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An einen Haushalt. Postgebühr bar bezahlt.

Danke
Traditionen und Brauchtum pflegen und gleichzeitig gemeinsam in 
die Zukunft blicken, das konnte man bei den zahlreichen Maibaumveran-
staltungen in unseren Katastralgemeinden erleben. Ziele können schneller 
und besser erreicht werden, wenn man gemeinsam anpackt. Im Namen 
unserer Gemeindevertreter bedanken wir uns bei allen Jugendlichen, Feu-
erwehren, Organisationen und Vereinen, die in den Katgemeinden und in 
der Stadt, dem Bürgermeister, den Ortsvorstehern und Gemeindevertretern einen Maibaum 

aufgestellt bzw. eine „Maitafel“ gewidmet haben. 

Ebenso ein herzliches Dankeschön allen freiwil-
ligen HelferInnen und MitarbeiterInnen der 
Feuerwehren und der Vereine, die durch ihre 
ehrenamtlichen Tätigkeiten Hilfe zur Verfügung 
stellen, das kulturelle und musikalische Ange-
bot verbessern, Freizeitaktivitäten anbieten, den 
Sport fördern oder unsere Ortsbilder verschönern.

Ihr Bürgermeister 

 

Dr. Alfred Pohl

Bürgermeister Alfred Pohl und das Team der ÖVP Mistelbach wünscht Ihnen einen 
schönen Sommer, einen erholsamen Urlaub und den LandwirtInnen eine gute Ernte.



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 Arbeitsergebnissen, 
die wir für Sie gestartet und umgesetzt haben.

Mistelbach
Im Stadtgebiet Mistelbach mussten auf Grund 
der zahlreichen Frostschäden im letzten Win-
ter viele Straßen und Verkehrsflächen ausge-
bessert werden. Nun kann man sich wieder 
künftigen Verkehrsflächen widmen. Der sehr 
gut angenommene Radweg entlang der Mis-
tel wird 2014 Richtung Norden (Richtung See-
park) verlängert und asphaltiert.

Hüttendorf
Ein jahrelanger Wunsch, den Ebenweg zu as-
phaltieren und entsprechend zu beleuchten, 
wird in den nächsten Wochen umgesetzt. Der 
Ebenweg ist die Verbindung von der oberen 
Landstraße zu den Siedlungsstraßen Eschen-
weg und Eichenweg und wird vielfach von 
PKW-FahrerInnen, RadfahrerInnen und Fuß-
gängerInnen gleichermaßen genutzt.

Paasdorf
Der Zubau des Kindergarten in Paasdorf 
nimmt Formen an. Der Altbestand wird zum 
Bewegungsraum umgebaut.

Die Paasdorfer Feuerwehr konnte von der 
Mistelbacher Feuerwehr ein größeres Fahr-
zeug übernehmen.

Lanzendorf
Rückhalte becken gibt Sicherheit!
Wie wichtig gezielte Maßnahmen gegen 
Hochwasser und örtliche Überflutungen 
sind, konnten wir alle in diesem Juni sehen. 
Das Lanzendorfer Rückhaltebecken erfüllt 
seinen Zweck ausgezeichnet.

Das schwere Gewitter in der Nacht von Mon-
tag, den 10. Juni und der intensive Regen 
am nächsten Tag hätten mit Sicherheit – wie 
noch vor einigen Jahren – die Ziegelofen-
gasse mit Wasser und Schlamm überflutet

Standpunkte sind gut, 
Vernunft ist besser
Kein Vertrag und damit keine Kontrollrechte, keine 
vertraglichen Zugeständnisse zum LKW-Verkehr und 
schließlich auch keine freiwilligen Abgaben für die 
Gemeinde – bei vollem Betrieb der ökologisch eigent-
lich sinnvollen Rückgewinnung von Metallen aus Ab-
fall. Das ist das Gesamtergebnis des Schaukampfes 
von LAB nahen Kreisen gegen den Rechtsstaat. 

