt Rosensteingasse und studierte 
nebenberuflich einige Semester „In-
ternationale Betriebswirtschaft“ an der 
Uni Wien. 

Seit 2000 arbeite ich nun bei einem 
international tätigen Telekommunika-
tionsunternehmen am Standort Wien, 
wo ich als Manager ein Team im Be-
reich IT-Infrastructure führen darf.

Nach meiner Hochzeit 2009 zog es 
mich nach Pottendorf, wo ich mich 
sehr wohl fühle und hier gemeinsam 
mit meiner Familie gerne lebe. Im März 
dieses Jahres wurde meine kleine 
Tochter geboren, was mich zu einem 
sehr stolzen Familienvater macht. 

Zu meinen Interessen zählt neben 
Sport und Politik auch gutes Essen 
und guter Wein.

Herr Roth, warum haben Sie sich 
entschlossen, als Parteiobmann 
zur Verfügung zu stehen?

Ich denke da geht es mir wie allen 

politisch engagierten Menschen. Der 
wichtigste Grund ist, etwas bewegen 
zu wollen und aktiv zu werden, damit 
ich an dem Ort, in dem meine Fami-
lie und meine Freunde leben und wo 
auch meine kleine Tochter aufwächst, 
meine eigenen Ideen einbringen und 
ich somit auch schlussendlich etwas 
verbessern kann. Ein netter Nebenef-
fekt ist, dass man mehr vom Gemein-
deleben mitbekommt und viele sym-
pathische Leute kennenlernen darf.

Was sind Ihre Ziele? Was kann man 
erwarten? Was möchten Sie kon-
kret verbessern?

Es liegt mir wirklich am Herzen im-
mer erster Ansprechpartner für un-
sere Bürgerinnen und Bürger zu sein. 
Deshalb werde ich gemeinsam mit 
meinem Team auch konsequent dafür 
arbeiten, die Wünsche und Sorgen der 
Menschen noch besser zu erkennen, 
und dass die Volkspartei Pottendorf 
sich aktiv und ehrlich zu jeder Zeit für 
die Anliegen der Bürgerinnen und Bür-
ger einsetzt.

Ich bin für mehr Mitbestimmung und 
Einbindung der Gemeindebürger 
durch Befragung bei Großprojekten 
und richtungsweisenden Entschei-
dungen. Ich stehe für Sachpolitik und 
möchte mit meinem Team etwas wei-
terbringen. Es ist mir wichtig, dass 
gearbeitet wird, denn gestritten wird 
heute in der Politik schon genug. 
Das Beispiel der überparteilichen 
Unterschriftenaktion gegen die GAT-
Erweiterung hat gezeigt, dass wir 
gemeinsam mehr erreichen können. 
Wobei eine sachliche Kritik und eine 
oppositionelle Kontrolle natürlich auch 
wichtig sind. Unser Pottendorf ist eine 

liebens- und lebenswerte Gemeinde, 
die wir gemeinsam in eine erfolgreiche 
Zukunft führen möchten! 

Zudem möchte ich dafür sorgen, dass 
unsere Bürgerinnen und Bürger sach-
lich und objektiv über das Geschehen 
in unserer Gemeinde informiert wer-
den. Dazu darf ich Sie auch auf un-
sere Homepage (www.vp-pottendorf.
at), sowie auf unsere Facebook-Seite 
(www.facebook.com/VpPottendorf)  
aufmerksam machen.

Ich lade übrigens alle Gemeindebür-
gerinnen und Gemeindebürger, be-
sonders auch die Jugend, ganz, ganz 
herzlich zu unseren kommenden Ver-
anstaltungen ein und würde mich sehr 
freuen mit Ihnen persönlich plaudern 
zu können.

Folgende Termine möchte ich allen 
besonders ans Herz legen:
20.07.2013: Fischa Regatta 
23.07.2013 :  Ferienspiel der ÖVP-
Frauen Pottendorf
31.08.2013: Ferienspiel der JVP Pot-
tendorf

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Landegg   Pottendorf   Siegersdorf Wampersdorf

www.vp-pottendorf.at

Landegg   Pottendorf   Siegersdorf Wampersdorf

www.vp-pottendorf.at

Interview mit Michael Roth

JETZT NEU!

