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Ausgabe Juli 2011 

„Mit dem Jäger durch das Revier“  
Unter diesem Titel startete die erste Aktion des diesjährigen Ferienspieles 
der Marktgemeinde Göllersdorf. Den Bericht dazu finden Sie auf Seite 4. 
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Sehr geehrte Gemeindebürgerin,                                                       Sehr geehrte Gemeindebürgerin,                                                       Sehr geehrte Gemeindebürgerin,                                                       
sehr geehrter Gemeindebürger !                                                     sehr geehrter Gemeindebürger !                                                     sehr geehrter Gemeindebürger !                                                     

Das  Jahr 2011 ist inzwischen wieder zur Hälf-
te vorbei, was Sommerzeit und Ferien bedeu-
tet. Im ersten Halbjahr waren wir verstärkt da-
bei, unsere Finanzen im Griff zu behalten bzw. 
Einsparungspotentiale auszuloten. 

Am 09. Juni 2011 wurde bei der Gemeinde-
ratssitzung die finanzielle Grundlage, unser 
Budget, mit dem Nachtragsvoranschlag auf 
neue Beine gestellt. 

Mit diesem Beschluss ist das Budget ausgegli-
chen, d.h. es gibt keinen Abgang bzw. Fehlbe-
trag. Gleichzeitig können dadurch Zuweisun-
gen an den außerordentlichen Haushalt ge-
macht werden. Es gibt mehr finanzielle Mittel 
für die außerordentlichen Vorhaben wie Ge-
meindestraßenbau, Güterwegeinstandhaltung 
und die Gewässer- und Grabenpflege.  

Trotz aller Euphorie sei dazu gesagt, dass wir 
sehr vorsichtig mit diesen Mitteln umgehen 
müssen, da niemand sagen kann, wie sich im 
nächsten Jahr die Einnahmen und Ausgaben 
entwickeln werden. 

Beim Gemeindestraßenbau sieht es so aus, 
dass im heurigen Jahr nur kleinere Reparatu-
ren und Arbeiten durchgeführt werden können. 
Die Güterwegeinstandhaltung läuft gerade, ein 
Gräder ist in der Gemeinde unterwegs, um die 
Wege in Ordnung zu bringen. Die Gemeinde 
erhält hier auch Mittel aus dem Katastrophen-
fonds des Landes Niederösterreich.    

Die Gewässer- und Grabenpflegen ist in Ar-
beit, der Porraubach durch Bergau und der 
Hintausgraben in Viendorf wurden bereits ord-
nungsgemäß geräumt. Am Göllersbach findet 
eine Böschungspflege statt, die noch länger 
andauern wird.  

Als Bürgermeister sind mir diese Dinge sehr 
wichtig, denn erstens sollten wir auf einen 
überschaubaren Stand kommen und zweitens 
werden die Wetterkapriolen immer launischer 
und damit schwer einschätzbar. 

 

  

Ihr Bürgermeister und              
Gemeindeparteiobmann                                                                           

Josef Reinwein 

Göllersdorf aktuell Juli 2011 

Im Zuge der Gemeinderatssitzung wurden die 
Subventionen für den Sportverein mit 10000,- € 
und die Blasmusik Göllersdorf mit 2000,- € be-
schlossen. 

Lassen Sie mich noch zum Jahr 2011, das Jahr 
der Freiwilligen, ein paar Worte sagen. In Öster-
reich engagieren sich rund 3 Millionen Men-
schen, das sind rund 44% der Bevölkerung ab 
15 Jahren, ehrenamtlich und freiwillig für die 
Gesellschaft. Bei uns in Niederösterreich ist der 
Prozentsatz noch höher, er liegt bei 47%, die 
aktivste Altersgruppe sind die 40- bis 59-
jährigen. 

Besonders wichtig sind die freiwilligen Rettungs-
organisationen, die ohne Unterlass Menschen in 
Not schnell und kompetent helfen. 

