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Frischer Wind im VP-Team
Neue kompetente Persönlichkeiten mit Herz
Wir haben einen tollen Querschnitt der Bevölkerung auf der Liste der ÖVP! Neben unseren 
sehr erfahrenen „alten Hasen“ konnten wir neue kompetente Personen und kluge Köpfe für un-
sere Bewegung gewinnen. Mit 6 Frauen unter den ersten 8 sind wir eine Vorzeigegemeinde in 
Niederösterreich! Gesamt konnte eine Frauen-Quote von 43% erreicht werden. Selbstverständ-
lich ist auch die Jugend bei uns im Fokus: Katharina Pfneiszl, mit 18 Jahren ist unsere jüngste 
Kandidatin. Sie kennt die Wünsche, Sorgen und Anliegen unserer Jugend und wird unsere 
Jugendlichen auch entsprechend vertreten. Eva Sokele, die Obfrau der Generation 50+, die 
unsere Gemeinde bereits seit Jahren mit ihrem Team durch zahlreiche Aktivitäten für die ältere 
Generation bereichert, kümmert sich um die Anliegen der älteren Generation.

Potentiale nutzen
Versäumnisse müssen rasch aufgeholt werden!
Viel wurde in den letzten 10 Jahren versprochen, wenig umgesetzt. 19 Gemeinderäte der SPÖ 
hatten die Chance eine Vielzahl an kleinen Projekten umzusetzen, doch es blieb bei Verspre-
chungen. Schulumbau und Kindergärten zu sanieren sind eine Selbstverständlichkeit - ein 
Pflichtprogramm und nichts Besonderes. Hätte man das Projekt Spinnerei einer kompetenten 
Baugenossenschaft überlassen und miteinander geplant, wäre Pottendorf nicht so hoch ver-
schuldet. Projekte wie den Umbau des Marktplatzes, Lösung der Apothekenkreuzung, Wasser-
leitungsbau Wampersdorf, eine Lösung für das Grundwasserproblem, uvm... sind zwar schwer, 
aber durch gemeinsame Anstrengungen und ein konstruktives Miteinander zu verwirklichen!

Veränderung jetzt!
Zum Wohle unserer BürgerInnen.
Durch die extrem hohe Verschuldung unserer Gemeinde und durch die Kreditaufnahmen von 
SPÖ und FPÖ bleibt nur wenig Spielraum für Projekte, somit hinkt Pottendorf bei vielen The-
men seinen Nachbargemeinden hinterher. Wirtschaft, Ortsbild, Straßenbau, Jugend,... bleiben 
auf der Strecke. Sie wollen dass sich dies positiv verändert? Am 25. Jänner haben wir mit 
unserem frischen Team „mit Herz und Kompetenz“ eine Alternative für Sie aufgestellt. Nur wenn 
die Mehrheit der SPÖ im Gemeinderat gebrochen wird, besteht hier eine Chance auf eine posi-
tive Veränderung. Sie haben die Möglichkeit diese Veränderung zu wählen!

Team mit Herz
und Kompetenz

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!
Mit Freude und Stolz dürfen wir Ihnen das neue Team für 

die Gemeinde-Wahl am 25. Jänner 2015 präsentieren.
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Angelika Birkner
Pottendorf - Angestellte
Eine gesunde Gemeindepolitik hat dem Wohl der Gemeinschaft zu dienen, ohne sich in 
Farbspielen zu verlieren. Pottendorf hat das Glück, nahe an einer Weltstadt und doch 
weit genug im ländlichen Raum zu liegen. Aufgrund dieser Kombination werden in den 
nächsten Jahren noch mehr Menschen in unsere Gemeinde ziehen. Die  Anforderun-
gen an die Verantwortlichen werden immer größer, darum möchte ich die VP-Pottendorf 
unterstützen und mich im Bereich der Gesundheitsvorsorge und im Bildungsbereich 
engagieren!

NEU!

Ing. Peter Konegger, BSc, MSc, MA
Pottendorf - Angestellter
Neben der Förderung der Lebensqualität in und um Pottendorf, zählt zu meinen be-
sonderen Interessen eine attraktive Ortsbildgestaltung - der Ort soll für Einheimische 
wie Besucher einladend wirken. Ein besonderes Augenmerk setze ich auch auf den 
vernünftiger Umgang mit den finanziellen Ressourcen der Großgemeinde Pottendorf - 
dabei hilft mir meine betriebswirtschaftliche aber auch technische Ausbildung.
Pottendorf hat großes Potential, lassen wir es gemeinsam wirken.