Sie finden uns seit 

Kurzem auch

auf facebook
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Spinnereiprojekt anders als präsentiert!
Nach Beteuerungen vom Juni 2012 bis Februar 2013, dass der Großteil der historischen Geschoße des Spinne-
reigebäudes erhalten bleibt, ist es seit März 2013 Gewissheit: Die Spinnereiräumlichkeiten sind verloren, ledig-
lich drei Mauern zeugen von dem einstigen Industriebauwerk.

Wir sind nach wie vor der Meinung, 
dass eine sinnvolle Nutzung der Spin-
nereiräumlichkeiten wünschenswert 
ist, dass aber ein solch großer Neuver-
schuldungsbrocken in Anbetracht der 
wirtschaftlichen Unsicherheiten in Eur-
opa und Österreich für Pottendorf eine 
ungerechtfertigte Belastung darstellt.

Eine bessere Alternative wäre die Ver-
gabe an einen gemeinnützigen Bau-
träger gewesen oder die Kooperation 
mit einem solchen, auch wenn das von 
der SPÖ anders gesehen wird.

Warum soll sich unsere Gemeinde so 
massiv verschulden, wenn einen Teil 
ein Partner übernehmen kann? Natür-
lich ist es richtig, dass die Gemeinde 
dann keine Mieteinnahmen kassieren 
kann, allerdings muss sie sich auch 
nicht so massiv verschulden! Und es 
ist nicht Aufgabe der Gemeinde, mit 
Mietwohnungen Geld zu verdienen, 
wie in der letzten Ausgabe der So-
zialdemokratischen Perspektive be-
hauptet wurde. 

Ein Bauprojekt dieser Größenordnung 
gehört jedenfalls sorgfältig geplant, da 
ansonsten ein großes Risiko besteht, 

dass die Kosten explodieren und ins 
Uferlose wachsen können. 

Wie Sie der unten abgebildeten Zeit-
leiste entnehmen können, ist es in 
den vergangenen Monaten doch zu 
einer deutlichen Abweichung gekom-
men zwischen dem, was von der Ge-
meindeführung präsentiert wurde, und 
dem, was jetzt tatsächlich gebaut wird. 
Warum wurde immer davon gespro-
chen, dass ein großer Teil der histo-
rischen Etagen erhalten bleibt, obwohl 
sich  jetzt das Spinnereigebäude völlig 
entkernt wiederfindet? 

War das immer so geplant oder gab es 
einen Grund vom ursprünglichen Plan 
abzuweichen? Warum wurden die-
ser Grund und die Abweichung nicht 
an die Bürgerinnen und Bürger kom-
muniziert? Ändern sich aufgrund der 
Abweichungen die Baukosten und die 
Kostenobergrenze?

Wir möchten eine Kostenexplosion 
rechtzeitig verhindern! Wir müssen hier 
unsere oppositionelle Kontrollfunktion 
wahrnehmen! Was passiert, wenn die 
angekündigte Kostenobergrenze über-
schritten werden sollte? Wird dann der 

Bau eingestellt oder gibt es einen Not-
fallplan?
Des Weiteren würden sich viele Bür-
gerinnen und Bürger sicher dafür 
interessieren, wie sich die Rentabili-
tätsrechnung für das Projekt darstellt. 
Wurden die Kosten der Möglichkeiten 
(„ausgliedern“ oder „nicht ausgliedern“ 
sowie „mit Partner“ oder „Alleingang“) 
genau gegenübergestellt?

Zur Erinnerung nochmals der Zeitab-
lauf des unserer Meinung nach überha-
steten Spinnereisanierungsprojektes:
- Am 18. Juli 2012 bekommen die ÖVP-
Gemeinderäte erstmals das Spinnerei-
projekt zu Gesicht. Es wurde vorher 
noch nie in einer Bauausschuss-Sit-
zung oder einem anderen Gemeinde-
gremium behandelt. 
- Eine Woche später gibt es die Pläne 
für die Spinnereisanierung in der Ge-
meindezeitung, 
- eine Woche später wird die „Marktge-
meinde Pottendorf Kommanditgesell-
schaft“ mit der Planung beauftragt, 
- eine Woche später ist die Bauver-
handlung, 
- zwei Wochen später haben die Fir-
men schon die Angebote abgegeben, 
- eine Woche später ist Baubeginn.