In diesem Sinne möchte ich mich bei allen Frei-
willigen und Vereinen bei uns in der Marktge-
meinde Göllersdorf bedanken und ihnen auch 
weiterhin die Unterstützung der Gemeine zusa-
gen.  

Der Bürgermeisterstammtisch wurde in allen 
Ortschaften unserer Gemeinde sehr gut ange-
nommen. Viele Bürgerinnen und Bürger nah-
men die Möglichkeit in Anspruch, persönlich 
Fragen zu stellen, bzw. die Informationen über 
die Gemeinde aus erster Hand zu hören und 
auch darüber zu diskutieren. Für mich ist es 
ganz wichtig zu wissen, was die Menschen bei 
uns brauchen, um darauf entsprechend reagie-
ren zu können. 

Ich darf Ihnen, geschätzte Gemeindebürgerin-
nen und Gemeindebürger, einen schönen und 
erholsamen Sommer wünschen. Den Kindern 
und Jugendlichen in unserer Gemeinde schöne 
Ferien und viel Vergnügen bei unserem Ferien-
programm!! 
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In den letzten Gemeinderatssitzungen 
wurden u.a. folgende Punkte im Detail 
beschlossen:  

Aus dem GemeinderatAus dem GemeinderatAus dem Gemeinderat    

Bei der Gemeinderatssitzung am 09.06.2011 
wurde beschlossen, dass die Heizungsanlage 
der Volksschule Göllersdorf von Grund auf sa-
niert werden soll.  

Die Volksschule hatte bis zum Jahr 2010 eine 
gasbefeuerte Fußbodenheizung, die inzwischen 
an die neue Hackschnitzelheizung der Firma 
S&R angeschlossen ist. Durch das Alter von 30 
Jahren – die Volksschule wurde 1980 eröffnet – 
sind viele der Pumpen und Verteiler veraltet 
und nur  teilweise brauchbar. Die im Fußboden 
verlegten Heizungsschläuche müssen gespült 
und gereinigt werden, damit die Anlage ab dem 
Schuljahr 2011/12 wieder einwandfrei funktio-
niert.                                                                  

Die Leistungen wurden an die Firma Friedel 
aus Göllersdorf vergeben und werden in den 
Schulferien 2011 durchgeführt.  

 

Folgende Subventionen wurden beschlossen: 
 
Sportverein Göllersdorf 10.000,00 Euro 
 
FF Obergrub                       727,00 Euro 
 
FF Eitzersthal                     727,00 Euro 
 
Blasmusikkapelle 
Göllersdorf                       2.000,00 Euro 

Juli 2011 Göllersdorf aktuell 

LAbg. Ök.-Rätin                                                                            
Marianne Lembacher                                                                   
Bezirksparteiobmann-Stv 

Es gibt nichts 
Gutes, außer 
man tut es. 
 
Unter diesem Motto kann die Arbeit unserer 
vielen Freiwilligen im Bezirk gesehen wer-
den.  Im internationalen Jahr der Freiwilligen 
und der Initiative des Landes NÖ „Land der 
Freiwilligen“ steht der Einsatz der ehrenamt-
lich tätigen Menschen im Vordergrund. 
 
In vielen Institutionen und Vereinen wird von 
tausenden Menschen unbezahlte und unbe-
zahlbare Arbeit geleistet, die der Sicherheit 
und der Lebensqualität unserer Mitmenschen 
dient. 
 
Begonnen von der Freiwilligen Feuerwehr, 
Rettung, Dorferneuerung, Sportvereinen, 
Musikkapellen, Selbsthilfegruppen, um nur 
einige zu nennen, bis zu den ehrenamtlichen 
Funktionärinnen und Funktionären in den po-
litischen Gremien. 
 
Ihnen allen, die viele Stunden ihrer Freizeit 
einsetzen, sage ich einen herzlichen 
und aufrichtigen Dank. 
 