Thomas Daxelmüller
Wampersdorf - Kaufm. Angestellter
Als zweifacher Familienvater möchte ich für meinen Ortsteil aktiv werden, da ich die  
Zukunft von Wampersdorf, wo meine/unsere Kinder aufwachsen, mitgestalten möchte. 
Ein weiterer Grund ist für mich die fehlende Transparenz in unserer Gemeindepolitik 
- es ist endlich an der Zeit, unsere Bürgerinnen und Bürgern über den tatsächlichen 
Istzustand - z.B. im Bereich der Schulden - der Gemeinde bzw. der Marktgemeinde 
Pottendorf KG aufzuklären.

Beate Christ
Landegg - selbst. Fotografin - parteiunabhängig
Ich bin Mutter einer 10 Monate jungen Tochter und baue gerade mein Fotostudio in 
Landegg auf. Als selbständige Fotografin möchte ich mich gerne im Bereich Kleinun-
ternehmer und Wirtschaftstreibende engagieren. Wichtig ist mir ein weiterer Bereich 
- öffentliche Kommunikation! Diese wird in unserer Gemeinde immer öfter vernachläs-
sigt. Man wird prinzipiell einseitig, politisch gefärbt, generell zu spät oder immer öfter 
gar nicht informiert. Hier möchte ich versuchen einiges zu verbessern. 2013 habe ich 
eine Meisterschule für Fotografie in Graz absolviert und bin seit April 2014 selbständig.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten auf unserem Wahlvorschlag 
finden Sie auch unter www.vp-pottendorf.at. 

Jeder einzelne Kandidat auf unserer Liste kann mit Ihrer Vorzugsstimme 
am 25. Jänner 2015 gewählt werden!

Eine Möglichkeit zum persönlichen Kennenlernen unserer KandidatInnen gibt
es bei unserem Frühschoppen im Rothen-Hof am Sonntag dem 18. Jänner!



BürgerInnen
wieder im

Mittelpunkt
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GR Alexandra Frania, BA, MA
Pottendorf - Bankangestellte

„Vereine und gemeinnützige 
Organisationen sind das 

Herzstück unserer Gemeinde 
- sie müssen sich unserer Unter-

stützung sicher sein!“

GR Andrea Hauser
Landegg - Kanzleiangestellte

„Unsere Feuerwehren sichern-
nicht nur unser Leben, Haus und 
Hof, sondern erhalten Traditionen 
und sorgen für Leben im Ort! Ihr 
habt unsere volle Unterstützung!“

GGR Richard Lanmüller
Wampersdorf - Winzer

„Die wirklich wichtigen Anliegen der 
Bürger müssen mehr gehört wer-
den. Großprojekte sind zwar schön 
zu präsentieren, der Schuh drückt 
aber bei vielen ganz wo anders. 
Wir sind für die Menschen da.“

GGR Klaus Eder
Pottendorf - Heeresbeamter

„Die Meinung von BürgerInnen 
oder anderer Parteien soll wieder 
zählen, nur durch Zusammenar-

beit entstehen gute Projekte!“

Ing. Peter Konegger BSc Msc MA
Pottendorf - Angestellter

„Ein nachhaltiges Budget mit trans-
parenten Gemeindefinanzen

sowie Klarheit bei der Gemeinde 
Pottendorf KG – für unsere Zukunft!“

Marianne Schmitner
Pottendorf - Pensionistin

„Grundwasser ist ein großes 
Problem in unserer Gemeinde - 

ich setze mich dafür ein!“

DI Karl Scharz
Pottendorf, Bautechniker i.R.

„Bauprojekte müssen besser ge-
plant werden - HuschPfuschAk-
tionen wie die Spinnerei sind für 
die nächsten Generationen nicht 

nachhaltig!“

Michael Roth
Pottendorf - Angestellter

„ZUHÖREN, miteinander planen 
und gemeinsam umsetzen - 

Projekte müssen finanzierbar 
und nachhaltig sein!“



BürgerInnen
wieder im

Mittelpunkt

GR Heinz Hamp
Pottendorf - Tischlermeister i.R.