Unsere Spinnerei...

grün = Neubau

gelb = bleibt erhalten                                 

„In jenem Bereich wo der Gemeindesaal, Ge-
meindeamt und ein Teil der Wohnungen unter-
gebracht sind, bleiben die Originalstockwerke 
bestehen, im anderen Teil, nord-östlich, Rich-
tung Wohnhausanlage Spinnereipark werden 
Teile des Innengebäudes abgebrochen und 
neue Geschoße errichtet.“

im «Bericht des Bürgermei-
sters»

Umbau/Sanierung Spinnereigebäude
„ ... In den vergangenen sieben Jahren wurden 
mehrere Pläne eines Umbaues des Pottendor-
fer Spinnereigebäudes entwickelt. Jetzt gibt es 
eine Lösung, um die gesamte Fassade und nun 
auch einen Großteil der Geschoße erhalten zu 
können. Nur der Teil in Blickrichtung der Wohn-
hausanlage Spinnereipark wird neu entwickelt. 
Aufgrund der beschlossenen Gesellschafts-
gründung ...“

GGR Tuschek im Artikel «Ver-
antwortungsvoll handeln»

Um das geschichtsträchtige Spinnereigebäude 
vor dem Verfall zu retten ... 
Jetzt das Gebäude für das Gemeindeamt, den 
Gemeindesaal, die Musikschule, Senioren-
wohnungen, Mietwohnungen und Eigentums-
wohnungen zu nutzen, ist ein optimaler Mix. So 
kann man nicht nur die historische Fassade, 
sondern auch rund 60 % der ursprünglichen 
hohen Räume nutzen. Das Gebäude wird nicht 
komplett entkernt, wie es vor fünf Jahren noch 
angedacht war, sondern vor allem der Ge-
meindesaal und die dazugehörenden Räum-
lichkeiten, das Gemeindeamt und auch die 
darüber liegenden Wohnungen können mit den 
ursprünglichen Raumhöhen genutzt werden. 

Gemeindezeitung
Juni 2012

Gemeindezeitung
Juli 2012

SPÖ-Zeitung
August 2012
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Wenn eine Karikatur ins 
Schwarze trifft …

Wenn dem Schöpfer einer Karikatur Respektlo-
sigkeit, blinder Hass und Menschenverachtung 
vorgeworfen wird (Sozialdemokratische Per-
spektive 1/2013), aber im gleichem Atemzug 
eine Respektlosigkeit an den Tag gelegt wird, 
die Ihresgleichen kaum zu übertreffen ist, liegt 
die Vermutung nahe, dass offenbar diese ange-
sprochene Karikatur bei unserem Herrn Bürger-
meister einen wunden Punkt getroffen hat.

Wie kann eine OFFENSICHTLICH symbolisch 
verwendete Karikatur dermaßen absichtlich 
fehlinterpretiert und politisches „Drüberfahren“ 
als tatsächliches, physisches Überfahren von 
lebendigen Menschen gedeutet werden?

Es brennt die Frage unter den Fingernägeln, 
wie alle Mandatare der SPÖ diese Fehlin-
terpretation unterfertigen konnten. Hat un-
ser Herr Bürgermeister alle Mandatare des 
SPÖ-Gemeinderatsklubs fest im Griff, oder 
besser gesagt im Schwitzkasten? Wie kann 
man annehmen, dass eine Karikatur per se 
menschenverachtend ist, und diese Anschul-
digungen guten Gewissens unterfertigen? Wo 
bleibt das soziale und gesellschaftliche Finger-
spitzengefühl im Umgang mit den Bürgern die-
ser Gemeinde? Ist das die angekündigte Nähe 
zum Menschen?
 
