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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 

Im Mai stehen mit der Landarbeiterkammerwahl, der Arbeiterkammerwahl und vor allem 

der Europawahl drei Wahlgänge an, bei denen in demokratischer Weise die Kräftever-

hältnisse für die kommenden Jahre festgelegt werden. Ich bitte Sie schon jetzt, vom Wahl-

recht Gebrauch zu machen, wobei natürlich bei Landarbeiter- und Arbeiterkammerwahl 

nur ein Teil der Bevölkerung wahlberechtigt ist. 

Auf Gemeindeebene wurden in der ersten Gemeinderatssitzung auf Basis eines soliden 

Jahresabschlusses 2013 die Weichen für die Projekte des heurigen Jahres gestellt (siehe 

auch Seite 2). Wir bemühen uns, ständig an einer Verbesserung unseres Lebensumfel-

des im Sinne der Bevölkerung zu arbeiten. 

Ich möchte auch Ihnen persönlich einen guten Start in das Frühjahr und ein frohes Oster-

fest wünschen! 

 

 
 

 

Vbgm. Leopold Kitir 
ÖVP-Gemeindeparteiobmann 
 

Spende für den Blumenschmuck in der Pfarrkirche 
Anlässlich des Valentinstages übergibt die 

ÖVP jährlich eine Spende für den Ankauf 

von Blumen an jene Frauen, die für Kirchen-

reinigung und –schmuck verantwortlich sind. 

So konnte auch heuer am 16. Februar Ge-

meindeparteiobmann Leopold Kitir an Frau 

Annemarie Pösl € 150,-- für diesen Zweck 

überreichen. Auch Dechant KR Msgr. Walter 

Pischtiak und der stellv. Vorsitzende des 

Pfarrgemeinderates, Helmut Bauer, waren 

bei der Spendenübergabe dabei. 

Damit steht einem feierlichen Blumen-

schmuck bei den hohen kirchlichen Festen 

des heurigen Jahres nichts mehr im Wege. 

 

 

Bgm. Leopold Rötzer, Vbgm. Leopold Kitir, 

sowie die Gemeinderäte und Mitarbeiter der 

Volkspartei Niederleis wünschen der ganzen 

Gemeindebevölkerung ein frohes Osterfest! 
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Gemeinde Niederleis – Arbeitsjahr 2014 hat begonnen! 
Bürgermeister Leopold Rötzer lud die Gemeinderäte am 12. März 2014 zur ersten Ge-

meinderatssitzung des heurigen Jahres – die aktuellen Themen wollen wir Ihnen hier kurz 

berichten. 

 Aufgrund der notwendigen Sparsamkeit weist der Rechnungsabschluss 2013 einen 

Soll-Überschuss im ordentlichen Haushalt von € 289.123,06 aus. Der Schuldenstand 

konnte auf € 2.254.803,24 gesenkt werden. In diesem Zusammenhang wurde auch 

festgestellt, dass die Straßenbauvorhaben des Jahres 2013 alle im finanziell vorge-

sehenen Rahmen geblieben sind. 

 Bei den Gebarungsprüfungen des örtlichen Prüfungsausschuss wurden keine 

Beanstandungen gefunden und die Haushaltsführung gelobt. 

 Der Gemeinderat beschloss entsprechend den gesetzlichen Rahmenbedingungen die 

Veröffentlichung der Finanzdaten der Gemeinde auf der Plattform Offener Haushalt. 

 Damit auch 2014 wieder Akzente bei der Ortsbildpflege gesetzt werden können, 

wurde für die Ortsbildpaten-Aktion ein Rahmenbeschluss über € 5.000,-- gefasst. 

 Der Gemeinderat vergab den Auftrag zur Erneuerung der Klassenbeleuchtung in 

der Volksschule Niederleis – die Arbeiten werden in den Osterferien durchgeführt. 