Danke sage ich auch all jenen, die sich 
bereit erklärt haben, bei den Gemeindepartei-
tagen der Österreichischen Volkspartei 
eine Funktion anzunehmen und so 
Verantwortung für die Bürgerinnen und 
Bürger ihrer Gemeinde tragen. 
 
Ich wünsche allen, die sich ehrenamtlich 
engagieren, dass sie spüren, wie viel 
Großartiges sie leisten und wie unverzichtbar 
und unbezahlbar ihr Einsatz für die Gesell-
schaft ist. 
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Entlang des Göllersbaches 
Richtung Breitenwaida wird 
das Bachbett freigestellt. Das 
ist notwendig, um das Gefah-
renpotential bei Hochwasser 
möglichst gering zu halten. 
Besonderes Augenmaß bei 
diesen Arbeiten legen wir auf 
einen sinnvollen und gesun-
den Baumbestand.  

Dadurch wird auch der Ge-
wässerrahmenrichtlinie des 
Bundes entsprochen. Je nach 
budgetären Möglichkeiten sol-
len die wasserführenden Grä-
ben saniert werden. Die Räu-
mung des Porraubaches im 
Ortsgebiet von Bergau wurde 
Anfang Juli durchgeführt. 

„Mit dem Jäger durch das 
Revier“, so lautete die ers-
te Ferienveranstaltung der 
Marktgemeinde Göllers-
dorf.  

Über 20 Mädchen und Bu-
ben kamen am 5. Juli 2011 
nach Obergrub, um mit 
den Jägern die Wälder zu 
durchforsten.  

Über Wald, Felder und Wie-
sen ging es durch die Prä-
rie, um das Jagdrevier von 
Hegeringleiter 

Franz Rothmayer zu er-
kunden. Die Bäume, Fel-
der und Spuren der Tiere 
hat Jagdleiter Martin 
Schirmböck den Kindern 
erklärt,  Hegering-
Stellvertreter Johann Hof-
mann hat den Kindern All-
gemeines über die Arbeit 
des Jägers erklärt.  

Dabei haben sich bei den 
Kindern einige Fragen auf-
getan und diese wurden 
dann auch von einem der 
Profis erklärt.  

Der Nachmittag im Wald 
hat den Kindern viel Spaß 
bereitet und beim ab-
schließenden Würstelessen 
haben sie sich von ihren 
Abenteuern erzählt. 

Der erste Tag des Ferien-
spiels war ein voller Erfolg! 
Die nächsten Termine für 
das Ferienspiel können  
Sie auf der Homepage der 
Gemeinde  

 www.goellersdorf.at 

entnehmen. 

Uferpflege am Göllersbach                                           Uferpflege am Göllersbach                                           Uferpflege am Göllersbach                                           
und Grabenräumungund Grabenräumungund Grabenräumung    

Ferienveranstaltung der Marktgemeinde GöllersdorfFerienveranstaltung der Marktgemeinde GöllersdorfFerienveranstaltung der Marktgemeinde Göllersdorf  
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Gemeindeparteitag der VP GöllersdorfGemeindeparteitag der VP GöllersdorfGemeindeparteitag der VP Göllersdorf    
Am Montag, den 27.Juni 2011 
fand der Gemeindeparteitag 
der Volkspartei beim Barbara- 
Heurigen in Göllersdorf statt. 
 
G e m e i n d e p a r t e i o b m a n n 
Bgm. Josef Reinwein begrüßte 
die zahlreich erschienenen 
Funktionärinnen und Funktio-
näre, allen voran unsere Abge-
ordnete zum Nö. Landtag OKR 
Marianne Lembacher und den 
ÖVP-Bezirksgeschäftsführer 
Johann Gschwindl.  
 
Nach dem Totengedenken 
blickte Reinwein in seinem Re-
ferat auf die verschiede-
nen Aktivitäten der Gemeinde-
partei zurück. Der jährlich statt-
findende Jahresausklang am 
Hauptplatz zum Beispiel unter-
streicht den uns wichtigen und 
direkten Kontakt mit den Bür-
gerinnen und Bürgern. 