„Ohne Nahversorger und 
Betriebe stirbt unser Ort aus und 

unsere Lebenqualität sinkt! 
Fahr nicht fort, kauf im Ort!“

Eva Sokele
Pottendorf - Pensionistin

„Ich möchte die Stimme der 
älteren Generation im Gemein-
derat sein und mich speziell für 

Barrierefreiheit sowie Vernetzung 
der Radwege in der Gemeinde

einsetzten!“

Reinhard Jungbauer
Siegersdorf - Landwirt, Student

„Wir als Landwirte erhalten die 
Natur- & Kulturlandschaft und 
tragen viel zum traditionellen 

örtlichen Leben bei! 
Ich setze mich dafür ein!“

Mag. Bettina Koller
Wampersdorf - Studiengangsleiterin

„Eine gute schulische Ausbildung 
und die Förderung von jungen 
Talenten sind mir ein großes 

Anliegen!“

Katharina Pfneiszl
Siegersdorf - Schülerin

„Den Jugendlichen zuhören und 
sie ehrlich ernst nehmen! Schaf-
fen wir wieder Orte wo dies mög-
lich ist - egal ob mit Jugendwoh-
nungen oder dem Skate-Park!“

Beate Christ
Landegg - selbst. Fotografin

„Geschäfte und Dienstleister 
halten unsere Gemeinde leben-

dig - schaffen wir endlich Platz für 
unsere Wirtschaft - am Besten am 

Areal des alten Kindergartens“

Angelika Birkner
Pottendorf - Angestellte

„Unsere Gemeinde muss gesün-
der werden. Die Menschen brau-
chen jemanden, der ihre Sorgen 

und Anliegen ernst nimmt.“

parteiunabhängig

Thomas Daxelmüller
Wampersdorf - Kaufm. Angestellter

„Menschlichkeit, Ehrlichkeit, 
Kostenwahrheit und Bürgernähe - 

das sind Werte, für die 
ich mich in meiner Gemeinde 

stark mache.“



Eine Tafel Schokolade 
im Postkasten!

Als ich unseren Parteipostkasten öffnete, in der Hoffnung wieder Feedbackkarten unserer Aktion „Sie 
sind gefragt!“ herauszunehmen, traute ich meinen Augen nicht. Eine Tafel Schokolade, umwickelt mit 
einem Bild mit der Aufschrift „DANKE“.
Auf dem Foto waren rund 20 Skateboarder-Kids aus unserer Gemeinde zu sehen. Sie freuten sich, 
dass sie endlich durch den Aufruf von GGR Klaus Eder in unserer letzen Aussendung Gehör fanden. 
Nicht nur die Kids bedankten sich, wir bekamen auch wesentlich mehr Karten retour, als urspünglich 
erhofft. Es gibt noch einige Themen, die unseren BürgerInnen und Bürgern anscheinend unter den 
Fingernägeln brennen!

Bitte hören Sie nicht auf, uns Nachrichten oder Leserbriefe zu schreiben! Das ist gelebte 
Demokratie, wir werden Ihre Anliegen Stück für Stück bearbeiten!

Ihr Michael Roth

PS.: Denken auch Sie bitte bei jeder Tafel Schokolade daran, dass es viele Jugendliche in 
unserer Gemeinde gibt, die gerne einen Platz zum Skaten hätten, während die Geräte dazu 
leider ungenutzt herumliegen.

Am 3. Mai 1978 in Mödling geboren, wuchs ich in 
Guntramsdorf auf. Von 1988-1992 besuchte ich 
das Gymnasium Baden Frauengasse, maturierte 
dann in der Höheren Bundes Lehr- und Versuchs-
anstalt Rosensteingasse und studierte nebenbe-
ruflich einige Semester „Internationale Betriebs-
wirtschaft“ an der Uni Wien. 

Seit 2000 arbeite ich nun bei einem international 
tätigen Telekommunikationsunternehmen am 
Standort Wien, wo ich als Manager ein Team im 
Bereich IT führen darf.

Nach meiner Hochzeit 2009 zog es mich nach 
Pottendorf. Hier fühle ich mich mit meiner Familie 
sehr wohl. Im März 2013 wurde meine Tochter 
Sophie geboren, was mich zu einem sehr stolzen 
Familienvater macht.

Im Juni 2013 wurde ich zum Parteiobmann der 
Volkspartei der Großgemeinde Pottendorf gewählt 
und konnte seither ein tolles Team aufbauen.

Gemeindeparteiobmann
Michael Roth

Aktiv als Parteiobmann seit Juni 2013

Hausbau in Pottendorf 2009
Karl-Pallinger-Straße

mit Tochter Sophie
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Problem: Grundwasser
zuhören, planen, lösen!