 Die Volkschule Niederleis wird eine eigene Schul-Homepage erhalten, die dann lau-

fend von den Lehrern gewartet wird und aktuell über die Aktivitäten in der Schule in-

formiert 

 Die durch den Ausstieg der Stadtgemeinde Mistelbach erforderliche Umstrukturie-

rung der Kleinregion Leiser Berge wurde vom Gemeinderat einstimmig befürwortet 

 Die Beteiligung der Kleinregion an der Regiobahn Leiser Berge Eisenbahninfra-

struktur GmbH wurde ebenfalls einstimmig abgesegnet. Ziel ist die Wiederaufnahme 

des Personen- und Güterverkehrs auf der Strecke zwischen Korneuburg und Ernst-

brunn 

 Seitens der EVN wurde eine neue Trafostation beim Niederleiser Kindergarten er-

richtet und die alte Anlage abgerissen. Gleichzeitig wurden seitens der Gemeinde in 

diesem Bereich zwei befestigte Parkplätze geschaffen 

Noch zu erwähnen ist, dass 

 … in den letzten Monaten notwendige Baumschnittarbeiten von Gemeindearbeiter 

Horst Schulz und freiwilligen Helfern durchgeführt wurden – dafür herzlichen Dank! 

 … der Kindergarten-Container nach der Verlegung des Bodenbelages nun als Be-

wegungsraum verwendet werden kann 

 … Eltern bei der Adaptierung des Medienraumes in der Volksschule mithelfen – 

auch dafür ein Dankeschön! 

 … demnächst die Beschilderung der Wanderwege vorgenommen wird, sodass am 15. 

Juni die Wanderarena Niederleis feierlich eröffnet werden kann 

 … bei der Bushaltestelle in Nodendorf die Straßenbeleuchtung verstärkt wurde 

 … die Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, dass die Geschwindigkeitsmess-

anlage auch in Kleinsitzendorf an der B40 zum Einsatz kommen kann 
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Europawahl: Diesmal geht’s um viel! 
Am 25. Mai wählen wir unsere Vertreterinnen und Vertre-

ter ins Europaparlament. Österreichs Spitzenvertreter 

Orhmar Karas setzt sich dafür ein, dass Europa wirtschaftlich stärker wird und die Bürger 

das letzte Wort haben. 

Die Europawahl am 25. Mai ist keine „normale“ Wahl: Erstens hat das Europaparlament seit 2009 

deutlich mehr Mitsprachemöglichkeiten. „Wir handeln auf Augenhöhe mit der EU-Kommission 

und dem Rat. Dadurch konnten wir schon vieles für die Bürger durchsetzen, wie geringere Han-

dy-Kosten“, erklärt Othmar Karas. 

Karas: Euro-Austritt würde uns massiv schaden 

Der Vizepräsident des Europaparlaments und Spitzenkandidat der 

ÖVP stellt aber auch klar, dass die heurige Europawahl eine echte 

Entscheidungswahl ist. Auf der einen Seite die Regulierungspartei 

SPÖ, auf der anderen Seite die Anti-EU-Partei FPÖ, die sogar aus 

Euro und EU austreten will. Karas steht für einen verlässlichen Kurs 

der Mitte: „Ein Austritt aus dem Euro oder gar aus der EU wäre ver-

antwortungslos gegenüber unserem Land. Europa hat uns seit unse-

rem Beitritt 375.000 neue Arbeitsplätze und kräftige wirtschaftliche 

Impulse gebracht. Wer für ein erfolgreiches Österreich ist, der kann 

nicht gegen Europa sein.“ 

Ziel ist ein besseres Europa 

Der über die Parteigrenzen hinaus als kompetent und fleißig ge-

schätzte Othmar Karas hat ein klares Ziel: „Ich stehe für ein besseres 

Europa – denn das ist auch am besten für unser Land.“ 

Europa besser zu machen bedeutet für ihn vor allem, dass Europa in der Welt wirtschaftlich stark 

und wettbewerbsfähig sein muss. Karas: „Je erfolgreicher sich Europa gegen andere Wirt-

schaftsmächte der Welt, wie die USA, China oder Indien behaupten kann, desto besser für 

Österreich. Alleine wären wir dem harten globalen Wettbewerb schutzlos ausgeliefert. Europa 

schützt und nützt uns.“ 

Bürger sollen das letzte Wort haben 

Der ÖVP-Politiker setzt sich aber auch für ein demokratischeres Europa ein. Er will, dass künftig 

in Europa keine Entscheidung am direkt gewählten Europaparlament mehr vorbei gefällt werden 

kann. „Die Bürger müssen das letzte Wort haben“, sagt Österreichs erster Bürgervertreter in der 

EU. 

Weniger Regeln aus Brüssel. 