Juli 2011 Göllersdorf aktuell 

   

In seinem Bericht wies er auch 
auf die schwierige finanzielle 
Situation der Gemeinde hin 
und betonte dabei, wie wichtig 
dabei eine gemeinsame und 
transparente Arbeit im Interes-
se unserer Bürgerinnen und 
Bürger ist.  
 

Bei der Neuwahl wurde folgen-
der Parteivorstand gewählt: 
 
Gemeindeparteiobmann:   
Bgm. Josef Reinwein 
 
Stellvertreter:                   
Vbgm. Annemarie Bauer      
Seniorenbund-Obmann Josef 
Bouchal  
Martin Klampfer  
 
Finanzreferent  
Gerhard Niedermayer 
 
Finanzprüfer 
Josef Peer  
Andreas Scharinger 
 

Weiters wurden in den Vor-
stand gewählt:  
 
Martin Holzer, 
Martin Schirmböck,  
Verena Schwarzböck, 
Christine Holzer 
 
 
Ansch l ie ßend  be r i ch te -
te Marianne Lembacher in ih-
rem Referat über die aktuelle 
Situation auf Landesebene.  
 
 
 
 
Gerade mit dem kürzlich be-
schlossenen Ökostromgesetz 
wurde eine wesentliche Forde-
rung des Landes NÖ erfüllt. 
Unter anderem verwies sie 
auch darauf, wie wichtig klare 
politische Verhältnisse im Land 
sind, um unsere Gemeinden 
auch in Zukunft finanziell unter-
stützen zu können.  
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Hochwasserschutz Hochwasserschutz Hochwasserschutz ---   Landschaftsteich ViendorfLandschaftsteich ViendorfLandschaftsteich Viendorf    

Die unendliche Geschichte, so 
kann man wohl den Land-
schaftsteich in Viendorf be-
zeichnen.  

Eigentlich sollte der Damm 
schon geschüttet sein. Momen-
tan ragen weiter nur die einge-
schlagenen Markierungspflö-
cke an dessen Stelle aus der 
Erde heraus. 

Die Bagger sind nun wieder 
angefahren und wir hoffen auf 
ein zügiges Voranschreiten der 
Arbeiten, damit der Hochwas-
serschutz zum Wohle der Be-
völkerung fertig gestellt wird. 

Um die Transportwege für das 
erforderliche Material möglichst 
kurz zu halten, wurde mit der 
Firma Wienerberger eine Ver-
einbarung getroffen,  

baches unterhalb des Dammes 
Richtung Viendorf wurde in der 
Kalenderwoche 26 begonnen. 

das abgelagerte Material aus 
der Grube zu verwenden. 

Mit der Aufwertung des Porrau- 

Feuerwehrauto            Feuerwehrauto            Feuerwehrauto            
ViendorfViendorfViendorf    

Für die enorme finanzielle Ei-
genleistung sowie den zahlrei-
chen Ausbildungsstunden am 
neuen Fahrzeug sei hier ein 
besonderer Dank den Kamera-
den der FF Viendorf ausge-
sprochen. 

Im Zuge des 33. Feuerwehr-
festes in Viendorf  wurde das 
neue RLFA 2000 gesegnet 
und offiziell in den Dienst ge-
stellt.  

Als Fahrzeugpatin fungierte 
Frau Vizebürgermeisterin    
Annemarie Bauer. Die Ge-
samtkosten von € 320.000 tei-
len sich wie folgt auf: 

€      70.000     FF Viendorf 

€      80.000     Land NÖ 

€ 170.000 Marktgemeinde                            
Göllersdorf 

 

Der finanzielle Beitrag war 
auch für die Marktgemeinde 
Göllersdorf erheblich. Wir von 
der ÖVP Göllersdorf sehen 
diesen Schritt als notwendig, 
um die Sicherheit unserer Bür-
gerinnen und Bürger gewähr-
leisten zu können. 
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Bericht verlängerte Lindenstraße Bericht verlängerte Lindenstraße Bericht verlängerte Lindenstraße –––   ReparaturReparaturReparatur    
Die verlängerte Lindenstraße – 
Zufahrt Billa – musste im Spät-
sommer 2010 wegen Setzun-
gen gesperrt werden. Da in der 
Straße sowohl die Gasleitung 
als auch Kanal und Wasser ein-
gebaut sind, war besondere 
Vorsicht geboten.  

