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Die sichere Wahl 

in unsicheren Zeiten

In unsicheren Zeiten braucht 

Österreich eine sichere Wahl. 

Gerade jetzt können wir uns keine 

Experimente leisten, sondern 

müssen auf Erfahrung, Kompetenz 

und Weitblick setzen. In diesem 

Sinne geht die ÖVP mit Andreas Khol 

in die Bundespräsidentschaftswahl. 

Er ist der beste Kandidat und die 

richtige Wahl für Österreich.

Andreas Khol ist ein politischer 

Routinier und anerkannter Ver-

fassungsjurist, der die Anliegen 

der Menschen gerade durch 

seine Arbeit als ehrenamtlicher 

Seniorenvertreter kennt. Er steht für 

Bürgernähe, Heimatverbundenheit 

und den Austausch der 

Generationen. Unser Ziel ist daher 

klar: Der nächste Bundespräsident 

soll Andreas Khol heißen!

Dr. Reinhold Mitterlehner

Vizekanzler & ÖVP-Bundesparteiobmann

Dr. Andreas Khol

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Als Patriot will ich Ihre Interessen in der Heimat und 

in der Welt wirksam schützen. Frei nach meinem 

Motto „Kraft aus Erfahrung“ verspreche ich, dass 

ich mich mit meiner ganzen Kraft und Erfahrung 

dafür einsetzen werde. Ich freue mich, dass mir mit 

der Kandidatur für die Bundespräsidentschaftswahl 

diese Chance geboten wird und nehme diese 

Herausforderung sehr gerne an.

 

In meiner bisherigen Laufbahn habe ich unter Beweis gestellt, dass ich über 

Parteigrenzen hinausdenken und erfolgreich mit allen Parteien zusammenarbeiten kann. 

Als Generalsekretär der Europäischen Demokratischen Union (EDU) durfte ich über 15 

Jahre auch internationale Erfahrung sammeln. Doch auch wenn ich in der Welt unterwegs 

war, bin ich tief in meiner Heimat Österreich verwurzelt. Nicht nur durch meine Arbeit als 

ehrenamtlicher Seniorenvertreter kenne ich die Anliegen der Menschen in unserem Land. 

Der Austausch der Generationen war und ist mir immer besonders wichtig.

 

Wenn ich Bundespräsident werde, verspreche ich, das Amt ehrlich, heimatverbunden 

und weltoffen auszuüben. Ich will ein bescheidener Volkspräsident sein und die 

Hofburg zum Zentrum der Bürgergesellschaft machen. 

 

In den kommenden Monaten werde ich quer durch Österreich unterwegs sein. Ich 

freue mich dabei auf viele persönliche Begegnungen und Gespräche – vom Bodensee 

bis zum Neusiedlersee.

Ich will Bundespräsident werden, um das Sprachrohr der Österreicherinnen und 

Österreicher zu sein und Ihre Interessen in Österreich, Europa und der Welt zu 

vertreten. Ich bin überzeugt, dass ich als Bundespräsident etwas für unser Land 

leisten und etwas bewegen könnte. Mit Ihrer Hilfe kann mir das gelingen.

Herzliche Grüße,

»I MAG DES LAND, I MAG DIE LEIT. 

ÖSTERREICH IST MIR EIN 

HERZENSANLIEGEN«
Dr. Andreas Khol 

a n d r e a s k h o l . a t

Andreas Khol 
online unterstützen

Unter www.andreaskhol.at können 

Sie sich als Unterstützer des ÖVP-

Kandidaten registrieren. Folgen Sie 

Andreas Khol auch auf Facebook 

und Twitter!
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Lieber Mistelbacherinnen, 
liebe Mistelbacher!

Unsere Stadt und unsere Orts-
gemeinden sind in bester Früh-
lingsstimmung. Die Natur regt 
sich, alles wächst und blüht auf. 
Auch unsere Gemeinde gedeiht 

gut und – auch wenn einige wenige aus politischem 
Kalkül jeden und alles schlecht reden wollen – wir 
können stolz sein auf das gemeinsam Erreichte:

Eben fertig geworden ist der Rechnungsabschluss 
für das Wirtschaftsjahr 2015, der allesamt positi-
ve Kennzahlen und eine weiter gute Entwicklung 
bescheinigt. Die Gemeinde ist ein selbständig wirt-
schaftender Wirtschaftskörper, der nicht beliebig 
auf Steuern zurückgreifen kann, sondern dem das 
bleibt, was Bund und Länder weitergeben. Mistel-
bach schafft es durch konsequentes „d‘rauf schauen“, 
was wofür ausgegeben wird, dass wir mit dem Geld 
auskommen und dass sogar noch etwas übrig bleibt 
und damit Schulden für frühere Investitionen in 
Infrastruktur, Schulen, Kindergärten, Straßen und 
Gehsteige, usw. zurückgezahlt werden können.