Nicht nur gegen das „Drüberfahren“, auch gegen 

Überregulierung aus Brüssel hat er ein klares 

Rezept: „Die EU soll dort handeln, wo eine euro-

päische Lösung besser ist. Bei großen Themen 

wie Wettbewerbsstärke oder Klimaschutz brau-

chen wir Europa. Bei anderen Themen ist das 

nicht notwendig.“ Mit seinem klaren Europa-Kurs 

will der kompetente Sachpolitiker weiter viel für 

Österreich bewegen. Entscheidend dafür ist na-

türlich auch, dass die Volkspartei weiterhin die 

Nummer 1 bei der Wahl ist. Karas: „Populisten 

und Kleinparteien können für unser Land nichts 

durchsetzen. Ich stehe für harte Arbeit für ein 

besseres Europa. Weil nur das besser für Öster-

reich ist.“ 

Othmar Karas ist in Niederleis kein Unbekannter: 
2011 war er beim Gmoarigang in Helfens mit dabei 
– hier auf dem Foto mit Bgm. Leopold Rötzer und 
Vbgm. Leopold Kitir 
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Landarbeiterkammerwahl 2014 
Die unselbstständig Beschäftigten in der Landwirtschaft 

sind am 18. Mai 2014 aufgerufen, die Zusammen- 

setzung ihrer Interessensvertretung zu wählen. Die 

Stimmabgabe ist auch per Briefwahl möglich. 
 

Der Landarbeiterkammer gehören vor allem die Be- 

diensteten der Lagerhäuser, von Gärtnereien, Guts- und 

Forstbetrieben an. Präsident Ing. Andreas Freistetter, der dem NÖAAB-

FCG angehört, versteht es, die Kammer umsichtig zu führen und wirklich 

die Interessen der Mitglieder in den Mittelpunkt zu stellen. Die Kammer 

als Serviceorganisation – abseits von parteipolitischem Hickhack – gilt es 

zu erhalten!  
 

Auch der Bezirk Mistelbach hat in der Landarbeiterkammer eine starke 

Stimme. Josefa Czezatke aus Altruppersdorf ist die derzeitige Vizepräsi-

dentin der NÖ Landarbeiterkammer und kandiert auch jetzt wieder für 

diese Funktion. Wir bitten Sie schon jetzt um Ihre Unterstützung für das 

Team von NÖAAB-FCG! 

 

 

Mehr Blau-Gelb in die Arbeiterkammer NÖ 
Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll und sein Team in der Landesregierung führen unser Bundes-

land mit guter Hand. Kein Wunder, dass er auch bei der letzten Landtagswahl mit großem Ver-

trauen der Bevölkerung ausgestattet wurde und Niederösterreich von in- und ausländischen Be-

obachtern eine ausgezeichnete Entwicklung attestiert wird. 
 

Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll weiß, 

dass es wichtig ist, die Interessen der Men-

schen in den Mittelpunkt der Politik zu stel-

len. Genauso sollte auch eine Arbeitneh-

mervertretung die Anliegen ihrer Mitglieder 

immer im Auge haben. Deshalb sagen wir: 

Es muss mehr Blau-Gelb in die NÖ Arbei-

terkammer. 
 

Niederleis ist bei dieser Arbeiterkammer-

wahl an vordester Front vertreten. Kam-

merrat Josef Hager (Zentralbetriebsrats-

Vorsitzender bei dm-Drogeriemarkt) steht 

landesweit an der 3. Stelle der Liste „Volks-

partei NÖ-AAB-FCG“. Gleichzeitig führt er 

auch die Kandidatenliste im Bezirk Mistel-

bach an. Hinter ihm auf der Bezirksliste ran-

giert mit GR Franz Hammer (Betriebsrat im 

Weinviertelklinikum Mistelbach) ein weiterer 

Kandidat aus unserer Gemeinde. Mit Ihrer 

Stimme für die Liste der Volkspartei NÖ können Sie somit dazu beitragen, dass das realistische 

Ziel erreicht werden kann und zwei von uns als Kammerräte in die Arbeiterkammer NÖ einziehen. 
 

 

ABEITERKAMMER NÖ – WAHL 

6.5. bis 19.5.2014 
Mehr Service – mehr Blau-Gelb – mit Ihrer Stimme 

für Volkspartei NÖ AAB FCG 
 

Die Niederleiser AK-Kandidaten Josef Hager, 
Franz Hammer und Ing. Johann Seidl mit LH-Stv. 

Mag. Wolfgang Sobotka, LR Mag. Barbara 
Schwarz und AK-Spitzenkandidat Franz Hemm 