Von der Bauaufsicht, den Hyd-
roingenieuren wurde ein detai-
lierter Bericht über die Bauar-
beiten inklusive Fotodokumen-
tation verfasst, der Ende des 
Jahres 2010 vorgelegt wurde.  
Die Marktgemeinde Göllersdorf 
reklamierte darauf hin bei der  
bauausführenden Firma Stra-
bag einen versteckten Mangel.  

Nach mehreren Verhandlungs-
runden mit allen Beteiligten und 
dem Gemeindevorstand erklär-
te sich die Firma Strabag be-
reit, mit den Sanierungsarbei-
ten zu beginnen. Die Fa. Stra-
bag erstellte für die Sanierung 
des Straßenabschnittes eine 
Kostenschätzung mit ca. € 
60.000,- exkl. USt. Begonnen 
wurden diese Arbeiten mit Pro-
begrabungen vor Ort.  

Es wurde an der kompletten 
Schadstelle das verfüllte Mate-
rial bis in eine Tiefe von 6m – 
Kellersohle – entnommen und 
durch stabilisierten Sand 
(Sand/Zementgemisch) er-
setzt.   
Weiters wurden die Reste der 
Kellerröhre entfernt. Die Kanal-
hauptleitung und die Wasser-
leitung wurden neu verlegt und 
auch der Hydrant neu ange-
schlossen. 
 
Schlussendlich wurde die Re-
paratur an der Straße mit der 
erforderlichen Asphaltdecke 
abgeschlossen.  
 
Bei einer Abschlussbespre-
chung mit allen Beteiligten wur-
de festgelegt, dass der Markt-
gemeinde Göllersdorf durch 
diese Sanierung keinerlei Kos-
ten erwachsen. 
 
An dieser Stelle bedanken wir 
uns bei der Fa. Strabag für die 
rasche und unbürokratische 
Sanierung. 
.   

Es wurde Aufgrund der Gra-
bungsarbeiten festgestellt, dass 
sich direkt unter der Schadens-
stelle eine Kellerröhre eines da-
mals bestehenden Presshauses 
befindet, die zwar verfüllt wor-
den ist, aber die Schütthöhe des 
anstehenden Materiales (Lehm, 
Lössboden) nicht ausreichend 
verdichtet werden konnte.   

 

www.vpnoe.goellersdorf.at die Seite der VP Göllersdorf 

Juli 2011 Göllersdorf aktuell 
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Bundesminister DI Nikolaus Berlakovich      Bundesminister DI Nikolaus Berlakovich      Bundesminister DI Nikolaus Berlakovich      
besuchte den Betrieb Bauer in Viendorfbesuchte den Betrieb Bauer in Viendorfbesuchte den Betrieb Bauer in Viendorf    
Im Zuge eines Niederösterreich 
– Tages von Bundesminister für 
Landwirtschaft und Umwelt, DI 
Nikolaus BERLAKOVICH  am 
Freitag, den 17. Juni 2011 be-
suchte dieser den Betrieb der 
Familie Franz BAUER in Vien-
dorf. 

Aufgrund einer Einladung des 
Niederösterreichischen Bauern-
bundes – Hauptbezirk Holla-
brunn unter der Leitung von 
Obfrau LAbg. ÖkR Marianne 
LEMBACHER kamen auch 
zahlreiche Bauernbundfunktio-
närinnen und –funktionäre, al-
len voran Landesbäuerin Präs. 
LKR Maria WINTER, Bauern-
kammerobmann Bgm. Richard 
HOGL, sowie seitens der Ge-
meinde Göllersdorf Bürger-
meister Josef REINWEIN. 