Nach dem Quickcheck des angesehenen KDZ – Insti-

tuts (Zentrum für Verwaltungsforschung) sind wir 
damit in Schulnoten schon besser als 3, was mehr 
als erfreulich ist, wenn man bedenkt, dass dieser 
Wert für das Wirtschaftsjahr 2009 bei 4,7 gelegen 
ist. In wirtschaftlich nach wie vor schwierigen Zei-
ten ist dieser Erfolg keineswegs selbstverständlich. 
Erreicht wird das nicht durch Stillstand sondern 
durch vernünftiges Investieren in Zukunftsthe-
men und in die Infrastruktur. Es gilt zusammen 
zu halten statt auf Kosten anderer nur zu fordern. 
So entsteht in den nächsten Monaten ein neuer 
Kindergarten in der Franz-Josef Straße, werden 
weiter Straßen und Gehsteige saniert und viel in 
die Lebensqualität in der Großgemeinde investiert. 
Es geht also positiv weiter in unserem Mistelbach, 
Gemeinde sind wir ja alle zusammen.

Auch wirtschaftlich tut sich 2016 sehr viel. Neue Un-
ternehmen lassen sich hier nieder, schaffen und erhal-
ten Arbeitsplätze. Und sie tun es nicht aus Mitleid, 
sondern weil auch sie an Mistelbach glauben. Lassen 
wir uns also nicht irritieren durch politische Zwi-
schenrufe, die Endzeitstimmung vermitteln wollen.

Lassen wir uns aber auch nicht abbringen vom 
zutiefst menschlichen Weg der Hilfe für Menschen, 
die bei uns durch Organisationen wie die Caritas 

bzw. bei Freiwilligen untergebracht sind und von 
diesen versorgt werden. 

Die Schuldigen an dieser Katastrophe sind nicht in 
unserem Land. Und es helfen weder Wegsperren, 
weder rasch aufgebaute Feindbilder und Parolen, 
noch Wegschauen und schon gar nicht Gewalt. 
Nichts davon ist eine Lösung, die unserer Gesell-
schaft und unserem Rechtsstaat würdig ist.

Schon im nächsten Monat steht die Wahl des Bundes-
präsidenten der Republik Österreich ins Haus. Nut-
zen wir unser Wahlrecht, zeigen wir, dass Demokra-
tie ein wertvolles Gut ist, für das wir einstehen. 

Kulturell werben die Stonehenge Ausstellung, das 
Public Viewing am Hauptplatz zur Fußball-EM 
und viele weitere große und kleine Events um Ihre 
Gunst. Genießen Sie den Frühling, nutzen Sie die 
Angebote unserer Stadt und leben Sie gut in unserem 
Mistelbach unter Freunden!

Das alles und ein schönes Osterfest wünscht Ihnen...
Ihr Bürgermeister

Dr. Alfred Pohl
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Liebe Mistelbacherinnen 
und Mistelbacher !

Der Philosoph Konrad Paul 
Liessmann hat treffend zu-
sammengefasst:“ Die Be-
hauptung der Ideologielosig-

keit ist die herrschende Ideologie unserer Zeit.“ 
Als Parteiobmann und als Mann der Praxis 
kann ich diese Aussage teilweise bestätigen. Die 
Bürgerinnen und Bürger fordern zurecht von 
der Politik einfache und schnelle Lösungen für 
spezifische und konkrete Probleme im Alltag, 
im Beruf und für ihre Familien. Diese Rolle als 
Problemlöser ist seit langem der große Trumpf 
der Bürgermeisterpartei ÖVP. Wir holen die 

Menschen in ihrer jeweiligen Lebenswelt ab, hö-
ren zu und bieten Lösungen. Politiker sind nicht 
dafür gewählt worden, Ängste und Sorgen noch 
weiter zu verstärken. Bei den Populisten kann 
man sich bei den Wahlen den Frust abladen, nur 
sichtbare Ergebnisse und Fortschritte gibt es be-
kanntlich keine.

Durch die Finanz- und Wirtschaftskrise, nun 
auch durch die Herausforderung Menschen, die 
geflüchtet sind, zu versorgen, hat sich das Inte-
resse der Wähler allerdings geändert. Die Men-
schen erwarten sich von der Politik wieder mehr 
grundsätzliche Antworten, sie wollen wieder 
mehr über politische Grundsätze, Werte und 
Ideen (also die Ideologien) Bescheid wissen und 

diese verstehen. Wir in der ÖVP haben klare und 
verständliche Werte. Freiheit, Verantwortung, 
Leistung, Solidarität, Gerechtigkeit, Subsidia-
rität und Nachhaltigkeit sind die Fundamente 
unserer Politik. Auf diese Werte bauen wir un-
ser Programm auf und gehen damit im Alltag 
an die Problemlösung und an die Gestaltung der 
Zukunft heran. Ideologien und Werte sind nicht 
tot, in der heutigen Zeit brauchen wir sie mehr 
denn je für unser Handeln und für unsere Orien-
tierung. Eine Politik ohne Wurzeln kann keine 
Früchte tragen.