Wir würden uns wünschen, dass sich die 
Gemeindeführung einer sachlichen Kritik 
stellt, ohne dabei andere zu beleidigen oder 
Traumata zu diagnostizieren.

„Karikaturen sind meist eine bildliche Form der Sa-
tire, die sich als parteiische Kritik an bestehenden 
Werten oder politischen Verhältnissen versteht und 
oft als „Waffe” in gesellschaftlichen Auseinander-
setzungen verwendet wird. Die Karikatur übertreibt 
bewusst, spitzt zu und verzerrt charakteristische 
Züge eines Ereignisses oder einer Person, um 
durch den aufgezeigten Kontrast zur Realität und 
die dargestellten Widersprüche den Betrachter der 
Karikatur zum Nachdenken zu bewegen. Oftmals 
nimmt die Karikatur zu einem aktuellen Sachverhalt 
sarkastisch-ironisch Stellung. Wesentliche Fehler 
und Mängel der dargestellten Person werden auf-
gedeckt.“ 

[Quelle: Wikipedia]

Wie passt das alles mit den gesetzlich 
vorgeschriebenen Fristen und dem 
Vergabegesetz zusammen?

Die Kosten für die Einrichtung des 
Gemeindesaales mit allen seinen Ne-
benräumen und des Gemeindeamtes, 
für die Ausstattung der Musikschule, 
für die Außenanlagen und Parkplätze 
sind noch nicht in der Kostenobergren-
ze enthalten.

Wurden die Musikschulräume in Be-
zug auf Raumakkustik und Bauak-
kustik nach den Richtlinien des NÖ 
Musikschulmanagements geplant?

...nur mehr Fassade

Neubau Umbau
Feuerwehrhaus Siegersdorf ehem. Spinnereigebäude

Ölschadensanierung Neubau
ehem. Kindergarten Wohnhaus Siegersdorf

Gemeindezeitung
Amtliche Mitteilungen der Marktgemeinde Pottendorf

für die Ortsteile Landegg, Pottendorf, Siegersdorf und Wampersdorf

Ausgabe Nr. 2 / Februar 2013
An einen Haushalt.         Zugestellt durch Post.at

www.pottendorf.at
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NÖ Landtagswahl 2013 2
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Bereitschaftsdienste 28
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„ . . . wird zur Zeit der hintere Teil (von der 
Spinnereistraße aus gesehen) aus dem ehem. 
Spinnereigebäude gebrochen, damit der Neu-
bauteil eingesetzt werden kann. ... und die 
nächsten Schritte zur Gebäudesanierung kön-
nen gesetzt werden.“

„Zu Redaktionsschluss dieser Gemeindezei-
tung war das ehem. Spinnereigebäude schon 
fast ganz entkernt (siehe Foto). Nun kann die 
Grundplatte neu gegossen werden und dann 
wird schon Geschoß um Geschoß neu errichtet.“

Gebäude stehen zu lassen und rund um das Gebäude
das gesamte Material wegzubaggern. Ein Abrutschen des
Gebäudes wäre erfolgt, außer man hätte sehr teure
Absicherungsmaßnahmen ergriffen.

Dass das Altöl insgesamt nur schwer aus dem Boden zu
bekommen ist (es liegt zwischen 23 und 35 Jahren) zeigt
auch das untenstehende Bild aus dem Jahr 2011 unmittel-
bar vor dem Kindergartengebäude, nachdem der Boden vor
dem Eingangsbereich geöffnet wurde. Hier kann man das
schwarze Öl sehr gut sehen.

Wir halten Sie natürlich auf dem laufenden und werden
nachdem der Keller und das Erdreich entsorgt wurden eine
Sondernummer der Gemeindezeitung nur zu diesem Thema
(wahrscheinlich im Sommer 2013) herausbringen.

 Spinnereigebäudeumbau
Zu Redaktionsschluss dieser Gemeindezeitung war das
ehem. Spinnereigebäude schon fast ganz entkernt (siehe
Foto). Nun kann die Grundplatte neu gegossen werden und
dann wird schon Geschoß um Geschoß neu errichtet.