Sie erinnern sich: 
Die Firma Zöchling betreibt seit einigen Jahren eine 
Deponie an der B40, Richtung Wilfersdorf und hat 
die Betriebserlaubnis einer Entmetallisierungsanla-
ge beantragt. Da in 100 Tonnen Asche aus der Haus-
müllverbrennung etwa 10 Tonnen Metall enthalten 
sind. Es ist daher ökologisch sinnvoll das Metall aus 
der Asche herrauszufiltern und wiederzuverwerten, 
denn es muss keine Natur zerstört und nicht viel 
Energie eingesetzt werden, im Vergleich zu Metal-
len, die aus Erz gewonnen werden. 

Wiederholt wurden vom Bürgermeister Verhandlun-
gen mit Herrn Zöchling zur Verkehrsentlastung und 
zum sicheren Betrieb geführt. Seitens der LaB wur-
den jedoch die Menschen mit Begriffen wie „Gift-
müll“ verunsichert, obwohl die Deponie ja schon 
jahrelang von den Behörden genehmigt und in Be-
trieb war und in der Deponie die Asche gemeinsam 
mit dem enthaltenen Metall ohnehin abgelagert 
werden darf. Die vertraglich bestehenden Kontroll-
rechte, bei der Deponie jederzeit vorbei zu kommen 
und in die Bücher einzusehen, hat die zuständige 
Stadträtin (LAB) aber nicht wahrgenommen.

Schließlich war klar, dass ein Einspruch gegen das 
Projekt nur Geld kostet und die Instanzen beschäftigt, 
sachlich aber nicht gerechtfertigt ist. Auf Vermittlung 
des Bürgermeisters hat Herr Zöchling angeboten, 
den bestehenden Vertrag inkl. Kontrollrechte auf die 
Deponie Kettlasbrunn auszudehnen. Schade, dass 
die LaB trotz klarer und überzeugender Argumente 
einer Rücknahme ihres Einspruchs nicht zugänglich 
war. Leider war den Leuten der Bürgerinitiative und 
der LaB der genannte mediale Schaukampf gegen 
Windmühlen wichtiger als Ergebnisse für Mistelbach. 

Nur drei Tage nach dem Ende der Bedenkzeit hat 
der Umweltsenat der Republik Österreich die Ein-
sprüche abgewiesen. Mit der Berufungsentschei-
dung des Umweltsenates vom 17. Juni 2013 Zl. US 
1B/2011/18-32 wurde der Berufung der Bürgeriniti-
ative „gegenGIFT“ nicht Folge gegeben. Da die Beru-
fung in keinem der angezogenen Punkte berechtigt 
ist, ist der angefochtene Bescheid zu bestätigen – 
schreibt der Umweltsenat der Republik Österreich.

Die Entmetallisierungsanlage kann somit doch in Be-
trieb gehen, ein Vertrag mit der Gemeinde kommt nicht 
zustande und Mistelbach verliert das Recht zur jeder-
zeitigen Kontrolle der Deponien und auf die Verkehrs-
entlastung (denn LKWs dürfen auf jeder Bundesstraße 
fahren). Auf lange Sicht verliert die Gemeinde die Ein-
nahmen der freiwilligen Abgaben von etwa 2 Mio Euro.

Allein um dieses Geld könnte man
› bis zu zwei Kindergärten bauen
› 10 km asphaltierte Radwege neu bauen
› ein FF Haus errichten
› ein Parkdeck im Zentrum errichten
› oder einfach Schulden zurückzahlen

Verlierer sind ausschließlich die Mistelbacher Bürge-
rInnen, keine Kontrollrechte, keine zusätzlichen Ge-
meindeprojekte – Schade um die vertane Chance! 
Die Liste aktiver Bürger mit LaB-Obmann Dr. Brand-
stetter und seiner Gattin, die Umweltstadträtin ist, 
ist in jeder Weise gescheitert und fügt damit den 
MistelbacherInnen enormen Schaden zu.