Ein frohes Osterfest wünscht
Ihr Gemeindeparteiobmann 
Christian Balon, MSc

Gedankensplitter: Das Ende der Ideologien?



Alle Prognosen sagen Mistelbach für 
die nächsten Jahre ein erfreuliches 
Wachstum voraus. Deshalb soll im 

Norden von Mistelbach schon in wenigen 
Jahren ein neues Subzentrum entstehen, in 
dem zwei neu erschlossene Bau- und Wohn-
gebiete inkl. einer Park & Ride-Anlage für 
eine mögliche, dritte S-Bahn-Haltestelle auf 
der rechten Seite, ein neues Feuerwehrhaus, 
sowie eine neue Lebensmittel-Filiale auf der 
linken Seite errichtet werden. Der Bau eines 

zusätzlich notwendig gewordenen Kinder-
gartens in der Franz-Josef Straße ist bereits in 
der Realisierungsphase, wobei auch auf eine 
sichere Ein- und Zufahrt großer Wert gelegt 
wird. Die Franz-Josef Straße soll zusätzlich 
eine verkehrsberuhigte Straße werden und 
eine Einmündung mittels Verschränkung er-
halten. Komplettiert werden diese Vorhaben 
mit sicheren Querungsmöglichkeiten für 
Radfahrer und Fußgänger.

All diese, zum Teil auch langfristigen, Projekte  
wurden auf einem Plan zusammengefasst, 
der am 17. März 2016 in der Wirtschaftskam-
mer in Mistelbach im Rahmen einer öffentli-
chen Projektpräsentation erstmals den zahl-
reichen Interessenten gezeigt wurde. 

 „Ein Paradebeispiel für eine geplante Stadt-
entwicklung unter allen Gemeinderatsaus-
schüssen“, finden Bürgermeister Dr. Alfred 
Pohl und Vizebürgermeister Christian Balon.

Eine sehr interessante und gut besuchte 
Lesung hat am 11. Februar 2016 im Ba-
rockschlößl stattgefunden. Die Autorin 

Astrid Lammer las gemeinsam mit OV Her-
bert Eidelpes aus ihrem Werk „Hannah und 
Max“. In diesem Buch wird sehr humorvoll 
beschrieben, wie zwei Singles versuchen, im 
Internet einen Partner zu finden, wobei die 
Kontakte ausschließlich per E-Mail erfolgen 
und sich dadurch eine sehr innige virtuelle 
Beziehung entwickelt.

Während Mistelbach an der Periphe-
rie rasant wächst, gibt es inner-
städtisch das Problem, dass sehr 

viele Häuser leer stehen und oft seit Jahren 
nicht mehr genutzt werden. Wie eine vom 
Bauamt der Stadtgemeinde Mistelbach initi-
ierte Bestandserhebung ergeben hat, leben 
und wohnen zum Beispiel in der Oberhofer-
straße, vom Kino stadtauswärts, nur noch 17 
Einwohner pro Hektar. Um dieses Problem 
in den Griff zu bekommen, wird derzeit ver-
sucht, eine Vernetzung der Grundstücksei-
gentümer zu erreichen. Die Besitzer von leer 
stehenden Liegenschaften sollen schriftlich 
mit dem Ziel kontaktiert werden, gemein-
sam Möglichkeiten auszuloten, diese Liegen-
schaften zusammenzuführen, damit auf zwei 

oder mehreren gemeinsam etwas realisiert 
werden kann, was neben einer wesentlichen 
Verbesserung des Stadtbildes auch den Vor-
teil hätte, dass „die gesamte Infrastruktur und 
vieles mehr schon vorhanden ist“, wie VzBgm. 
Christian Balon überzeugt ist.

Als wesentliche Verbesserung der Verkehrs-
situation am Hauptplatz ist die Errichtung 
einer zusätzlichen Ausfahrt südlich des öf-
fentlichen WCs über den derzeitigen Busab-
stellplatz in die Bundesstraße B46 geplant, 
um die gehäuft auftretenden Stausituatio-
nen zu reduzieren. Das wäre jetzt möglich, da 
die Umfahrung den Schwerverkehr aus der 
Stadt gebracht hat. „Zurzeit werden Gesprä-
che mit einem Verkehrssachverständigen 

geführt. Wenn es hier keine Einwände gibt, 
könnte es schon bald eine zusätzliche Aus-
fahrt aus dem großen Parkplatz am Haupt-
platz geben“, hofft Stadtrat Peter Harrer.