Nach dem Ablauf der Reservierungszeit sind nun vier Miet-
wohnungen mit rund 75 m² plus Loggia (ca. 7 m²) und zwei
Mietwohnungen mit ca. 55 m² im Spinnereigebäude zu ver-
geben. Bei Interesse wenden Sie sich bitte in den Sprech-
stunden des Bürgermeisters an diesen.

Das fast ganz entkernte Spinnereigebäude.

 Krennergassenneubau
Wie in der letzten Gemeindezeitung berichtet wird die
Wohnhausanlage Krennergasse 1-3 bereits neu errichtet.
Nachdem die alten Schuppen abgerissen und die Baustelle
eingerichtet wurde, werden zur Zeit die Grundplatten für die
ersten beiden Wohnblöcke (je acht Wohnungen) gegossen.

Die Grundplatten der beiden Wohnblöcke werden gegossen.

Da es immer wieder Anfragen wegen der Wohnungsver-
gaben in den beiden ersten Wohnblöcken gibt, möchten wir
nur informieren, dass die Wohnungen in den ersten beiden
Wohnblöcken alle für die jetzigen MieterInnen der Gemeinde-
wohnhausanlage Krennergasse 1-3 reserviert sind.

Im zweiten Bauabschnitt, mit dem im Jahr 2014 begonnen
werden soll, sind insgesamt 22 Wohnungen zu vergeben.
12 davon sind noch für die BewohnerInnen der Krenner-
gasse 1-3 reserviert, die anderen Wohnungen werden noch
vergeben. Anmelden dafür kann man sich im Frühjahr 2014.

Bezogen werden können dann diese Wohnungen im
Sommer/Herbst 2016. Wann man sich anmelden kann, steht
dann rechtzeitig in der Gemeindezeitung! Eine Anmeldung
schon jetzt ist nicht möglich, da dieser zweite Bauabschnitt
erst vom Land Niederösterreich bewilligt werden muss!

 Ölschadensanierung
Natürlich wird die Sanierung des Ölschadens im ehem.
Kindergarten Pottendorf I in der Thorntongasse 2 weiterge-
führt. Nachdem das ehem. Kindergartengebäude abgerissen
werden musste um den Erdaushub und die Kellerabtragung
vornehmen zu können, wird nun am Gelände weiter „Beweis
gesichert“ um evtl. Räumungsschäden feststellen zu
können.

Es war eine des öfteren gestellte Frage in den vergangenen
Wochen, ob das gesamte Kindergartengebäude abgerissen
werden musste, ob es nicht nur gereicht hätte den Vorbau
abzureißen, oder eben das Altöl auch ohne Gebäudeabriss
aus dem Boden zu bekommen. Hierzu möchten wir feststel-
len, dass der Aushub des kontaminierten Materials unbe-
dingt notwendig ist, um soviel Altöl als möglich aus dem
Boden zu bekommen. Es wäre nicht möglich gewesen das
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Warum wurde das Schulareal in die 
„Marktgemeinde Pottendorf KG“ als 
Sacheinlage eingebracht, obwohl klar 
ist, dass es für nach dem 31. August 
2012 geplante Bauarbeiten keine 
Steuervorteile mehr gibt?

Und noch immer wissen wir nicht, 
ob die GemeindebürgerInnen der 
Großgemeinde Pottendorf über-
haupt eine Verlagerung des Ge-
meindezentrums an den Ortsrand 
von Pottendorf wollen.

Es sind noch viele Fragen zu klä-
ren! Das ist die Verantwortung der 
Volkspartei Pottendorf. 

Juni 2013 

Spinnerei
 ist völlig 
entkernt!

Wie geht es 
nun weiter?
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In der Gemeinderatssitzung 
vom 6. Mai 2013 wurde gegen 
die Stimmen der Volkspartei 
Pottendorf das Grundstück 
der Pottendorfer Volks- und 
Hauptschule samt aller darauf 
befindlichen Gebäude auf die 
„Marktgemeinde Pottendorf 
KG“ übertragen.

