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Auf die Plätze,  
fertig, los!

Willkommen im Früh-
ling, der Zeit des Wach-
sens und der Ent-
wicklung, es ist Zeit, 
Neues anzupacken. Die 
Zukunft beginnt jetzt, 

es ist an uns, sie zu gestalten. Die große Vi-
sion dahinter ist Mistelbach als lebendiges 
multifunktionales Zentrum der Region für 
ihre BürgerInnen und alle, die gerne da sind, 
weiterzuentwickeln. Dazu gehören vielerlei 
Ziele und Maßnahmen, von der Versorgung 
und Fürsorge für alle Generationen bis zur 
Schaffung von Arbeit und Wertschöpfung im 
Wirtschaftspark und den vielen Unterneh-
men im Gemeindegebiet. Dazu gehört auch 
ein lebendiges Stadtzentrum und da wurden 
in den vergangenen Jahren schon viele De-
tails umgesetzt, von geordneten Radweg-
überfahrten bis zu Events zu allen Jahres-
zeiten - da ist viel los in Mistelbach!

Jetzt ist es an der Zeit, das Stadtzentrum 
zu überdenken: Durch die Umfahrung ist 
der Schwerverkehr fast vollständig aus dem 
Stadtzentrum verschwunden und ab Mitte 
2020 wandert nun auch der Busbahnhof mit 

aktuell bis zu 12 (!) gleichzeitig wartenden 
Bussen zum Bahnhof und entsteht dort ein 
multimodaler Knoten des öffentlichen Ver-
kehrs mit abgestimmten Abfahrtszeiten. Am 
Hauptplatz bleiben Ein- und Ausstiegstellen 
für Busreisende und entsteht die Chance auf 
ein Neudenken des Zentrums!

Damit ist es genau jetzt Zeit, das Herz der 
Stadt und sein Umfeld gemeinsam zu disku-
tieren und zu einem lebenswerten und zugleich 
funktionierenden Stück Mistelbach, einem 
Platz der Kommunikation und des Lebens in 
der Stadt im 21. Jahrhundert zu machen. Die 
Zukunft des Zentrums beginnt genau jetzt. 

Doch bevor wir über Farben, Baumarten und 
Pflastersteine diskutieren, müssen wir einen 
Schritt tiefer gehen. Denken wir zuerst über 
Funktionen, Nutzer und Bedürfnisse nach, 
versuchen wir, nicht nur uns selbst, sondern 
die Vielfalt zu sehen. Das Stadtzentrum, und 
damit meine ich nicht nur den Hauptplatz 
selbst, ist heute Wirtschaftsstandort, Park-
platz, Verkehrsfläche, Eventlocation, Markt-
platz, usw. Was soll er zukünftig sein? Soll 
er viel mehr Ort des Treffens, des Aufenthalts 
und der Kommunikation sein? 

Die Zukunft beginnt jetzt! Machen auch Sie 
mit, reden wir drüber, Gemeinde sind wir 

alle. Geben Sie Ihre Inputs dazu, wie wir 
das Zentrum unserer Stadt in den nächsten 
Jahrzehnten denken, gestalten und schließlich 
erleben wollen. Beteiligen Sie sich an den mo-
derierten Diskussions- und Planungsrunden. 
Wir laden Sie gerne rechtzeitig dazu ein.

Dazu und generell gilt wie schon bisher: 
Unser Ziel ist bestmögliches Service für Sie! 
Sagen Sie uns, was Ihnen am Herzen liegt, 
reden wir drüber, wir freuen uns auf Ihre 
Nachricht über alle traditionellen und alle 
neuen Medien, am liebsten aber natürlich 
persönlich und auf Augenhöhe. 

Packen wir‘s an, arbeiten wir miteinander 
für unser Mistelbach, eine Stadt der unzähli-
gen Chancen und Möglichkeiten!

Einen wunderschönen Frühling wünscht Ihnen

Ihr

Dr. Alfred Pohl

PS: Demokratie ist ein hohes gemeinsames 
Gut, bitte nutzen Sie Ihr demokratisches 
Recht der Mitbestimmung auch demnächst 
bei den Wahlen zum EU Parlament.
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STR Erich Stubenvoll, Bgm. Dr. Alfred Pohl, VzBgm. 
Christian Balon, OV Herbert Eidelpes und STR Peter 
Harrer beim traditionellen Maibaumaufstellen.



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.

Kulturstadtrat Klaus Frank, Andrea Laudat-Roiss, Karl Polak, Konstantinos  
Fokianos, Werner Rannert, Christoph Gahr, Thomas Schilling und Artemis Juranek

Obmann Herbert Eidelpes besuchte 
mit 37 Mitgliedern des Senioren-
bundes Mistelbach die Niederöster-
reichische Landesausstellung 2019 
in Wr. Neustadt mit dem Titel „Welt 
in Bewegung – Stadt.Geschichte.
Mobilität“. 

Am Vormittag ging es über die Ad-
lizgräben, vorbei an wunderschönen 
Villen, zum Semmering. Dort wurde 
das Bahnmuseum besichtigt. Nach 
dem Mittagessen erfolgte eine Füh-
rung in Wr. Neustadt – St. Peter an 
der Sperr, bei der viel Neues und Wis-
senswertes über den Kaiser und die 
Stadt Wr. Neustadt vermittelt wurde. 

Abgerundet wurde der sehr infor-
mative Tag beim Heurigen Schober 
in Gaweinstal.

Die Sommerszene, seit Jahren der größte Schani-
garten des Weinviertels mit einem sehr breit gefä-
cherten musikalischen Angebot wird heuer für die 
Besucher noch attraktiver werden. 