Neben vielen Sanierungsarbeiten sind für 
heuer an größeren Straßenbauprojekten vor-
gesehen:
• Neugestaltung Barnabitenstraße
• Neugestaltung Wiedenstraße
• Aufbringen der Verschleißdecke auf 

Hauptstraße in Siebenhirten

Die Erhebung zu den Leerständen und der 
Mobilisierung von möglichen Baugründen 
wird auch in allen Katastralgemeinden durch-
geführt.

Wir arbeiten für Sie…
Die GemeindevertreterInnen der ÖVP Mistelbach arbeiten in der Stadt und in allen 
Katastralgemeinden für das Wohl aller BürgerInnen! Hier zeigen wir wieder einen kleinen 
Auszug aus den Arbeits ergebnissen, die wir für Sie gestartet und umgesetzt haben.

Bürgermeister Dr. Alfred Pohl, Stadtrat Peter Harrer, Ing. Erwin Hoffmann und Vizebürgermeister Christian Balon

Autorin Astrid Lammer, OV Herbert Eidelpes

Mistelbach Nord – von der Planung in die Umsetzung!

OPO Peter Stiendl

Beim Gemeindeparteitag im Feber 2016 
wurde Peter Stiendl, Jg. 1970, zum neu-
en Ortsparteiobmann in Hüttendorf 

gewählt. Der in einer Lebensgemeinschaft 
lebende Gebietsleiter einer Versicherungs-
gesellschaft folgt in dieser Funktion Direktor 
Ing. Franz Pleil nach, der sich als Ortsvorste-
her weiterhin mit vollem Engagement für die 
Interessen Hüttendorfs einsetzen wird. 

Peter Stiendl, ein gebürtiger Steirer, der sich 
mittlerweile in Hüttendorf sehr wohl fühlt, 
will versuchen, mit seinem neu gewählten 
Team neue Impulse in der Parteiarbeit zu 
setzen, wobei ihm der persönliche Kontakt 
zur Bevölkerung Hüttendorfs und die Moti-
vation der jüngeren Generation zur Mitarbeit 
besonders wichtig sind. 

Hüttendorf: Peter Stiendl neuer Ortsparteiobmann

Bereits zu einer fixen Einrichtung im Frei-
zeit- und Sportangebot Mistelbachs ist 
in den letzten Jahren „ Wandern mit 

Edi“ geworden. Landtagspräsident a.D. Mag. 
Edmund Freibauer wählt für seine Wande-
rungen, die jeden ersten Montag im Monat 
stattfinden, immer wieder interessante und 
für alle Wanderfreunde auch gut schaffbare 
Wanderrouten rund um Mistelbach aus. 

Zur 50. Wanderung am 2. Februar 2016 ist 
sogar Landesrat Mag. Karl Wilfing als Über-
raschungsgast gekommen. Er beglück-
wünschte Präsident Freibauer nicht nur zu 
seiner Idee (Wandern kostet nichts, erhöht 
die Fitness und fördert soziale Kontakte) 
und zur Jubiläumswanderung, an der trotz 
schlechten Wetters 25 Personen teilgenom-
men haben, sondern brachte auch eine Jubi-
läumstorte mit. 

Diese wurde bei einem Zwischenstopp in der 
M-City in Anwesenheit von Bgm. Dr. Alfred 
Pohl und Ortsvorsteher Herbert Eidelpes, der 
dem „1. Mistelbacher Wanderführer“ Mag. 
Edmund Freibauer eine Dankesurkunde 
überreichte, als Stärkung verzehrt. Danach 
ging es gut wieder gelaunt zurück zum Aus-
gangspunkt der Wanderung beim Stadtsaal.LR Mag. Karl Wilfing mit Bgm. Dr. Alfred Pohl, Mag. Edmund Freibauer und OV Herbert Eidelpes

Jubiläumswanderung mit „Edi“!

Lesung Astrid Lammer 
mit OV Herbert Eidelpes

Projekte im innerstädtischen Bereich

Neu: GVV wird 
Nieder österreichischer 
Gemeinde bund

Bei der Landesversammlung am  
9. Jänner 2016 wurde die Umbenen-
nung des Gemeindevertreterver-

bandes (GVV) der ÖVP Niederösterreich 
in den Niederösterreichischen Gemein-
debund beschlossen. Als Präsident wurde 
LAbg. Bgm. Mag. Alfred Riedl eindeutig im 
Amt bestätigt. Der Niederösterreichische 
Gemeindebund ist die Anlaufstelle und 
Interessenvertretung für die Kommunal-
politikerinnen und Kommunalpolitiker des 
Landes. Er vertritt rund 6.800 von 11.800 
Gemeindemandatare und 435 der 573 Bür-
germeister in Niederösterreich. Obmann 
des NÖ Gemeindebundes im Bezirk Mistel-
bach ist Vizebgm. Christian Balon.



