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Unterstützung für die Volkschule 
Am Samstag, den 19. Dezember 2015 lud die 
ÖVP Niederleis zum traditionellen Punsch-
stand im Feuerwehrhaus Niederleis ein. ÖVP-
Gemeindeparteiobmann Leopold Kitir konnte 
dazu auch Landesrat Mag. Karl Wilfing, LAbg. 
Ing. Manfred Schulz, ÖVP-Bezirksgeschäfts-
führer Horst Obermayer und Bgm. Leopold 
Rötzer begrüßen. Zusätzlich war eine große 
Schar von Gästen gekommen, die mit Glüh-
wein, Punsch, Tee, Striezel und Aufstrich-
broten verköstigt wurden. Auch Niederleiser 
Bildkalender wurden zum Kauf angeboten. 

Der Reinerlös der Veranstaltung wurde der 
Volksschule Niederleis zugesichert. Im April 
2016 fand nun die offizielle Übergabe von 
€ 400,-- von GPO Leopold Kitir an die Schul-
leiterin VOL Dagmar Gruber statt. Auch die 
Lehrerinnen Silvia Piringer und Bianca Meix-
ner sowie Bgm. Leopold Rötzer waren bei der 
Übergabe dabei. Das Lehrer-Team wird die-
sen Betrag für die Anschaffung von Lehrmit-
teln für den Englisch-Unterricht verwenden. 
 

Valentinsaktion 
Traditionellerweise verzichtet die ÖVP 
Niederleis auf Schnittblumen zum Valen-
tinstag und unterstützt stattdessen das 
Blumenschmuck-Team der Niederleiser 
Pfarrkirche. 

Genau am Valentinstag, dem 14. Februar 
2016, konnte GPO Vbgm. Leopold Kitir im 
Beisein von Dechant Walter Pischtiak nach 
dem Gottesdienst an die Damen des Kir-
chenreinigungs- und Blumenschmuck-
Teams eine Spende von € 150,-- überge-
ben. Hedwig Menzl nahm die Spende ent-
gegen und dankte herzlich für die will-

kommene Unterstützung. Damit kann die Pfarrkirche zu festlichen Anlässen feierlich geschmückt 
werden. 
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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen,  
sehr geehrte Gemeindebürger! 
 
In den vergangenen Monaten wurde uns wieder bewusst, dass die Völker 
dieser Erde auch im 21. Jahrhundert leider noch nicht gelernt haben, in Frie-
den miteinander zu leben. Auf dem ganzen Erdball gibt es Kriegsschauplätze 
und von den Auswirkungen der kriegerischen Auseinandersetzungen im Irak, 
Syrien und weiteren Gebieten des Nahen Ostens und Nordafrikas ist auch 
Europa durch die Flüchtlingsströme direkt betroffen. Diese Situation zeigte 
auch klar auf, wie gering die Solidarität unter den europäischen Staaten aus-
geprägt ist. Einige wenige Länder werden mit diesem Problem alleine gelas-
sen, nachhaltige Lösungen auf europäischer Ebene sind nach wie vor in weiter Ferne. 

In der Asylfrage braucht es eine Politik des vernünftigen Mittelweges: Einerseits Solidarität mit 
denen, die bei uns Zuflucht suchen, andererseits aber auch Rücksichtnahme darauf, was unsere 
Systeme (Unterbringungsmöglichkeiten, Integration, Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, Sozialsystem 
etc.) vertragen. Die Österreichische Volkspartei ist die Partei der Mitte und ich bin froh, dass die 
Bundesregierung auf die Linie von Außenminister Sebastian Kurz und Innenministerin Johanna 
Mikl-Leitner eingeschwenkt ist. Eine zu hohe Zahl an Asylwerbern bedeutet letztendlich eine große 
Zahl arbeits- und damit perspektivloser Menschen. Ghettobildungen, wie wir sie aus Belgien und 
Frankreich kennen, wären unweigerlich die Folge. 

Dass wir für diese Politik – teilweise sogar von Staaten, die bisher gar nichts zur Problemlösung 
beigetragen haben – gescholten werden, klingt da wie ein schlechter Scherz. In dieser Zeit 
braucht es daher einen Präsidenten, der die Stärke hat, sich schützend vor Österreich zu stellen, 
um die österreichischen Interessen auf dem internationalen Parkett vehement zu vertreten. 
Dr. Andreas Khol ist Verfassungsjurist, sprachgewandt und aufgrund seiner langjährigen politi-
schen Tätigkeit im In- und Ausland gut vernetzt. Er kann den österreichischen Argumenten laut-
stark Gehör verschaffen. Eine europäische Lösung kann nur über die großen Fraktionen im euro-
päischen Parlament gelingen – Andreas Khol hat als ehemaliger Exekutivsekretär der Europäi-
schen Demokratischen Union hier sicherlich die besten Kontakte. 