Zweck der Übertragung ist die 
hypothekarische Besicherung 
eines Darlehens in der Höhe 
von 11,5 Mio. Euro, das unter 
anderem für den großange-
legten Umbau des Spinnerei-
gebäudes benötigt wird. 

Allein die Notwendigkeit ei-
ner zusätzlichen Besicherung 
abseits der hypothekarischen 
Belastung des Spinnerei-
grundes zeigt, wie unsicher 
das gesamte Projekt auf den 
Beinen steht. Die von uns 
genannten Zweifel am vor-

handenen Risiko dieses Vor-
habens wurden bisher immer 
vom Tisch gewischt. Jetzt 
aber werden diese Zweifel be-
dauerlicherweise zunehmend 
deutlicher bestätigt. SPÖ und 
FPÖ haben dieses finanzielle 
Risiko mit der Übertragung 
eindeutig auf die Schule ab-
gewälzt.

Die Volkspartei Pottendorf 
hat sich gegen diese Über-
tragung ausgesprochen.

P.S.: Die offizielle und vor-
dergründige Erklärung für 
die Übertragung sind an der 
Schule befindliche Baumän-
gel, die von der „Marktge-
meinde Pottendorf KG“ sa-
niert werden sollen, obwohl 
die Schule 2012 im Wert von 
4 Mio. Euro  generalsaniert 
wurde.

© carlo

Warum sind wir dagegen, dass das Grundstück der Schule 
samt aller darauf befindlichen Gebäude auf die „Marktge-
meinde Pottendorf KG“ übertragen wird?

Ganz einfach:
1. Weil wir nicht wollen, dass unsere Schule zur Haftung für das 
Spinnereiprojekt herangezogen wird.
2. Weil es gar nicht notwendig ist, unsere Schule zu verpfänden!

Warum ist das so?
Es ist zwar richtig, dass die NÖ Landesregierung im Dezember 
2012 in einer Verordnung festgelegt hat, dass Gemeinden in NÖ 
nur noch Haftungen in der Höhe von 50% des Haushaltsvoran-
schlages 2011 eingehen dürfen, allerdings ist in der gleichen 
Verordnung auch die Ermittlung des Wertes einer Haftung in 
sogenannten Haftungsklassen geregelt.

Der Wert einer Haftung ergibt sich aus dem Prozentsatz der je-
weiligen Haftungsklasse jenes Betrages, für den gehaftet wird.

Das bedeutet, dass im schlimmsten Fall nur 30% des Darle-
hensbetrages in die Summe für die Haftungsobergrenze einge-
rechnet werden müssen und somit eine Haftung für das Darle-
hen der KG sehrwohl möglich ist.

Somit ist es gar nicht notwendig unsere Schule zur Besicherung 
heran zu ziehen! Wir haben in der Gemeinderatssitzung genau 
darauf hingewiesen, aber leider wurde darauf nicht reagiert und 
der Sacheinlagevertrag mit den Stimmen von SPÖ und FPÖ 
beschlossen. Vielleicht prüft die Gemeindeführung noch einmal 
unsere Einwände, die gesetzlichen Rahmenbestimmungen be-
treffend und kann sich dazu durchringen, den Sacheinlagever-
trag rückgängig zu machen.

Welche Verantwortung trägt die ÖVP?...

....titelt ein Artikel in der Sozialdemokratischen Per-
spektive. Das möchten wir natürlich sehr gerne be-
antworten! 
Wir tragen Verantwortung für die GemeindebürgerInnen 
alles daran zu setzen, dass sich unsere Gemeindefüh-
rung an das Prinzip der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit hält. Damit unsere Gemeinde auch 
in Zukunft den finanziellen Spielraum hat, um wichtige 
Projekte umsetzen zu können!

Klarstellung:
In der Ausgabe Dezember 2012 ließ ein von uns verfasster Artikel 
zu viel Platz für Interpretationen, daher eine Klarstellung: Auf dem 
Bauplatz, auf dem Ölverunreinigungen gefunden wurde, baute nicht 
Ing. Sabbata-Valteiner in seiner Funktion als Bürgermeister sondern 
privat mit seiner Familie ein Haus. Er ist ebenso Geschädigter.