„Die Konsumenten können vol-
les Vertrauen in heimische Le-
bensmittel haben“ mit diesen 
Worten begann der Bundesmi-
nister seine Ausführungen.  

Ebenso nahm der Minister zur 
lang ersehnten Einigung beim 
Ökostromgesetz und der Anhe-
bung der Förderungen in die-
sem Bereich Stellung, wobei er 
in diesem Zusammenhang be-
sonders den Einsatz des NÖ 
Agrarlandesrates Stefan Pern-
kopf lobte. 

In Sachen CO2 Diskussion 
merkte der Bundesminister an, 
dass die Landwirtschaft ihre 
Hausaufgabe gemacht habe 
und im Gegensatz zu Industrie 
und Verkehr die Kyoto-Ziele 
erreicht habe. 

Weiters berichtete Bundesmi-
nister Berlakovich über den ak-
tuellen Stand der Verhandlun-
gen zur Gemeinsamen Agrar-
politik (GAP) nach 2013 und 
die möglichen Herausforderun-
gen die unsere Landwirtschaft 
treffen könne. Was in der Run-
de danach eingehend diskutiert 
wurde. 

 

Aktueller Anlass war die Krise 
um das Darmbakterium EHEC 
in Deutschland und den dadurch 
auch für die österreichischen 
Gemüsebauern entstanden 
Schaden, durch den Zusam-
menbruch der Märkte und die 
Verunsicherung der Konsumen-
ten. 

 

Juli 2011 Göllersdorf aktuell 
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Blasmusikkapelle GöllersdorfBlasmusikkapelle GöllersdorfBlasmusikkapelle Göllersdorf    

Juli 2011 Göllersdorf aktuell 

Neues Buswartehäuschen und LED                               Neues Buswartehäuschen und LED                               Neues Buswartehäuschen und LED                               
Straßenleuchte auf dem HauptplatzStraßenleuchte auf dem HauptplatzStraßenleuchte auf dem Hauptplatz    

Auf dem Hauptplatz in Göllers-
dorf wurde in den letzten Wo-
chen ein Buswartehäuschen 
errichtet, damit die Fahrgäste 
auch bei schlechtem Wetter 
geschützt sind. 

In unmittelbarer Nähe dazu 
wurde eine Straßenleuchte mit 
einem von der Firma 3 H zur 
Verfügung gestellten LED 
Leuchtmittel bestückt.  

 LED Straßenlampen verbrau-
chen nur ein Viertel der Ener-
gie der häufig verwendeten 
Natriumdampflampen.                        

Die Lebensdauer einer LED 
Straßenlampe liegt um ein viel-
faches höher. Bei einer Be-
triebsstundenzahl von 50.000 
Stunden beträgt die Verwen-
dungsdauer in etwa 10 Jahre. 

Im Regierungsviertel von St. 
Pölten wurden die NÖN-
Lieblingsvereine geehrt.  

 

Die Blasmusikkapelle Göllers-
dorf war auch unter den 451 
NÖN-Lieblingsvereinen dabei. 
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Hauptschule Göllersdorf  wird NÖ ModellschuleHauptschule Göllersdorf  wird NÖ ModellschuleHauptschule Göllersdorf  wird NÖ Modellschule    

Ab dem kommenden Schul-
jahr 2011/12 werden die 
Schüler in den ersten Klas-
sen in einem Schulversuch 
nach der NÖ Modellschule 
unterrichtet. 
Es gibt keine Leistungsgrup-
pen, in den Hauptgegenstän-
den wird mit einem Zweileh-
rersystem (Teamteaching) 
unterrichtet. Naturwissen-
schaftliche Fächer, wie Biolo-
gie, Geographie und Physik, 
werden zum Teil  im Projekt-
unterricht vermittelt. 
Das Lehrerteam der ersten 
Klassen wird möglichst klein 
gehalten, sodass eine ge-
meinsame Planung und eine 
bessere Unterrichtsorganisa-
tion möglich ist. 
Seit dem Schuljahr 2010/11 
gibt es einen Musikzweig, der 
reges Interesse findet. Die 
Schüler haben vermehrten 
Musikunterricht, der Instru-
mentalunterricht wird ge-
meinsam mit der Musikschu-
le organisiert. 