Dank des kontrollierten Ablaufs beim Rück-
haltebecken, es war bis zum ersten Ablauf 
voll Wasser, konnte aber das Regenwasser 
und der mitgeführte Schlamm geordnet in 
die Zaya abgeleitet werden.
 Es soll uns aber nicht dazu verleiten, die 
Wachsamkeit bei schweren Gewittern zu ver-
nachlässigen! Sehen wir doch in letzter Zeit 
immer wieder, dass Rückhaltebecken, Reten-
sionsbecken und andere Maßnahmen wie 
Wasserlaufrückbau notwendig sind, um sich 
gegen „100-jährige Hochwasser“ die mittler-
weile häufiger auftreten, zu schützen.

Parkplätze auf der Lanzendorfer 
Hauptstraße/Ziegelofengasse
Ein langgehegter Wunsch nach Parkmög-
lichkeiten der Anrainer auf der Lanzendorfer 
Hauptstraße im Bereich der Ziegelofengasse 
konnte nun rasch und unkompliziert umge-
setzt werden. Die Parkplätze stehen der Öf-
fentlichkeit bereits seit einigen Tagen für die 
ordnungsgemäße Nutzung zur Verfügung.

Eibesthal
Am Sonntag, dem 7. April 2013 wurde die 
neu renovierte Unterkirche Eibesthal feier-
lich von Diakon Heinz Stadlbacher gesegnet 
und von Landesrat Mag. Karl Wilfing und 
Bürgermeister Dr. Alfred Pohl eröffnet. Im 
Zuge der Renovierung wurde der Saal und 
der ehemalige Jugendraum erweitert, neue 
Fußböden verlegt, eine neue Toilettenanla-
ge eingebaut sowie Wand und Decke neu 
gestaltet. Die Räumlichkeiten haben sich 
bereits bei verschiedenen Feiern sowie dem 
Jugendtheater bestens bewährt. Finanziert 
wurde die Renovierung von der Dorferneue-
rung Eibesthal mit Unterstützung der Stadt-
gemeinde Mistelbach sowie der Dorf- und 
Stadterneue rung Niederösterreich.

Personen von links nach rechts:
Diakon Heinz Stadlbacher, Dora Polke,  
Edwin Hanak (Dorf- und Stadterneuerung),  
Manfred Schulz, Reinhard Grohmann,  
Ökonomierätin Maria Forstner (Dorf- und 
Stadterneuerung), Laurentius Faber,  
Alfred Pohl, Karl Wilfing, Matthias Schöfbeck, 
Veronika Pohl, Andreas Egert

Siebenhirten
Aus Sicherheitsgründen musste rund um 
den Teich in Siebenhirten ein Zaun errich-
tet werden. Vielen Dank der Familie Helmut 
Böhm, die sich an den Arbeiten beteiligte 
und der Stadtgemeinde Mistelbach für die 
Unterstützung. 

Für die Anrainer in der Straße „Am Waldrand“ 
wurde die Straße asphaltiert um die Lebens-
qualität zu verbessern. 

Bildungsgemeinderat
Die Niederösterreichische Gemeindeordnung sieht vor, dass der Gemeinderat 
Mitglieder mit besonderen Aufgaben beauftragen kann. Neben dem bishe-
rigen Umweltgemeinderat gibt es nun auch die Möglichkeit, einen Jugend- 
sowie einen Bildungsgemeinderat zu ernennen. In der Gemeinderatssitzung 
am 20. März 2013 wurde daher Gemeinderat Christian Balon zum Bildungs-
gemeinderat bestellt. Der Bildungsgemeinderat hat besonders vernetzende 
Aufgaben in der Erwachsenenbildung sowie im schulischen Bereich. Er sorgt 
auch für die politische Unterstützung verschiedener Schul- und Bildungspro-
jekte und berichtet dem Gemeinderat. „Mistelbach hat ein breites Bildungsan-
gebot, wichtig ist hier die Vernetzung sowie der gegenseitige Informations-
austausch zwischen Schulen, Bildungsanbietern und den Lehrbetrieben“, so 
Balon, der selbst als Lehrer und in der Erwachsenenbildung tätig ist.