Schulverpfändung

SPÖ&FPÖ verpfänden unsere Schule!

Spinnerei

Schule
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Engagierte Ziele!
Wie schon im Interview von Parteiobmann 
Michael Roth erwähnt, stehen wir für Sach-
politik und es ist uns wichtig, dass für unsere 
Gemeinde gearbeitet wird. Deshalb werden 
wir uns mit aller Kraft für unsere Bürger und 
BürgerInnen einsetzen. Für Zank und Streite-
rei möchten wir unsere Zeit nicht verschwen-
den, denn wir sind der Meinung, dass in der 
Politik heute schon genug gestritten wird.  

Um mit gutem Beispiel voranzugehen, wird 
es in unseren Aussendungen jedenfalls kei-
ne Artikel in Form von Parte-Zettel geben. 
Wir werden auch Wahlergebnisse anderer 
Parteien nicht kommentieren, schließlich ist 
der Wählerwille immer zur Kenntnis zu neh-
men. Ebenso werden wir keine parteiinternen 
Entscheidungen anderer Parteien in Frage 
stellen oder dadurch versuchen andere zu 
diskreditieren.

Sachliche Kritik und oppositionelle Kontrolle 
ist wichtig, aber auf politische Untergriffe wer-
den wir uns nicht einlassen.

Wir hoffen, dass dieses Beispiel Schule ma-
chen wird und alle politischen Mitbewerber 
ebenso auf diesen Zug aufspringen werden. 
Wir sind der Überzeugung, dass durch ein 
gutes Gesprächsklima die Basis für eine 
effiziente Arbeitsweise geschaffen werden 
kann! Denn wie uns das Beispiel der über-
parteilichen Unterschriftenaktion gegen die 
GAT-Erweiterung  gezeigt hat,  können wir 
gemeinsam für Pottendorf mehr erreichen.

Ihr Team der ÖVP-Pottendorf

Kein 
Aushängeschild
Unsere Ortseinfahrten von Pottendorf 
sind leider keine Aushängeschilder 
für eine l(i)ebenswerte Gemeinde. Wir 
würden uns wünschen, dass unser 
Pottendorf wieder etwas mehr Pflege 
bekommt. 

Eine saubere Ortstafel, ein neuer An-
strich für so manche Mistkübel, ein 
wenig mehr Pflanzen und Begrünung  
und ein sauberer Brunnen beim Feu-
erwehrhaus mit fließenden Wasser 
wäre schön. 

Lieber Herr Bürgermeister, wir würden 
uns freuen, wenn Sie unsere Ideen 
aufgreifen könnten!

Totgesagte leben länger
In den letzten Ausgaben der Sozi-
aldemokratischen Perspektive sind 
einige Texte zu finden, die beim auf-
merksamen Leser die Frage aufwer-
fen, welche Fraktion denn nun in 
der Marktgemeinde Pottendorf  für 
die Oppositionspolitik verantwort-
lich ist. 
In einem Artikel wird die Schule zum 
Zankapfel erklärt, obwohl erst jüngst 
die SPÖ-Gemeindeführung es war, 
die das Schulgrundstück samt aller 
Gebäude an die Marktgemeinde Pot-
tendorf KG ausgelagert hat, um die 
Sicherung des Spinnereidarlehens zu 
gewähren. Warum ein Ereignis von 
1929 jetzt einer Fraktion in die Schuhe 
geschoben wird, von der kein einziges 
Mitglied zu diesem Zeitpunkt geboren 
war, ist ebenso ein wenig obskur. 
Die Landtagswahl 2013 war - zwar mit 

Verlusten - aus Sicht der VP-Pottendorf 
ein tolles Ergebnis, gingen wir doch 
als Nummer eins hervor. Was dieses 

Wahlergebnis aber die Pottendorfer 
SPÖ angeht, dass sie es unbedingt 
kommentieren muss,  können Sie als 
Leser selbst interpretieren. 
Wir konzentrieren uns auf die Anliegen 
der  Bürgerinnen und Bürger unserer 
Gemeinde, darum gibt es auch keinen 
Kandidaten auf den Landtags- oder 

Nationalratswahllisten. Die SPÖ hat 
genau das immer von uns gefordert, 
macht sich aber jetzt plötzlich lustig 
darüber. Ob das von politischer Reife 
zeugt?
All diese untergriffigen Seitenhiebe 
gipfeln in der schwarzen Umrahmung 
der Artikel, möglicherweise um den 
Eindruck zu erwecken die genannten 
Personen und Gruppierungen würden 
demnächst das Zeitliche segnen.