Der kreative Bereich beinhal-
tet die Gegenstände Kreati-
ves Gestalten, Soziales Ler-
nen, Maschinschreiben – In-
formatik. 
Ziel des kreativen Bereiches  
ist es, die Talente der Schü-
ler zu fördern und einen zeit-
gemäßen interessanten Un-
terricht zu gestalten. 
Ab der dritten Klasse werden 
die Schüler im berufsorien-
tierten Bereich durch die ver-
pflichtenden Gegenstände 
„Berufsorientierung“ und 
„berufsbezogene Informatik“ 
auf die weiterführenden 
Schulen vorbereitet. 
In der vierten Klasse werden 
die Schüler dann nach eige-
ner Wahl  in weiterführenden  

Schulen unterrichtet bezie-
hungsweise in den Schulall-
tag eingeführt (HTL, HAK, 
HLW). 
 
Ein weiterer Schwerpunkt 
unserer Schule ist die orga-
nisierte Nachmittagsbetreu-
ung, in der jeden Nachmittag 
von schuleigenen Lehrkräf-
ten zusätzliche Lernstunden 
in Deutsch, Mathematik und 
Englisch angeboten werden. 
 
 
Zahlreiche Projekttage und 
Sportwochen bringen Ab-
wechslung, neue Erkenntnis-
se, aber auch soziale Erfah-
rungen für unsere Schüler. 

www.hsgoellersdorf.ac.at 
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Lernfest LeaderLernfest LeaderLernfest Leader    
Die lernende Region Weinvier-
tel-Manhartsberg veranstaltet 
das „REGIONALE LERNFEST 
2011“ am Samstag, den 
1.Oktober 2011 von 10.00 bis 
18.00 Uhr im Erzbischöflichen 
Seminar in Hollabrunn. Bei die-
sem Lernfest sind sowohl Insti-
tutionen als auch Einzelperso-
nen zum gemeinsamen Tun 
eingeladen.  
Die gemeinsamen Ziele dieser 
Veranstaltung sind: 

1) die Lernende Region als 
Plattform für eine ver-
stärkte Kommunikation  
in der Region zu etablie-
ren 

2) gemeinsam aufzuzeigen, 
welches Potential  und 
wie viele unterschiedli-
che Angebote etwas zu 
lernen in unserer Region 
stecken 

 
3)welche unternehmeri-

schen Chancen sich in 
der Region dadurch er-
öffnen. 

Nähere Details zu dieser Ver-
anstaltung finden sie auf der 
Homepage  

www.leader.co.at 

Wir möchten auch gleich die 
Chance nutzen, Leader etwas 
näher vorzustellen: 
 
LEADER ist Teil des EU-
Förderprogramms zur ländli-
chen Entwicklung 2007-2013, 
wobei die Bezeichnung für 
„Verbindungen zwischen Maß-
nahmen zur Entwicklung der 
ländlichen Wirtschaft“ steht. 
 
Unsere Gemeinde ist Mitglied 
in der Leader- Region Wein-
viertel-Manhartsberg. Zentrales 
Element von Leader ist es, 
dass die Menschen vor Ort ihre 
Region weiterentwickeln.  
 