Es ist also nicht egal, wen wir bei der Bundespräsidentenwahl in die Hofburg entsenden. Nicht der 
kurzfristige Protest, sondern das Gewicht Österreichs in Europa sollte unser Wahlverhalten leiten. 
Deshalb bitte ich Sie / Dich, Dr. Andreas Khol bei der Bundespräsidentenwahl am 24. April 2016 
die Stimme zu geben.   

 

 
 
 
Leopold Kitir 
ÖVP-Gemeindeparteiobmann 
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Wählen in Niederleis. 
 

Wahltag: Sonntag, 24. April 2016 

Wahlzeit: 08.00 – 14.00 Uhr 

Wahllokal: Sitzungszimmer, Gemeindeamt Niederleis 
Sie können Ihr Stimmrecht auch per Briefwahl ausüben! Dafür ist die Beantragung einer Wahl-
karte erforderlich. Schriftliche Anträge oder Anträge über das Internet (www.niederleis.at) kön-
nen bis spätestens 20.4.2016, persönlich am Gemeindeamt eingebrachte Anträge bis spätestens 
22.4.2016, 12 Uhr, gestellt werden. Die telefonische Beantragung von Wahlkarten ist nicht 
möglich! 

Bitte bringen Sie die amtliche Wahlinformation, die Sie per Post bekommen haben, zur Stimmab-
gabe mit – Sie erleichtern damit der Wahlkommission die Arbeit! 

MACHEN SIE VON IHREM STIMMRECHT GEBRAUCH!   JEDE STIMME ZÄHLT! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Österreich braucht eine starke Stimme in der Welt, einen Türöffner für Österreichs Anliegen. Als VerfaÖsterreich braucht eine starke Stimme in der Welt, einen Türöffner für Österreichs Anliegen. Als VerfaÖsterreich braucht eine starke Stimme in der Welt, einen Türöffner für Österreichs Anliegen. Als VerfaÖsterreich braucht eine starke Stimme in der Welt, einen Türöffner für Österreichs Anliegen. Als Verfasssssungsrechtler sungsrechtler sungsrechtler sungsrechtler 

kennt er dkennt er dkennt er dkennt er die Gesetze genau. Durch seine Arbeit als Nationalratsabgeordneter, Klubobmann, Nationalratspräsident ie Gesetze genau. Durch seine Arbeit als Nationalratsabgeordneter, Klubobmann, Nationalratspräsident ie Gesetze genau. Durch seine Arbeit als Nationalratsabgeordneter, Klubobmann, Nationalratspräsident ie Gesetze genau. Durch seine Arbeit als Nationalratsabgeordneter, Klubobmann, Nationalratspräsident 

und Präsund Präsund Präsund Präsiiiident des Seniorenrates ist er mit der österreichischen Politik bestens vertraut. Der Bundespräsident ist auch dent des Seniorenrates ist er mit der österreichischen Politik bestens vertraut. Der Bundespräsident ist auch dent des Seniorenrates ist er mit der österreichischen Politik bestens vertraut. Der Bundespräsident ist auch dent des Seniorenrates ist er mit der österreichischen Politik bestens vertraut. Der Bundespräsident ist auch 

Oberbefehlshaber des österreichischeOberbefehlshaber des österreichischeOberbefehlshaber des österreichischeOberbefehlshaber des österreichischen Bundesheeres. In turbulenten Zeiten wie diesen ist es beson Bundesheeres. In turbulenten Zeiten wie diesen ist es beson Bundesheeres. In turbulenten Zeiten wie diesen ist es beson Bundesheeres. In turbulenten Zeiten wie diesen ist es besonnnnders wichtig, ders wichtig, ders wichtig, ders wichtig, 

jemanden in diesem Amt zu wissen, auf den man sich verlassen kann. Andreas Khol ist ein Staatsmann, der überjemanden in diesem Amt zu wissen, auf den man sich verlassen kann. Andreas Khol ist ein Staatsmann, der überjemanden in diesem Amt zu wissen, auf den man sich verlassen kann. Andreas Khol ist ein Staatsmann, der überjemanden in diesem Amt zu wissen, auf den man sich verlassen kann. Andreas Khol ist ein Staatsmann, der über    

einen außerordentlichen Wissensschatz verfügt und als Nationalratspräsideinen außerordentlichen Wissensschatz verfügt und als Nationalratspräsideinen außerordentlichen Wissensschatz verfügt und als Nationalratspräsideinen außerordentlichen Wissensschatz verfügt und als Nationalratspräsident jahrelang bewiesen hat, überparteent jahrelang bewiesen hat, überparteent jahrelang bewiesen hat, überparteent jahrelang bewiesen hat, überparteiiiilich lich lich lich 

handeln zu können.handeln zu können.handeln zu können.handeln zu können.    