Extra: 100.000,- Euro für
Straßenbau durchgesetzt!

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk der ÖVP 
Pottendorf an unsere Gemeinde: 100.000,- Euro 
für Straßen- und Brückenbau!

Nicht nur für ein gepflegtes Ortsbild, sondern auch 
ganz besonders für die Verkehrssicherheit wünschen 
wir uns, dass unfertige Straßen fertiggestellt, kaputte 
Gehsteige und Straßen repariert werden. Zusätzlich 
muss auch für einen barrierefreien Zugang bei Stra-
ßenübergängen gesorgt werden!

Wie bereits in der Oktober-Ausgabe unserer Ge-
meindeparteizeitung, in einem Leserbrief von einer 
besorgten Mutter berichtet wurde, ist der Gehweg 

zwischen Musikschule und Schule in der Dr. Krait-
schekgasse in einem katastrophalen Zustand und 
gehört umgehend saniert! Denn hier ist ein sicherer 
Schulweg nicht mehr gewährleistet!

Damit diese Punkte trotz der finanziellen angespann-
ten Situation der Gemeinde auch umgesetzt werden 
können, konnte die ÖVP der Großgemeinde Potten-
dorf durch die enge und gute Zusammenarbeit mit 
dem Land NÖ Fördermittel in der Höhe von 100.000,- 
Euro für Straßen- und Brückenbau durchsetzen.

Davon profitiert die gesamte Großgemeinde!

Pottendorf braucht eine Lösung für die Betroffenen 
der Hochwassersituation!

Mitte September eskalierte aufgrund der anhal-
tenden starken Regenfälle und dem damit verbun-
denen hohen Grundwasserspiegel die angespannte 
Grundwassersituation. Die Folge waren etliche 
Kellerüberflutungen. Viele Keller sind bis heute nicht 
zu gebrauchen. Die Bewohner sind verzweifelt und 
die Gemeindeführung unternimmt leider nichts, um 
Ihnen zu helfen!

Wir fordern, dass hier endlich etwas unternommen 
wird! Geschädigte dürfen, im wahrsten Sinne des 
Wortes, nicht im Regen stehen gelassen werden! 
Man kann weitere Vorfälle in Zukunft leider nicht 
mehr ausschließen. Deshalb ist hier Eile geboten!

Die Gemeinde muss endlich einen Ziviltechniker 
beauftragen, der die Situation gemeinsam mit einem 
Hydrologen untersucht und bewertet!
Betroffene Gebiete gehören erfasst und Lösungen 
erarbeitet. Mögliche Lösungsansätze wären das 
Absenken des Grundwasserspiegel in

den betroffenen Flächen durch lokale Pumpstati-
onen. Auch ein Ableiten des Oberflächenwassers 
durch Regenwässerkanäle wäre zu prüfen.

Jedenfalls muss hier Geld in die Hand genommen 
werden, um den Opfern der total angespannten 
Grundwassersituation zu helfen.

Des Weiteren würden wir uns wünschen, dass die 
Gemeinde ENDLICH aktive Informationspolitik be-
treibt und den Hilfesuchenden mit Informationen 
unter die Arme greift. Im Einzelfall können auch 
Kellerabdichtungen sinnvoll sein - Beratung ist hier 
wichtig. Kompetente Unternehmen sind gefragt.

Auch bei Neubauten muss die Gemeinde die Bau-
werber über mögliche Risiken im VORHINEIN infor-
mieren und dort vom Kellerbau abraten, wo das Risi-
ko für Überflutungen zu groß ist.

Wir setzen uns für eine umgehende Hochwasser-
prävention, eine Information für Bauwerber, so-
wie eine rasche Hilfe und Unterstützung für Ge-
schädigte ein!
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Sonntag, 18. Jänner 2015
ab 10.30 Uhr im Rothen Hof - Pottendorf

Das VP-Team rund um Michael Roth 
stellt sich vor

Ehrengast LR Dr.in Petra Bohuslav

Nützen Sie die Gelegenheit unser Team 
kennenzulernen! Für Speis und Trank ist gesorgt.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team der 
Volkspartei Pottendorf

RotherHof
Frühschoppen

10. Jänner 2015
Festsaal in der „Alten Spinnerei“

Karten- und Tischreservierung unter
0676-5653065 (GR Heinz Hamp)

Freier Eintritt für 
Jugendliche!

Einladung
zum