Über Leader können in der Pe-
riode 2007-2013 alleine in Nie-
derösterreich 89,9 Mio. Euro 
abgewickelt werden. 
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Am 31. 3. 2011 fand in Göllersdorf der 
Seniorentag statt, bei dem das 25 
jährige Bestehen der Gemeindegruppe 
gefeiert wurde. Obmann Josef Bouchal 
begrüßte La.Abg. Marianne LEMBA-
CHER; La.Obmstv. OSR Leopold No-
wak, Bez,Obfrau Ingeborg Minialow, 
TB.Obm. Helmut Bock, Bg. Josef Rein-
wein und Ehrenbürger Alfred Scheidl. 

 
Geehrt wurden für langjährige Funktio-
närstätigkeit oder Mitgliedschaft  Ehren-
obmann Johann Wagner, Obm.Stv. Ru-
pert Haidinger, Marialuise Götzinger 
u n d  J o h a n n a  S a n d t n e r .  
 
Unsere Ausflüge im Frühjahr 2011 führ-
ten uns nach Dürnrohr, Klosterneuburg 
zur Orchideenausstellung, nach Maria-
zell, ins Felsentheater nach Fertörakos 
(Sopron) und in die Eisenwurzen nach 
Ybbsitz. 

Seniorentag in GöllersdorfSeniorentag in GöllersdorfSeniorentag in Göllersdorf    

Die nächsten Ausflugstermine sind am 15.8. mit dem Reb-
lausexpress und am 29.9. zur NÖ. Landesausstellung. 
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Göllersdorf aktuell Juli 2011 

Arbeitskreis Energie Arbeitskreis Energie Arbeitskreis Energie der Marktgemeinde Göllersdorfder Marktgemeinde Göllersdorfder Marktgemeinde Göllersdorf    
Der Arbeitskreis Energie wur-
de vom Gemeinderat der 
Marktgemeinde Göllersdorf 
eingesetzt, um mögliche 
Energieeinsparpotentiale im 
Gemeindebereich 
„aufzuspüren“. Dazu wurden 
bereits der Experte Bernhard 
Haas, Landesenergieberater 
für Gemeinden sowie Mag. 
Wolfgang Fiausch von "die 
umweltberatung" Weinviertel 
eingeladen. 

In mehreren regelmäßigen 
Sitzungen wurde der gesam-
te Energieverbrauch erho-
ben, die Ein- und Ausschalt-
zeiten der Dämmerungs-
schalter für die Ortsbeleuch-
tungen erfasst und anschlie-
ßend die Schaltzeiten über 
die Dämmerungsschalter op-
timiert.  

In der Marktgemeinde      
Göllersdorf befinden sich ca. 
1100 Lichtpunkte, die Strom-
kosten von ca. € 50.000,- 
verursachen. Da die Leuch-
ten teilweise schon veraltet 
und reparaturanfällig sind, 
wurden im Frühjahr 20 Stück 
neue Lampen mit energie-
sparenden CDM  Leuchtmit- 

tel (35W) zu einem Gesamt-
preis von € 7.520,- ange-
schafft. Geplant wäre, die 
Leuchten straßenweise zu 
erneuern und die alten 
Leuchtmittel als Ersatz für 
Reparaturen zu verwenden. 

Mit einigen Optimierungen  
konnte der Stromverbrauch 
im Rathaus um mehr als 14% 
gesenkt werden. Geplant ist 
auch, den Verbrauch aller 
Messstellen regelmäßig – zu-
mindest quartalsweise – auf-
zunehmen, um laufend aktu-
elle Daten zu haben und Ab-
weichungen schneller fest-
stellen zu können. 

Weiters werden Überlegun-
gen angestellt, wo und auf 
welche Art es der Marktge-
meinde Göllersdorf möglich 
wäre, auf eigenen Gebäuden 
oder Grundstücken Strom 
mittels Photovoltaik oder an-
deren Alternativen selbst zu 
erzeugen. Sinn würde es dort 
machen, wo dieser erzeugte 
Strom zum größten Teil 
selbst verbraucht wird. Als 
Finanzierungsform wäre eine 
Beteiligung durch die Ge-
meindebürger sicher eine in-
teressante Möglichkeit – für 
beide Seiten. 