 

Als ehemaliger Generalsekretär der Europäischen Demokratischen Union (EDU) und als ehemaliAls ehemaliger Generalsekretär der Europäischen Demokratischen Union (EDU) und als ehemaliAls ehemaliger Generalsekretär der Europäischen Demokratischen Union (EDU) und als ehemaliAls ehemaliger Generalsekretär der Europäischen Demokratischen Union (EDU) und als ehemaligggger Nationalratser Nationalratser Nationalratser Nationalrats----

präsident pflegt Andreas Khol seit vielen Jahren Kontakte zu denpräsident pflegt Andreas Khol seit vielen Jahren Kontakte zu denpräsident pflegt Andreas Khol seit vielen Jahren Kontakte zu denpräsident pflegt Andreas Khol seit vielen Jahren Kontakte zu den    meisten Regierungschmeisten Regierungschmeisten Regierungschmeisten Regierungschefs auf einer sehr persönlefs auf einer sehr persönlefs auf einer sehr persönlefs auf einer sehr persönli-i-i-i-

chen Ebene. Das wird sich für Österreich und Österreichs Wirtschaft als großer Vorteil erweisen. Andreas Khol ist chen Ebene. Das wird sich für Österreich und Österreichs Wirtschaft als großer Vorteil erweisen. Andreas Khol ist chen Ebene. Das wird sich für Österreich und Österreichs Wirtschaft als großer Vorteil erweisen. Andreas Khol ist chen Ebene. Das wird sich für Österreich und Österreichs Wirtschaft als großer Vorteil erweisen. Andreas Khol ist 

bereits durch ganz Österreich gereist, hat schon alle Bundesländer und den Kontakt zu den Bürgern gesucht. Seitbereits durch ganz Österreich gereist, hat schon alle Bundesländer und den Kontakt zu den Bürgern gesucht. Seitbereits durch ganz Österreich gereist, hat schon alle Bundesländer und den Kontakt zu den Bürgern gesucht. Seitbereits durch ganz Österreich gereist, hat schon alle Bundesländer und den Kontakt zu den Bürgern gesucht. Seit    

AnfAnfAnfAnfang März befindet er sich auf seiner zweiten Tour durch das ganze Land. Andreas Khol ist ein erfahrener Staatang März befindet er sich auf seiner zweiten Tour durch das ganze Land. Andreas Khol ist ein erfahrener Staatang März befindet er sich auf seiner zweiten Tour durch das ganze Land. Andreas Khol ist ein erfahrener Staatang März befindet er sich auf seiner zweiten Tour durch das ganze Land. Andreas Khol ist ein erfahrener Staats-s-s-s-

mann, der wie kein anderer weiß, welche wichtigen Aufgaben auf ihn wamann, der wie kein anderer weiß, welche wichtigen Aufgaben auf ihn wamann, der wie kein anderer weiß, welche wichtigen Aufgaben auf ihn wamann, der wie kein anderer weiß, welche wichtigen Aufgaben auf ihn warrrrten.ten.ten.ten.    

 

Österreich braucht einen Bundespräsidenten, der eine klare Haltung zuÖsterreich braucht einen Bundespräsidenten, der eine klare Haltung zuÖsterreich braucht einen Bundespräsidenten, der eine klare Haltung zuÖsterreich braucht einen Bundespräsidenten, der eine klare Haltung zu    den wichtigen Fragen einnimmt, die unsere den wichtigen Fragen einnimmt, die unsere den wichtigen Fragen einnimmt, die unsere den wichtigen Fragen einnimmt, die unsere 

Gesellschaft und unser Leben betrGesellschaft und unser Leben betrGesellschaft und unser Leben betrGesellschaft und unser Leben betreffeneffeneffeneffen. Andreas Khol hat ein Ohr für die Menschen, er hat ein Herz für die Familie . Andreas Khol hat ein Ohr für die Menschen, er hat ein Herz für die Familie . Andreas Khol hat ein Ohr für die Menschen, er hat ein Herz für die Familie . Andreas Khol hat ein Ohr für die Menschen, er hat ein Herz für die Familie ––––    

als Vater von sechs Kindern und Großvater von 15 Enkelkindern liegt ihm die Zukunft von Österreials Vater von sechs Kindern und Großvater von 15 Enkelkindern liegt ihm die Zukunft von Österreials Vater von sechs Kindern und Großvater von 15 Enkelkindern liegt ihm die Zukunft von Österreials Vater von sechs Kindern und Großvater von 15 Enkelkindern liegt ihm die Zukunft von Österreichs Familien dchs Familien dchs Familien dchs Familien daaaaher her her her 