NÖ Umweltverbände
erfolgreich unterwegs
Die jährliche NÖ Abfallwirtschaftstagung der NÖ 
Landesregierung und NÖ Umweltverbände ist An-
lass Zielsetzungen und Arbeit im abgelaufenen Jahr 
zu diskutieren. 

Die Müllometerverleihung durch LR Mag. Karl Wil-
fing und Präsident Dipl.-Päd. Alfred Weidlich an den 
GAUM zeigt folgendes Ergebnis:

kg pro EW GAUM kg pro EW in NÖ
Jahr 2012 2011 2012 2011
Rest- u. Sperrmüll 192,3 189,4 182,4 186,3
Problemstoffe 4,5 4,1 4,2 4,0
Elektroaltgeräte 7,5 7,6 7,4 7,4
Biogene Abfälle 76,6 76,2 88,6 83,8
Altstoffe 166,6 168,0 164,7 166,7

Das Altstoffsammelzentrum (ASZ) Mistelbach be-
währt sich bestens. Die GAUM-Mitarbeiter im ASZ 
sind kompetent und beraten die BürgerInnen bei 
der Abgabe der Altstoffe, wie Elektroaltgeräte, Me-
talle, Glas, Papier usw. Diese sind unbedingt ins 
Sammelzentrum zu bringen und keinesfalls illega-
len Sammlern zu geben, vielleicht sogar im Glau-
ben, sozial zu handeln! 

Die illegalen Sammler aus dem benachbarten  
Ausland sind hochorganisiert und sammeln nur  
Gegenstände von Wert, insbesondere Altmetalle 
wie Kupfer etc. Der Restmüll landet vielfach im Grün-
land – ein immenser volkswirtschaftlicher Schaden, 
der sich auch im Gebührenhaushalt und damit in 
den Gemeindebudgets negativ bemerkbar macht.

Bei der Abfallwirtschaftstagung wurden vom Land 
NÖ die Zielkategorien, wie die Einführung von Min-
deststandards abfallwirtschaftlicher Dienstleistun-
gen in Kommunen und Verbänden hervorgehoben. 
Ebenso soll die Gebührenhoheit nach dem Grundsatz 
gleiche Leistung – gleicher Preis umgesetzt werden, 
was auch das Solidaritätsprinzip bei Katastrophen i.S. 
der interkommunalen Zusammenarbeit abdeckt.

Team Österreich Tafel
Gerüchte und eine „unprofessionelle“ Zeitungsmel-
dung von Seiten der SPÖ haben in den letzten Wo-
chen für einige Verwirrung und Unsicherheiten bei 
den ehrenamtlichen Mitarbeitern und besonders 
bei den Klienten der Team Österreich Tafel gesorgt. 
Wir möchten daher nochmals folgende Fakten klar-
stellen. Die Team Österreich Tafel kann so lange im 
Eisschiff bleiben, bis ein neuer, geeigneter Standort 
gefunden wurde. Auf Drängen der ÖVP wurde nun 
die Suche nach neuen, möglichen Standorten inten-
siviert, da die für den Sozialbereich verantwortliche 
SPÖ in den letzten Monaten wenig Motivation und 
Struktur bei der Suche gezeigt hat. Die ÖVP Mistel-
bach steht hundertprozentig hinter der Team Öster-
reich Tafel und bedankt sich besonders bei den  
vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern.