Dazu beitragen soll vor allem ein hinsichtlich der 
Vielfalt aber auch der Qualität wesentlich verbes-
sertes kulinarisches Angebot. STR Klaus Frank: „Ich 
bin sehr glücklich, dass wir heuer 6 Wirte gewinnen 
konnten, die ihre Gäste mit einem neuen Konzept und 
einem sehr großen Speisen- und Getränkeangebot 
überzeugen und den Wohlfühlfaktor heben wollen, 
um damit die Verweildauer in der Sommerszene zu 
verlängern.“ Neben einer Verbesserung der Infra-
struktur soll auch ein Beschäftigungsangebot für 
Kinder neu geschaffen werden.

Mistelbach | Wohlfühlen in der Sommerszene

Mistelbach | Senioren besuchen Landesausstellung

Obmann Herbert Eidelpes mit SeniorenInnnen beim Ausflug zur Landesaustellung

OV Mathias Schöfbeck und STR Dora Polke bei der 
Scheckübergabe im Kindergarten Eibesthal

Eibesthal | Scheckübergabe an Kindergarten
Die ÖVP-Ortspartei, vertreten durch STR Dora 
Polke und OV Mathias Schöfbeck, übergab dem 
Kindergartenteam einen Scheck in der Höhe von 
€ 1.000,- für den Ankauf einer Bausteinmatte. Bei 
diesem Betrag handelt es sich um einen Teil des 
Reinerlöses des Laurenz Faber-Gedenkwander-
tages. Die Freude über die neue Bausteinmatte war 
bei den Kindern natürlich riesengroß.



Hörersdorf | Gehsteig zum Bahnhof

Hüttendorf | Neuer Gemeinderat

Erfreut zeigt sich OV Karl Stubenvoll darüber, dass es nunmehr 
gelungen ist, einen vordringlichen Wunsch der Bevölkerung 
umzusetzen. Der Gehsteig zum Bahnhof wurde im April ver-
breitert und asphaltiert. Damit konnte ein wesentlicher Beitrag 
für die Sicherheit von Fußgängern aber auch für Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen geleistet werden.

Nach dem berufsbedingten 
Ausscheiden von GR Eva-Maria 
Paltram-Pleil wird zukünftig  
Roman Spieß das Team der ÖVP  
im Gemeinderat verstärken.

Bgm. Dr. Alfred Pohl, VzBgm. Christian Balon, STR Peter Harrer 
und OV Karl Stubenvoll bei der Besichtigung

BB-Obm. Fritz Trischack, OPO Robert Netzl, OV Christoph Brabec, 
GR Josef Thalhammer mit freiwilligen Helfern nach getaner Arbeit

Siebenhirten | Gasthaushof gepflastert
Im erfolgreichen Zusammenwirken des Dorferneuerungsver-
eins und der Ortspartei Siebenhirten konnte nun der Gast-
haushof gepflastert und damit ein langjähriger Wunsch der 
Ortsbevölkerung und des Gastwirten umgesetzt werden.

Liebe Mistelbacherinnen, 
liebe Mistelbacher

Seit nunmehr neun Jah-
ren darf ich in der Stadt-
gemeinde Mistelbach ak-

tiv sein und habe das politische Handwerk 
praktisch von der Pike auf gelernt. In dieser 
Zeit haben sich folgende Grundsätze bei 
mir eingeprägt, die ich Ihnen kurz näher-
bringen möchte: 

1. Habe ein offenes Ohr für die Anliegen und 
Sorgen der Bürger. Nimm die vorgebrach-
ten Probleme ernst, sei wertschätzend im 
Gespräch, versuche im Rahmen der Gesetze 

zu helfen und versprich nie etwas, was du 
nicht halten kannst. 

2. Lasse dich nicht von persönlichen Eitel-
keiten leiten, gehe sorgfältig mit dem Ver-
trauen der Wähler um, bleibe authentisch, 
höre aber auf konstruktive Kritik. 

3. Grenzen bestehen oft nur in unseren 
Köpfen, versuche den Horizont zu erwei-
tern und über den Tellerrand zu blicken. 
Die Steinzeit ging nicht vorbei, weil die 
Steine knapp wurden, sondern weil man 
den Mut hatte, neue Dinge auszuprobieren. 

4. Viertens, habe einen Plan und eine Vor-
stellung davon, wie sich die Gemeinde in 
den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. 

Wir sind die Bezirkshauptstadt, wir können 
durchaus mehr Selbstbewusstsein haben. Für 
zukünftige Projekte brauchen wir Mut und 
Entschlossenheit zur Bürgerbeteiligung und 
zur gemeinsamen Umsetzung. Reden wir 
nicht gleich alles tot und setzen wir nicht 
durch Gerüchte und falsche Informationen 
Ängste oder unbegründete Ablehnung in die 
Welt. Es wird nicht immer jeder zufrieden 
sein, aber letztlich muss eine Entscheidung 
gefällt werden. Lassen wir miteinander die 
Vergangenheit hinter uns, gestalten wir ge-
meinsam die Zukunft.

Danke fürs Zuhören.

Ihr Gemeindeparteiobmann 
Christian Balon
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Vielfältiges Kinderprogramm:
	 ❍ Malen mit Kindern
	 ❍ Feuerwehr-Zielspritzen
	 ❍ Kinderanimation mit Frau Dr. Mistel
	 ❍ Basteln, Schminken, Bewegungsspiele
	 ❍ Entdecke den Dionysosweg und seine Tiere

Für das leibliche Wohl ist
reichlich gesorgt!

Samstag 29. Juni 2019
15:00 bis 19:00 Uhr
am Dionysosweg

für Jung und Alt
Familienfest

ab 20:00 Uhr
Sonnwendfeier
Gemütliches Beisammensein 
am Lagerfeuer mit Musik  
und Gegrilltem

www.vp-mistelbach.at
www.facebook.com/vpmiba