Alle Prognosen sagen Mistelbach für 
die nächsten Jahre ein erfreuliches 
Wachstum voraus. Deshalb soll im 

Norden von Mistelbach schon in wenigen 
Jahren ein neues Subzentrum entstehen, in 
dem zwei neu erschlossene Bau- und Wohn-
gebiete inkl. einer Park & Ride-Anlage für 
eine mögliche, dritte S-Bahn-Haltestelle auf 
der rechten Seite, ein neues Feuerwehrhaus, 
sowie eine neue Lebensmittel-Filiale auf der 
linken Seite errichtet werden. Der Bau eines 

zusätzlich notwendig gewordenen Kinder-
gartens in der Franz-Josef Straße ist bereits in 
der Realisierungsphase, wobei auch auf eine 
sichere Ein- und Zufahrt großer Wert gelegt 
wird. Die Franz-Josef Straße soll zusätzlich 
eine verkehrsberuhigte Straße werden und 
eine Einmündung mittels Verschränkung er-
halten. Komplettiert werden diese Vorhaben 
mit sicheren Querungsmöglichkeiten für 
Radfahrer und Fußgänger.

All diese, zum Teil auch langfristigen, Projekte  
wurden auf einem Plan zusammengefasst, 
der am 17. März 2016 in der Wirtschaftskam-
mer in Mistelbach im Rahmen einer öffentli-
chen Projektpräsentation erstmals den zahl-
reichen Interessenten gezeigt wurde. 

 „Ein Paradebeispiel für eine geplante Stadt-
entwicklung unter allen Gemeinderatsaus-
schüssen“, finden Bürgermeister Dr. Alfred 
Pohl und Vizebürgermeister Christian Balon.

Eine sehr interessante und gut besuchte 
Lesung hat am 11. Februar 2016 im Ba-
rockschlößl stattgefunden. Die Autorin 

Astrid Lammer las gemeinsam mit OV Her-
bert Eidelpes aus ihrem Werk „Hannah und 
Max“. In diesem Buch wird sehr humorvoll 
beschrieben, wie zwei Singles versuchen, im 
Internet einen Partner zu finden, wobei die 
Kontakte ausschließlich per E-Mail erfolgen 
und sich dadurch eine sehr innige virtuelle 
Beziehung entwickelt.

Während Mistelbach an der Periphe-
rie rasant wächst, gibt es inner-
städtisch das Problem, dass sehr 

viele Häuser leer stehen und oft seit Jahren 
nicht mehr genutzt werden. Wie eine vom 
Bauamt der Stadtgemeinde Mistelbach initi-
ierte Bestandserhebung ergeben hat, leben 
und wohnen zum Beispiel in der Oberhofer-
straße, vom Kino stadtauswärts, nur noch 17 
Einwohner pro Hektar. Um dieses Problem 
in den Griff zu bekommen, wird derzeit ver-
sucht, eine Vernetzung der Grundstücksei-
gentümer zu erreichen. Die Besitzer von leer 
stehenden Liegenschaften sollen schriftlich 
mit dem Ziel kontaktiert werden, gemein-
sam Möglichkeiten auszuloten, diese Liegen-
schaften zusammenzuführen, damit auf zwei 

oder mehreren gemeinsam etwas realisiert 
werden kann, was neben einer wesentlichen 
Verbesserung des Stadtbildes auch den Vor-
teil hätte, dass „die gesamte Infrastruktur und 
vieles mehr schon vorhanden ist“, wie VzBgm. 
Christian Balon überzeugt ist.

Als wesentliche Verbesserung der Verkehrs-
situation am Hauptplatz ist die Errichtung 
einer zusätzlichen Ausfahrt südlich des öf-
fentlichen WCs über den derzeitigen Busab-
stellplatz in die Bundesstraße B46 geplant, 
um die gehäuft auftretenden Stausituatio-
nen zu reduzieren. Das wäre jetzt möglich, da 
die Umfahrung den Schwerverkehr aus der 
Stadt gebracht hat. „Zurzeit werden Gesprä-
che mit einem Verkehrssachverständigen 

geführt. Wenn es hier keine Einwände gibt, 
könnte es schon bald eine zusätzliche Aus-
fahrt aus dem großen Parkplatz am Haupt-
platz geben“, hofft Stadtrat Peter Harrer.

Neben vielen Sanierungsarbeiten sind für 
heuer an größeren Straßenbauprojekten vor-
gesehen:
• Neugestaltung Barnabitenstraße
• Neugestaltung Wiedenstraße
• Aufbringen der Verschleißdecke auf 

Hauptstraße in Siebenhirten

Die Erhebung zu den Leerständen und der 
Mobilisierung von möglichen Baugründen 
wird auch in allen Katastralgemeinden durch-
geführt.