besonders am Herzen. Getreu dem Motto „Bürger trifft Bürger“ möchte er die Hofburg zu einem Ort des Austabesonders am Herzen. Getreu dem Motto „Bürger trifft Bürger“ möchte er die Hofburg zu einem Ort des Austabesonders am Herzen. Getreu dem Motto „Bürger trifft Bürger“ möchte er die Hofburg zu einem Ort des Austabesonders am Herzen. Getreu dem Motto „Bürger trifft Bürger“ möchte er die Hofburg zu einem Ort des Austauuuusches sches sches sches 

machen, sie für die Menschen öffnen, um deren Anliegen entgegen zu nehmen. Gleichzeitig möchte er die Regierung machen, sie für die Menschen öffnen, um deren Anliegen entgegen zu nehmen. Gleichzeitig möchte er die Regierung machen, sie für die Menschen öffnen, um deren Anliegen entgegen zu nehmen. Gleichzeitig möchte er die Regierung machen, sie für die Menschen öffnen, um deren Anliegen entgegen zu nehmen. Gleichzeitig möchte er die Regierung 

zu notwendigezu notwendigezu notwendigezu notwendigen Reformen antreiben sowie zwischen den Parteien vermitteln. Mit seiner positiven Energie, seiner n Reformen antreiben sowie zwischen den Parteien vermitteln. Mit seiner positiven Energie, seiner n Reformen antreiben sowie zwischen den Parteien vermitteln. Mit seiner positiven Energie, seiner n Reformen antreiben sowie zwischen den Parteien vermitteln. Mit seiner positiven Energie, seiner 

Liebe für unser Land und seinem politischen Wissen ist AndreLiebe für unser Land und seinem politischen Wissen ist AndreLiebe für unser Land und seinem politischen Wissen ist AndreLiebe für unser Land und seinem politischen Wissen ist Andreaaaas Khol ein Staatsmann, der Österreich in eine gesunde s Khol ein Staatsmann, der Österreich in eine gesunde s Khol ein Staatsmann, der Österreich in eine gesunde s Khol ein Staatsmann, der Österreich in eine gesunde 

Zukunft führt.Zukunft führt.Zukunft führt.Zukunft führt.    
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Rückblick auf die Gemeindearbeit 
Nachdem im vergangenen Jahr ein intensives Arbeitsprogramm plangemäß erledigt 
werden konnte, ist die Gemeinde unter der Führung von Bgm. Leopold Rötzer auch mit 
viel Engagement in das Jahr 2016 gestartet. Hier sei in aller Kürze erwähnt, was heuer 
schon in die Tat umgesetzt werden konnte. 
 

• Neujahrsempfang mit der Ehrung verdienter Personen 
• Faschingsausklang der Gemeinde im FF-Haus Niederleis 
• Erforderliche Baumschnittmaßnahmen im Winter 
• Beseitigung des Streusplitts von den Gemeindestraßen 
• Kleinere Anschaffungen für Volksschule und Kindergarten 
• Montage von Waschbecken in den Schüler-WC’s der Volksschule 
• Start von ISTmobil in Niederleis per 1. April 2016 

 

In der Gemeinderatssitzung vom 1. März 2016 wurden überdies Aufträge für die Projekte 
der nächsten Monate beschlossen: 

• Asphaltierung des Festplatzes bei den Niederleiser Sportanlagen 
• Befestigung des Bereiches hinter dem FF-Haus in Helfens 

 

Außerdem ist seitens des Landes NÖ die Zusicherung eingelangt, dass der erste 
Bauabschnitt der Sanierung der Grafensulzer Straße in Angriff genommen werden kann. 
 

Ebenso wurde in dieser Gemeinderatssitzung der Rechnungsabschluss 2015 
einstimmig genehmigt. Das vergangene Jahr konnte mit einem Ist-Überschuss im 
ordentlichen Haushalt von € 206.153,83 abgeschlossen werden. Außerdem beträgt der 
Schuldenstand mit € 1.864.110,97 erstmals seit 2001 wieder weniger als 2 Mio. Euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTmobil 
Sammeltaxisystem 

Bestellung unter 

���� 0123 500 44 11 
Details finden Sie im Folder bzw. auf der Gemeinde-Homepage 

Die ÖVP Niederleis lädt herzlich ein zum 

 

 
am Samstag, 23. April 2016 

 

Die Details zur Veranstaltung finden Sie in der 
beiliegenden Einladung! 
 

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch! 
Sammeltaxisystem 