Liebe Mistelbacherinnen und Mistelbacher!
Stadt- und Gemeinderäte haben die Aufgabe ihre 
Entscheidungen zum Wohl der Bürgerinnen und Bür-
ger zu treffen und nicht die parteipolitischen Inter-
essen in den Vordergrund zu stellen. Die Stadträte 
sind für ihr Ressort und die zugehörigen Beschlüsse 
verantwortlich – ihre Aufgabe ist nicht zu „kontrollie-
ren“ und „anzuprangern“, sondern mit dem Ausschuss 

selbst den Weg zu bestimmen! Das gilt auch für den Umweltausschuss und 
für die Umweltstadträtin (der LaB).
Interessant ist, wenn die Umweltstadträtin (LaB) im „Nebenjob“ die 
Inter essen von zwei Bürgerrinitiativen vertritt und im Gemeinderat nicht 
so recht klar wird, ob sie nun als Stadträtin oder im Namen einer Bürger-
initiative spricht?
Egal wie man zur Umfahrung steht – wenn man aber die niveaugleichen 
Eisenbahnkreuzungen der Landesbahn bekämpft und wenn dadurch der 
Rübenabtransport vom „Paasdorfer Rübenplatz“ mit LKWs anstatt mit 
der Bahn durchgeführt werden muss, fragt man sich, ob die Leute der Bür-
gerinitiative und der LaB wirklich ökologisch denken? Dass außerdem 
dadurch ein touristisches Goldstück, die „Neue Landesbahn“, den Lücken-
schluss zum Landesbahnhof nicht erreichen kann, versteht wohl auch kei-
ner. Nur, weil die Bürgerinitiative und (Vertreter der LaB) glauben, die 
beschlossene Umfahrung mit ihren Einsprüchen doch noch um einige Mo-
nate verhindern zu können.
Oder verstehen Sie, warum die Bürgerinitiative „gegenGift“ mit der Um-
weltstadträtin der LaB, die nach außen für sorgsamen Umgang mit der 
Umwelt eintreten, eine ökologisch sinnvolle Maßnahme (die Entmetal-
lisierungsanlage) beeinsprucht haben? Durch das Verhalten der Bürger-

initiative verliert die Stadtgemeinde Kontrollrechte, Verträge über Ein-
schränkungen des LKW-Transportes durch die Stadt und schließlich auch 
freiwillige Abgaben des Deponiebetreibers und dadurch eine Menge Geld 
für die Gemeinde. Durch diese längerfristigen Einnahmen hätte man z.B. 
2 Kindergärten bauen, Radwege herstellen oder 15 Jahre lang eine Gruppe 
Kleinstkinderbetreuung völlig kostenlos anbieten können und noch vieles 
mehr. Ist das im Sinne der Bevölkerung? 
Statt Verantwortung zu übernehmen und im Sinne der Bevölkerung zu 
handeln, wird mit Ausdrücken wie „Giftmüll“, „Müllviertel“ usw. nicht 
gespart. Untergriffe und persönliche Angriffe auf den Bürgermeister kann 
man in Aussendungen und auf neonfarbenen Plakaten, ganzjährig in der 
Stadt lesen. Wen vertreten diese FunktionärInnen (der LaB) eigentlich? 
Um was geht es diesen Personen wirklich? Geht es nur darum, den anderen 
zu schaden? Denn ansonsten würde man Mistelbach in ihren Aussendun-
gen nicht krankreden!
Ein anderes Beispiel kann man aus der SPÖ beobachten – man könnte 
glauben, es geht nur ums Verhindern. Bei der Gründung einer GmbH für 
Citymanagement, deren Aufgabe es ist, die Innenstadtbelebung, Stadtmar-
keting, Leerflächenmanagement usw. abzuwickeln, gab es von den Gemein-
derätinnen und Gemeinderäten der SPÖ durchaus positive Zustimmung in 
allen Vorgesprächen, die Mandatare waren in allen vorbereiteten Arbeiten 
eingebunden. In der Gemeinderatssitzung haben die SPÖ Gemeinderäte 
dagegen gestimmt. Ist das im Sinne der Stadtentwicklung?
Sie können uns beim Wort nehmen: Wir, die Mandatare und Funktionäre 
der ÖVP arbeiten mit Handschlagqualität, finden Lösungen im Sinne un-
serer Gemeinde, also für alle MistelbacherInnen. Wir stehen für eine gute 
Zukunft aller Generationen in unserem lebenswerten Mistelbach!
Ihr Gemeindeparteiobmann Ing. Franz Pleil
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NRW-Spitzenkandidat
Othmar Matzinger im Interview
Am 29. September folgt mit der Nationalratswahl die 
nächste Weichenstellung im Jahr der Entscheidun-
gen 2013. Die Bürger bestimmen mittels Vorzugs-
stimme darüber, wer das Wahlkreismandat erhält. 
Gute Chancen hat Othmar Matzinger. Im Interview 
stellen wir den ÖVP-Kandidaten genauer vor.