Wir arbeiten für Sie…
Die GemeindevertreterInnen der ÖVP Mistelbach arbeiten in der Stadt und in allen 
Katastralgemeinden für das Wohl aller BürgerInnen! Hier zeigen wir wieder einen kleinen 
Auszug aus den Arbeits ergebnissen, die wir für Sie gestartet und umgesetzt haben.

Bürgermeister Dr. Alfred Pohl, Stadtrat Peter Harrer, Ing. Erwin Hoffmann und Vizebürgermeister Christian Balon

Autorin Astrid Lammer, OV Herbert Eidelpes

Mistelbach Nord – von der Planung in die Umsetzung!

OPO Peter Stiendl

Beim Gemeindeparteitag im Feber 2016 
wurde Peter Stiendl, Jg. 1970, zum neu-
en Ortsparteiobmann in Hüttendorf 

gewählt. Der in einer Lebensgemeinschaft 
lebende Gebietsleiter einer Versicherungs-
gesellschaft folgt in dieser Funktion Direktor 
Ing. Franz Pleil nach, der sich als Ortsvorste-
her weiterhin mit vollem Engagement für die 
Interessen Hüttendorfs einsetzen wird. 

Peter Stiendl, ein gebürtiger Steirer, der sich 
mittlerweile in Hüttendorf sehr wohl fühlt, 
will versuchen, mit seinem neu gewählten 
Team neue Impulse in der Parteiarbeit zu 
setzen, wobei ihm der persönliche Kontakt 
zur Bevölkerung Hüttendorfs und die Moti-
vation der jüngeren Generation zur Mitarbeit 
besonders wichtig sind. 

Hüttendorf: Peter Stiendl neuer Ortsparteiobmann

Bereits zu einer fixen Einrichtung im Frei-
zeit- und Sportangebot Mistelbachs ist 
in den letzten Jahren „ Wandern mit 

Edi“ geworden. Landtagspräsident a.D. Mag. 
Edmund Freibauer wählt für seine Wande-
rungen, die jeden ersten Montag im Monat 
stattfinden, immer wieder interessante und 
für alle Wanderfreunde auch gut schaffbare 
Wanderrouten rund um Mistelbach aus. 

Zur 50. Wanderung am 2. Februar 2016 ist 
sogar Landesrat Mag. Karl Wilfing als Über-
raschungsgast gekommen. Er beglück-
wünschte Präsident Freibauer nicht nur zu 
seiner Idee (Wandern kostet nichts, erhöht 
die Fitness und fördert soziale Kontakte) 
und zur Jubiläumswanderung, an der trotz 
schlechten Wetters 25 Personen teilgenom-
men haben, sondern brachte auch eine Jubi-
läumstorte mit. 

Diese wurde bei einem Zwischenstopp in der 
M-City in Anwesenheit von Bgm. Dr. Alfred 
Pohl und Ortsvorsteher Herbert Eidelpes, der 
dem „1. Mistelbacher Wanderführer“ Mag. 
Edmund Freibauer eine Dankesurkunde 
überreichte, als Stärkung verzehrt. Danach 
ging es gut wieder gelaunt zurück zum Aus-
gangspunkt der Wanderung beim Stadtsaal.LR Mag. Karl Wilfing mit Bgm. Dr. Alfred Pohl, Mag. Edmund Freibauer und OV Herbert Eidelpes

Jubiläumswanderung mit „Edi“!

Lesung Astrid Lammer 
mit OV Herbert Eidelpes

Projekte im innerstädtischen Bereich

Neu: GVV wird 
Nieder österreichischer 
Gemeinde bund

Bei der Landesversammlung am  
9. Jänner 2016 wurde die Umbenen-
nung des Gemeindevertreterver-

bandes (GVV) der ÖVP Niederösterreich 
in den Niederösterreichischen Gemein-
debund beschlossen. Als Präsident wurde 
LAbg. Bgm. Mag. Alfred Riedl eindeutig im 
Amt bestätigt. Der Niederösterreichische 
Gemeindebund ist die Anlaufstelle und 
Interessenvertretung für die Kommunal-
politikerinnen und Kommunalpolitiker des 
Landes. Er vertritt rund 6.800 von 11.800 
Gemeindemandatare und 435 der 573 Bür-
germeister in Niederösterreich. Obmann 
des NÖ Gemeindebundes im Bezirk Mistel-
bach ist Vizebgm. Christian Balon.
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Die sichere Wahl 

in unsicheren Zeiten

In unsicheren Zeiten braucht 

Österreich eine sichere Wahl. 

Gerade jetzt können wir uns keine 

Experimente leisten, sondern 

müssen auf Erfahrung, Kompetenz 

und Weitblick setzen. In diesem 

Sinne geht die ÖVP mit Andreas Khol 

in die Bundespräsidentschaftswahl. 

Er ist der beste Kandidat und die 

richtige Wahl für Österreich.

