
 

IMPRESSUM 
Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion und Hersteller: Österreichische Volkspartei, 2116  Niederleis, Verlagsort: 2116 Niederleis. Für den Inhalt 
verantwortlich: GPO Vbgm. Leopold Kitir, 2116  Niederleis, Kirchengasse 282  Internet: niederleis.vpnoe.at 

 
 
 
 
 
 
 

Informationen der ÖVP-Gemeinderatsfraktion  Nummer 3/2019 
 
 

Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen,  
sehr geehrte Gemeindebürger! 
 

Kurz vor Jahresende ist es wieder an der Zeit, auf das hinter uns liegende Jahr 
zurückzublicken. Ich bedanke mich herzlich für das große Vertrauen, das bei 
der Nationalratswahl Sebastian Kurz und seinem Team entgegengebracht wur-
de. Die Grünen und die ÖVP haben vor kurzem mit den Verhandlungen zur 
Bildung einer neuen, stabilen Bundesregierung begonnen und ich bin sicher, 
dass beide Parteien in großer gemeinsamer Verantwortung diese Aufgabe sehr 
ernst nehmen werden. 

Ich möchte aber vor allem Bürgermeister Leopold Rötzer für die umsichtige und besonnene Füh-
rung unserer Gemeinde danken. Ebenso gilt mein Dank allen Vereinen, Gruppen, aber auch allen 
Privatpersonen, die sich – in welcher Form auch immer – in unserer Gemeinde engagieren. 

Am 30. November lädt die Volkspartei Niederleis die Gemeindebevölkerung zum traditionellen 
Punschstand vor dem und in dem Feuerwehrhaus Niederleis ein. Im Rahmen dieser Veranstaltung 
können Sie auch Niederleiser Bildkalender erwerben. Der Reinerlös des Punschstandes kommt 
dieses Mal dem Elternverein der Volksschule Niederleis zugute. Es würde mich freuen, wenn ich 
Sie als unsere Gäste begrüßen dürfte. 

Ich darf abschließend allen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern besinnliche Adventstage 
und Zeit für Familie und Freunde wünschen. 
 

 
 
 

Leopold Kitir 
ÖVP-Gemeindeparteiobmann 
 
 

 

 Die 

  
 lädt die Bevölkerung 

 herzlichst ein zum 

 

 
 am Samstag, 30. 11. 2019 

 16 - 19 Uhr, vor und im FF-Haus in Niederleis 
 

mit Punsch, Glühwein, Tee, Striezel und Aufstrichbroten 
 

Der Reinerlös kommt dem Elternverein der Volksschule  Niederleis zugute! 
 

Sie haben auch die Möglichkeit, Niederleiser Bildkalender zu erwerben! 
 

Auf Ihren Besuch freut sich die ÖVP Niederleis 
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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 

Bald beginnt der Advent und damit nähern wir uns dem Weihnachtsfest und 
schließlich ist auch das Jahresende nicht mehr weit. Es freut mich, dass wir 
auch im heurigen Jahr wieder einiges in unserer Gemeinde bewegen konnten. 
Die unterschiedlichen Vereine und Gruppen leisten auch laufend ihren Beitrag, 
dass sich das Leben in unserer Heimat sehr vielfältig gestaltet. 
 

Im Herbst galt das Hauptaugenmerk im Gemeinderat vor allem dem Start des 
größten Projektes der jüngeren Vergangenheit – nämlich dem Neubau eines 
zweigruppigen Kindergartens. Es freut mich besonders, dass bei der Planung des Neubaues – 
aber auch sonst – die beiden Gemeinderatsfraktionen in großer Eintracht für unsere Gemeinde 
arbeiten. 
 

Mit dem Jahr 2019 geht auch die fünfjährige Gemeinderatsperiode zu Ende. Am 26. Jänner 2020 
sind die Wahlberechtigten aufgerufen, einen neuen Gemeinderat zu wählen. 
 

Ich werde mich mit einem sehr engagierten Team wieder um Ihr Vertrauen bewerben. Gemeinsam 
wollen wir auch in den kommenden Jahren viel in unserer Heimatgemeinde bewegen. Es würde 
mich freuen, wenn Sie meinen Kurs einer Gemeindearbeit ohne Hickhack, sondern in einem wert-
schätzenden Miteinander auch weiter unterstützen. 
 

Jetzt liegt aber einmal ein besinnlicher Advent und das Weihnachtsfest vor uns. Diese Zeit der 
Einkehr soll nicht von der Gemeinderatswahl überlagert werden. Deshalb stehe ich für eine kurze 
Wahlwerbephase im Jänner und danach entscheiden Sie als Wähler, in welcher Zusammenset-
zung der Gemeinderat an die Herausforderungen der Zukunft gehen soll. 
 

Ich wünsche allen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern eine besinnliche Adventszeit und 
eine ruhige Einstimmung auf das Weihnachtsfest! 
 
Ihr / Euer Bürgermeister 

 
 

 

2019: Die Schwerpunkte der Gemeindearbeit 
• Mit dem Neujahrsempfang wurde das 

Arbeitsjahr 2019 eingeläutet. 

• Am Faschingsdienstag lud das Gemein-
de-Team zum fröhlichen Faschingsaus-
klang ein. 

• Die Liegenschaft Hauptstraße 62 in 
Niederleis wurde angekauft. 

• Flurreinigungs- und Blumenschmuck-
aktion wurden durchgeführt. 

• Die Renovierung des Arzthauses wurde 
zeitgerecht abgeschlossen, sodass Frau 
Dr. Elisabeth Schwarz im Juli ihre Ordina-
tion eröffnen konnte. 

• Der Grüne Weg in Niederleis wurde sa-
niert. 

• Die Außenanlage rund um die Kapelle in 
Helfens wurde neu gestaltet. 

• Die Innensanierung der Volksschule 
wurde fortgesetzt. 

• Ein weiterer Abschnitt der Straßenbe-
leuchtung wurde auf LED umgerüstet. 

• Die beiden Feuerwehren wurden durch 
die Gemeinde finanziell unterstützt – der 
FF Niederleis konnten wir herzlich zum 
130-Jahr-Jubiläum gratulieren. 

• Anlage eines Fahrradhügels auf Initiative 
von GR Kurt Fellner 

• Die Niederleiser Topothek wurde mit ei-
ner Auftaktveranstaltung im September ins 
Leben gerufen. 

• Die Gemeinde-Homepage wurde neu 
gestaltet, Imagevideo und Imagefotos 
wurden dafür erstellt. 

• Der Neubau des Kindergartens wurde 
gestartet. 

• uns einiges mehr … 
 

Die Volkspartei Niederleis – Team Rötzer 

wünscht der gesamten Gemeindebevölkerung 

eine besinnliche Adventszeit! 