Wir dürfen Ihnen geschätzte Potten-
dorferInnen versichern: Die Volkspar-
tei in unserer Gemeinde ist so leben-
dig wie selten zuvor. Wir kümmern uns 
um Ihre Anliegen, wir argumentieren 
sachlich, prüfen die Fakten, entschei-
den rationell und respektieren unsere 
Gesprächspartner – Totgesagte leben 
eben doch länger.

L(i)ebenswertes Ortsbild?
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vp-team aktiv

Flohmarkt im Rothen Hof

Am Samstag, dem 25.5.2013, fand der 1. Flohmarkt der 
VP-Pottendorf im Rothen Hof statt. Neben zahlreichen 
„Standlern“ konnte das ÖVP-Team trotz des schlechten 
Wetters viele Besucher begrüßen, die neben den Ein-
kaufsmöglichkeiten auch den Genuss von Kaffee und 
selbstgemachten Kuchen auskosteten.

GENERATION 50+
Vom 10.  bis 17. Mai waren 27 Per-
sonen auf Kreuzfahrt im östlichen 
Mittelmeer. 
Das MSC-Schiff Armonia war nicht nur 
wunderschön, auch die Route konnte 
wirklich begeistern. Das erste Besich-
tigungsziel war Ancona mit dem histo-
rischen Zentrum, das sich über drei 
Hügel erstreckt und einen wunderschö-
nen Blick auf den Naturhafen freigibt. 
Kotor in Montenegro sollte das nächste 
Ziel sein, die besterhaltene mittelalter-
liche Stadt, die zum UNESCO-Weltkul-
turerbe zählt, und die künstliche Insel 
mit der alten Steinkirche waren die-
sen Ausflug wert. Der dritte Landgang 
führte nach Korfu. Nach einer Rund-
fahrt durch diese reizvolle Insel stand 
die Besichtigung des reich verzierten 

Achilleion-Palastes, der einstigen Re-
sidenz von Kaiserin Elisabeth „Sisi“ 
von Österreich, am Programm. San-
torin war der südlichste Punkt unserer 
Reise. Die engen Gassen, die weiß 
getünchten Gebäude mit den blauen 
Kuppeldächern und die Windmühlen 
haben ihren typischen Reiz. Bei der 
Rückfahrt war die größte ionische In-
sel Kefalonia unser Ziel. Diese Insel 
mit dem Kloster St. Andrew und der 
Bootsfahrt in den Melissani-Höhlen hat 
am meisten gefallen. Ein besonderer 
Abschluss war  aber der Besuch der 
beeindruckenden Stadt Dubrovnik mit 
den ca. 2 km langen  Stadtmauern aus 
dem 12. Jhd.

Der Überraschungsausflug am 
23.5.2013 lockte 57 Teilnehmer zur 
Besichtigung in die Marktgemeinde 
Reichenau an der Rax. 

Der Wettergott hatte zwar mit ziemlich 
kaltem Wind kein allzu großes Erbar-
men, aber die Leiterin des Kulturrefe-
rates MMag. Griessler bemühte sich 

sehr, uns einiges über Geschichte und 
Kultur   zu vermitteln.Nach einer Füh-
rung durch das  Schloß Wartholz, der 
einstigen Kaiservilla, mit seiner schö-
nen Parkanlage wurde beim Heurigen 
in Neudörfl der Tag kulinarisch beendet.                                    

Eva Sokele
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Sommer!
...wünschen wir 
ALLEN BürgerInnen unserer
Großgemeinde!

Ihr Team der 
Volkspartei Pottendorf