Andreas Khol ist ein politischer 

Routinier und anerkannter Ver-

fassungsjurist, der die Anliegen 

der Menschen gerade durch 

seine Arbeit als ehrenamtlicher 

Seniorenvertreter kennt. Er steht für 

Bürgernähe, Heimatverbundenheit 

und den Austausch der 

Generationen. Unser Ziel ist daher 

klar: Der nächste Bundespräsident 

soll Andreas Khol heißen!

Dr. Reinhold Mitterlehner

Vizekanzler & ÖVP-Bundesparteiobmann

Dr. Andreas Khol

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Als Patriot will ich Ihre Interessen in der Heimat und 

in der Welt wirksam schützen. Frei nach meinem 

Motto „Kraft aus Erfahrung“ verspreche ich, dass 

ich mich mit meiner ganzen Kraft und Erfahrung 

dafür einsetzen werde. Ich freue mich, dass mir mit 

der Kandidatur für die Bundespräsidentschaftswahl 

diese Chance geboten wird und nehme diese 

Herausforderung sehr gerne an.

 

In meiner bisherigen Laufbahn habe ich unter Beweis gestellt, dass ich über 

Parteigrenzen hinausdenken und erfolgreich mit allen Parteien zusammenarbeiten kann. 

Als Generalsekretär der Europäischen Demokratischen Union (EDU) durfte ich über 15 

Jahre auch internationale Erfahrung sammeln. Doch auch wenn ich in der Welt unterwegs 

war, bin ich tief in meiner Heimat Österreich verwurzelt. Nicht nur durch meine Arbeit als 

ehrenamtlicher Seniorenvertreter kenne ich die Anliegen der Menschen in unserem Land. 

Der Austausch der Generationen war und ist mir immer besonders wichtig.

 

Wenn ich Bundespräsident werde, verspreche ich, das Amt ehrlich, heimatverbunden 

und weltoffen auszuüben. Ich will ein bescheidener Volkspräsident sein und die 

Hofburg zum Zentrum der Bürgergesellschaft machen. 

 

In den kommenden Monaten werde ich quer durch Österreich unterwegs sein. Ich 

freue mich dabei auf viele persönliche Begegnungen und Gespräche – vom Bodensee 

bis zum Neusiedlersee.

Ich will Bundespräsident werden, um das Sprachrohr der Österreicherinnen und 

Österreicher zu sein und Ihre Interessen in Österreich, Europa und der Welt zu 

vertreten. Ich bin überzeugt, dass ich als Bundespräsident etwas für unser Land 

leisten und etwas bewegen könnte. Mit Ihrer Hilfe kann mir das gelingen.

Herzliche Grüße,

»I MAG DES LAND, I MAG DIE LEIT. 

ÖSTERREICH IST MIR EIN 

HERZENSANLIEGEN«
Dr. Andreas Khol 

a n d r e a s k h o l . a t

Andreas Khol 
online unterstützen

Unter www.andreaskhol.at können 

Sie sich als Unterstützer des ÖVP-

Kandidaten registrieren. Folgen Sie 

Andreas Khol auch auf Facebook 

und Twitter!
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Lieber Mistelbacherinnen, 
liebe Mistelbacher!

Unsere Stadt und unsere Orts-
gemeinden sind in bester Früh-
lingsstimmung. Die Natur regt 
sich, alles wächst und blüht auf. 
Auch unsere Gemeinde gedeiht 

gut und – auch wenn einige wenige aus politischem 
Kalkül jeden und alles schlecht reden wollen – wir 
können stolz sein auf das gemeinsam Erreichte:

Eben fertig geworden ist der Rechnungsabschluss 
für das Wirtschaftsjahr 2015, der allesamt positi-
ve Kennzahlen und eine weiter gute Entwicklung 
bescheinigt. Die Gemeinde ist ein selbständig wirt-
schaftender Wirtschaftskörper, der nicht beliebig 
auf Steuern zurückgreifen kann, sondern dem das 
bleibt, was Bund und Länder weitergeben. Mistel-
bach schafft es durch konsequentes „d‘rauf schauen“, 
was wofür ausgegeben wird, dass wir mit dem Geld 
auskommen und dass sogar noch etwas übrig bleibt 
und damit Schulden für frühere Investitionen in 
Infrastruktur, Schulen, Kindergärten, Straßen und 
Gehsteige, usw. zurückgezahlt werden können.