NÖ Politiker warnen immer vor Zuständen wie im 
Bund, warum tun Sie sich das an?
Klar ist, ein wenig mehr NÖ würde dem Bund nicht 
schaden. Dazu möchte ich ein Stück beitragen. Auch 
was das Miteinander betrifft. Für diese Streitereien 
im Nationalrat werde ich mich nicht hergeben. 

Was glauben Sie können Sie im Bund einbringen? 
Ein Bundesland oder ein Bezirk hebt keine Steuern 
ein, sondern der Bund. Dieser gibt danach das Geld 
weiter. Es geht also darum, die Mittel anständig zu 
verteilen, um Projekte in unsere Region zu holen. Ich 
möchte die Anliegen unserer Region vertreten.

Woran denken Sie dabei konkret? 
Eines meiner Hauptthemen ist die Gesundheitsver-

sorgung, insbesondere Pflegeberufe und Medizin.
Ein weiterer Schwerpunkt ist für mich das Wohnen. 
Wien bekommt pro Jahr 165 Mio. Euro mehr Wohn-
baugeld als NÖ. Das bedeutet, jeder Niederösterrei-
cher bekommt um 100 Euro jährlich weniger als ein 
Wiener, das kann nicht sein.

Wie wollen Sie die Mehrfachbelastung schaffen, 
sollten Sie gewählt werden? 
Mit viel Disziplin und einer tollen Familie, 
die mich stützt.

Was möchten Sie unseren Lesern noch mitteilen?
Es gäbe noch vieles zu erzählen, 
deshalb lade ich gerne 
alle ein, die mich per-
sönlich kennenlernen 
oder mehr über meine 
Ideen erfahren wollen, 
am 29. August um 
19.30 Uhr  ins Gasthaus 
Diesner zu kommen. 

Steckbrief Othmar Matzinger

 1989 Gesundheits- und Krankenpflegeschule Mistelbach 

 1997  Uni Wien Abschluss Pflegepädagogik

 Seit 1990 Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter 

 
 Sachverständiger Gesundheit

  2013 Donau Universität Krems, Master off legal studies, Medizinrecht

 Seit 2000 Bürgermeister Marktgemeinde Ladendorf

Verheiratet mit Edith, 1 Kind

Hobbies: Sport, Motorradfahren
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Termine
5. August 2013 14.00 Treffpunkt Stadtsaal Wandern mit Edi

17. August 2013 19.00 alte Schule Ebendorf Gartenfest Ebendorf
23. – 25. Aug. 2013 Hauptplatz Mistelbach Stadtfest mit Korso

29. August 2013 19.30 Gasthaus Diesner Infoveranstaltung zur National ratswahl mit Spitzenkandidat Othmar Matzinger
2. September2013 14.00 Treffpunkt Stadtsaal Wandern mit Edi

21. September 2013 15.00 beim Josefstüberl Hüttendorf Festl mit Schmankerl und Wein
22. September 2013 14.00 Baumkreis Kettlasbrunn Sturm und Drachenfest