Nach dem Quickcheck des angesehenen KDZ – Insti-

tuts (Zentrum für Verwaltungsforschung) sind wir 
damit in Schulnoten schon besser als 3, was mehr 
als erfreulich ist, wenn man bedenkt, dass dieser 
Wert für das Wirtschaftsjahr 2009 bei 4,7 gelegen 
ist. In wirtschaftlich nach wie vor schwierigen Zei-
ten ist dieser Erfolg keineswegs selbstverständlich. 
Erreicht wird das nicht durch Stillstand sondern 
durch vernünftiges Investieren in Zukunftsthe-
men und in die Infrastruktur. Es gilt zusammen 
zu halten statt auf Kosten anderer nur zu fordern. 
So entsteht in den nächsten Monaten ein neuer 
Kindergarten in der Franz-Josef Straße, werden 
weiter Straßen und Gehsteige saniert und viel in 
die Lebensqualität in der Großgemeinde investiert. 
Es geht also positiv weiter in unserem Mistelbach, 
Gemeinde sind wir ja alle zusammen.

Auch wirtschaftlich tut sich 2016 sehr viel. Neue Un-
ternehmen lassen sich hier nieder, schaffen und erhal-
ten Arbeitsplätze. Und sie tun es nicht aus Mitleid, 
sondern weil auch sie an Mistelbach glauben. Lassen 
wir uns also nicht irritieren durch politische Zwi-
schenrufe, die Endzeitstimmung vermitteln wollen.

Lassen wir uns aber auch nicht abbringen vom 
zutiefst menschlichen Weg der Hilfe für Menschen, 
die bei uns durch Organisationen wie die Caritas 

bzw. bei Freiwilligen untergebracht sind und von 
diesen versorgt werden. 

Die Schuldigen an dieser Katastrophe sind nicht in 
unserem Land. Und es helfen weder Wegsperren, 
weder rasch aufgebaute Feindbilder und Parolen, 
noch Wegschauen und schon gar nicht Gewalt. 
Nichts davon ist eine Lösung, die unserer Gesell-
schaft und unserem Rechtsstaat würdig ist.

Schon im nächsten Monat steht die Wahl des Bundes-
präsidenten der Republik Österreich ins Haus. Nut-
zen wir unser Wahlrecht, zeigen wir, dass Demokra-
tie ein wertvolles Gut ist, für das wir einstehen. 

Kulturell werben die Stonehenge Ausstellung, das 
Public Viewing am Hauptplatz zur Fußball-EM 
und viele weitere große und kleine Events um Ihre 
Gunst. Genießen Sie den Frühling, nutzen Sie die 
Angebote unserer Stadt und leben Sie gut in unserem 
Mistelbach unter Freunden!

Das alles und ein schönes Osterfest wünscht Ihnen...
Ihr Bürgermeister

Dr. Alfred Pohl
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Liebe Mistelbacherinnen 
und Mistelbacher !

Der Philosoph Konrad Paul 
Liessmann hat treffend zu-
sammengefasst:“ Die Be-
hauptung der Ideologielosig-

keit ist die herrschende Ideologie unserer Zeit.“ 
Als Parteiobmann und als Mann der Praxis 
kann ich diese Aussage teilweise bestätigen. Die 
Bürgerinnen und Bürger fordern zurecht von 
der Politik einfache und schnelle Lösungen für 
spezifische und konkrete Probleme im Alltag, 
im Beruf und für ihre Familien. Diese Rolle als 
Problemlöser ist seit langem der große Trumpf 
der Bürgermeisterpartei ÖVP. Wir holen die 

Menschen in ihrer jeweiligen Lebenswelt ab, hö-
ren zu und bieten Lösungen. Politiker sind nicht 
dafür gewählt worden, Ängste und Sorgen noch 
weiter zu verstärken. Bei den Populisten kann 
man sich bei den Wahlen den Frust abladen, nur 
sichtbare Ergebnisse und Fortschritte gibt es be-
kanntlich keine.

Durch die Finanz- und Wirtschaftskrise, nun 
auch durch die Herausforderung Menschen, die 
geflüchtet sind, zu versorgen, hat sich das Inte-
resse der Wähler allerdings geändert. Die Men-
schen erwarten sich von der Politik wieder mehr 
grundsätzliche Antworten, sie wollen wieder 
mehr über politische Grundsätze, Werte und 
Ideen (also die Ideologien) Bescheid wissen und 

diese verstehen. Wir in der ÖVP haben klare und 
verständliche Werte. Freiheit, Verantwortung, 
Leistung, Solidarität, Gerechtigkeit, Subsidia-
rität und Nachhaltigkeit sind die Fundamente 
unserer Politik. Auf diese Werte bauen wir un-
ser Programm auf und gehen damit im Alltag 
an die Problemlösung und an die Gestaltung der 
Zukunft heran. Ideologien und Werte sind nicht 
tot, in der heutigen Zeit brauchen wir sie mehr 
denn je für unser Handeln und für unsere Orien-
tierung. Eine Politik ohne Wurzeln kann keine 
Früchte tragen.

Ein frohes Osterfest wünscht
Ihr Gemeindeparteiobmann 
Christian Balon, MSc

Gedankensplitter: Das Ende der Ideologien?


